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Dormort

Kit niojt geringer gfreube Veröffentliche i$ hiermit ben triefoer*

langten ©uflrtementbanb meiner „8teal;<Sncty<lopabie für 9ibel unb

Xalmub", ^Ibtfyetlung I unb 9btyeilung IL $erfelbe befielt au$ jwei

feilen, toon benen ber erfte bie Slrtilel jur tlbtfjeilung II, talmubifdje

Elrtitel, unb ber jtoeite bie jur fcbtyeilung I, biMifdje Ärtifel enthält

2)ura) beibe toirb bie ftealsfcncgclopaebie berbottjtenbigt unb ergänzt. 25er

jtocite 2$eil §at neben ben neuen Arbeiten eine SRenge berbefterter unb

umgearbeiteter Srtüel, in benen bie ftefuttate ber neueften h>iffenja)aftlia)en

£*ibclforfc$ung berucfftd&iigt mürben, deinen Stont ftatte ia> Äßen ab,

bie meine Arbeiten bireft ober inbireft fftrberten. SDie Verausgabe biefed

©iiWlementbanbe* $at mir hrieber grofje Dtfer auferlegt, bie td) willig

im fcienfte ber ffia^^eit auf ben «Itar ber 9Biffenfa)aft gebraut

fiotyt meiner arbeiten erfahrt mir bie ©ürbigung berfelben in

immer neuen unb gröfiem Äreifen, in benen fte jur S^eac^tung gelangen.

So möge au$ biefer $anb feine greunbe unb ©dnner ftnben!

Strelifc in 3RccfUnburg.

Set torfafler.
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Slbnbim, SDcaffedjctf), Dnny nsoa. $raÜ<U ber ©flaucng,cfe£c, ein ber

ficbcn fleinen £raftate (anaebfirf) jfrufalcmittfc^e) ') meift imfadjifchcn 3nf)alt*,

bie im 7. Sabjl). if)rc Wbfaffung gcfunben. Der Xraftat Slbabim fjat eine ,Au=

fammcnfteüiina, ber ben ^cbrätf(§cn ©flauen betreffenben ^efe^e, ift im Stile ber

9Jcifrf)na ab^etü^t unb verfällt in bret Äbfdjnittcn, oon benen fjanbelt ber erfte

9(bfd)nitt oon bem Stauf u. SBerfauf be* fjebr. ©flauen, beffen fjrcitaffung

am 3nbefjüfjre mit einigen Rothen über bie fpätere ©efdiudjte be* 3ubeljafn:e*

;

6er j ro e i t c Don feiner 9lrbeit*pflid)t u. feiner Slrbcitfyeit u. ber ©cföftigung be*-

felben; ferner oon ben ®cfd)enfen bei feiner (Sntfaffung unb enb(iri) oon feiner

greifaufuua, unb S(u*löfung; ber brittc oon beffen freiroittigem Sßeiteruerbleiben

beim (Sintrttt be* Subcljabre* unb beffen ftrcilaffung oor bemfelben in golge

einer ßüdulgung, bie eine £eibe*uerftümmelung 5ur gotge batte:

Vlbüa (Horton SWibroftfa, ]XHti K3Km SKibrafct) pm öudje (Jfter, ber

banbfi^riftlicb, uorbanben,*) aoer auäjüglicf) im %altut (f. b. ».) ^itirt wirb. Unfer

üKibrafct) Wabba *um (Sfterbucf) ^at viele* au* bem SDcibr. Äbba ®orion, er

bat mol bem Slbfaffer be*felben uorgelegen. Die 3eit feiner Slbfaffung mar ba*

7. 3afni).

Siblin rauf, bmr hdh. öebeutenber 5$olf** u. ©efcfte*lehrer in ^atäfttna

be* 1. ^üfjr^., u. 3c it
fl
enoffc oe* & Sarpfjon, 8

) 81. 3o|ua o. £b.,
4
) unb 9i.

Slfiba, beffen SWeiuung er in ben ©efc&entfcf)cibungcn ytirt*). Da* talmubifdfe

©d)rifttfmm fmt und oon itnn aud) eine sDfengc 9(u*fprürie über ocrfdjtebenc

©cgenftänbe aufberoabrt. I. D ic (glauben** unb Sittenlehre. ®on
biefe- bringen mir erft feinen $u*fprud) über bie ©otte*oerefn-ung, ber bie SBcrfe

ber (9ottäljnlidjfcit al* bie t)öd)fte Stufe berfefben beacidmet. 'änfnüpfenb an 2 9Jc.

15.2. „tiefer ift mein ®ott, it>n merbe id) uerbcrrlidjen" erflärt er: b. „roerbe

ilnn (®ott) gleic^, mie er barmljer^ig unb gnäbig, fo fei audj bu". 6
) Da* ©ebet

foll fein blofee* ßippenroerf fein, 'foubern oon Slnbadjt begleitet roerben. Der
^falmocr* 10. 17 „Den SBunfd) ber Dcmüttugen t>övft bu, §err. Du rid)teft

ihren Sinn auf, cS r)ord)t bein Ot)r" b. I)., Icfjrtc er, roeffen Sinn fi$ aen

.g>immel empor rietet, beffen ©ebet mirb erhört.
7

) lieber bie 9Baf)l eine* ©e=

werbe* l)örcn mir lfm: „Der 9Jcenfrf) taffe feinen ©olm nidjt roerben: ein (Sfel*

ober Jtameeltrcibcr, ein ©dufter, ein Jtablfammler, ein .£>irt unb ein Ärämcr,

benn ü)r ©eroerbe ift ein ©eroerbe be* iRaubc*."
8
) ©ittlid} ftreug flingt fein

fcuäfprud) über bie SBolfyiermng be* ©eboted ber ©d)roagcret)c (f. b. %.): „©er
feine ©djroägcrin (bic finberfofe Sßittroe feine* ©ruber*) rocgen ifyrcr ©c^önf)eit f

ober fonft in irgenb einer anbern Slbftc^t ct)elitt^t
f

ber begcljt gleid)fam einen

öfrftu«cjfgeben öon Raphael Kirohheim lfJM Frankfurt a M Kaaffmann. •) Sergl.

de Rcmsi cot. '»63. sXx. 5. Öeflfntpätiiä im Codex Hohr XXXH bet ftamburßer Stabtbiblto»

f. (Sine ?lu«a«bf beifflbfn ift iu Jellinek's Beth Hamidrasch Zbeit I. ittibrafö) 1. *) Nidda
. 24 ß ») Daf. S 61a. ft

) Tosephta Hauh. «b?d). Itj baj KiUim lUbfd). 4 u Ohaloth
ilbfeb. U. •) Slechilta ju i M. 15 2. Do« SBort vtjhi wirb öon itym ölfiÄV ttnb HW (idj

unb et) gelefen unb baun fei«e Ärbre mgetnüpt 7
i Berachoth 3 3 a. ilochüta ju l SB.

19. 2. •) 9*ad> bem Ulifäitatect bei Zalmub >ruj(b,nlmi Kid lu^liia IV. 11. am -riW *>w1
) ruom pjomr »Jiim .ip Tip ]»o *>oa ion ua ^m.
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2 ffb^ngigtrlt öon «Sott

3nceft unb ba* in bicfnr ©he gefugte Ätnb »firbe faft einem ©aftarb gletcbju«

halten fein."
1
) flu ben ä3ergeljcn, burch meldte bie ©jefrcm ©cheibung ermatten

fonn nnb ihren Anforud} auf bte in ber Äethuba (f. b. A.) gemachte Serfchretbung

oerlicrt, rennet Abba ©aul au<h, wenn bie grau ben (Sltern i^red SWanne* in

beffen ®egen»art fCud^t,*) ober nach einer anbern ßefeart : „©erat fie ben 5ttn*

bern ihre* SJcanne* in ©egemoart feiner Altern flucht. "•) SBegcn be* freien

SBerfefyrö jur ©tabt mar bie Anpflanzung Don ©äumen im Um frei* öon 25
©den mit Au*nat)me oon SohanntäbroDbäumen n. ber ©tylomoren, bie 50 (JHen

oon ber ©tabt entfernt »erben mu&ten, üerboten. Abba ©aul toiü* biefe 50
eilen Entfernung öon ber ©tabt für jeben nia^tfrua^ttraaenben ©aum beftimmt

haben.*) <£m anberer Au*forud) Oon ifroi beftimmt: „SKan öffne nicht einen

Sahen gegenüber bem fiof feine« SRädjften, bamit er ntrfjt oon ba au* ba* lljun

u. fiaffen be*felben im »ofe beobachten fönne".*) (Jbcl ift ferne Anorbnung: „9Wan

barf ba* Sßfanb be* Anbern Oermiethen, unb beffen Srtrag in Abrechnung brtn*

gen, toeil bte* ber 9Wc!gabe eine* oerlorenen gunoe* gleicht" .*) SBon SBeoeutung

mar fein «u*fprucb gegen bie raofttfcf)en ©eftirer unb ifyre SBunber unb ©unber*
füren: „Vitt ben ©otte*namen rnn» nach feinen SBuchftaben audforidjt, Qat feinen

Anteil tn ber aufünftigen SBelt."
7
) SRehrerc* fier>c : w©ettirer

M
, „Wn".

fUrtränglgleit Don ®ott, rar ma^iy. Rmet in ber $heologie »id>tige

gragen bilbeten unter ben Stoff** unb @efefce*lel)rern oer talmubifehcn Qtit ba* Steina

öfterer ©efprethuna. a. ©tnb mir m unferm Ztym u. ßaffen oon ©ort ab*

Wnata,, toarum Sohn ober ©träfe? b. 3ft bagegen ber gebrauch unferer ffräfte frei,

toie (et bamit ber (glaube an bie göttliche SSorfcnung ju oerehten ? Am lebhaftesten

tarn e* ju folgen (Erörterungen im 2. 3al)rl). n., al* e* galt, bie oerfä)iebcnen

©efteu . au* bem Subentfyume m entfernen unb ba*felbe Oor bereu Irrlehren ju

fehlen, ©o mirb oon bem $efefelcf)rer Aeher (f. b. A.) era&fu*t, bafe thn ber

erschütterte glaube an bie göttliche Sergeltung Aum Abtrünnigen gemacht habe.^)

$te Beantwortung biefer gragen gefchaf) auf folgenbe Söetfe. &ie Statur, bie

®efchtchte unb ber SRenfd) etnjeln erhalten Oon @ott ben Äeim ober bie Urfraft

unb ba* Urgefefc ju ihrer (rnttuicflung unter ber ©ebingung ber möglichen 3Us

rfichtahme bemiben, jeboeb mit bem Unterfdnebe, bafe erftere ir)re 9ä5erfe unbc*

»ufet, al* nottftoeubige golge bc* in fie belegten, unoeränbert üollbringen, »a>
renfc bem SKenfÄen biefe Arbeit feinem freien ©tllen überlaffen mürbe, wenn
auch nu$* °ty

ne ^ü^nung, fie gottgefällig ftu ooÜenben.

Abhangig ift bat)er ber SWenfch, rocil er ben Äehn gu feiner @ntmid(ung
au* ber §aitb ©orte* ertjält, Oon bem e* abhängt, ob er ihn fein SBert ooÜenben

laffen me5>e. greiheit befi^t ber SRenfch, benn i$m wirb bie Seife ber CrnttDicflung

nicht beftimmt ; Die göttliche ©orfcljung erjftirt, benn fie beftimmt, ob bem SRcnfchen

ba* Söer! btftjur SSoHenbung gclaffen »erben foß • ebenfo berrfct)t Vergeltung, je

nachbem ber SWcnfch fein SEBerf gut ober fchlecht ooÖenbet. ffiir laffen barfiber bte

betreffenben fiehren, Sagen unb ©leidmiffe felbft fprechen. a. 5)ie 9latur unb ihre
©cje|e. „®ott hat mit bem 9Jceere oom Anfange bebungen, bag e* fid) oor Sfrael

f|>alte (2 9W. 14.)/ tewtete bte Schre be* 81. 3ochanan (im 3. 3ahrh.)
9
) ©n an*

berer Se^rer, 91. 3irmta b. (5. (ebenfall* im 3. 3af)rh.) lehrte in ©ejug barauf

„^icht blo* bie ©chöüfung be* SReere*, fonbem au* bie ©yiftenj aller ©chöo-
fung*»erfe ift unter ber Sebingung ber möglichen ©törung ihrer ©efe^c burch

©ort." 10
) tiefer ßehrc oon ber Abhängigfeit ber &aturgefefce Oon ©ott fügen »tr

') Jetmmotb Gemara 6. Mfl. 109/9. *) »aA ber Seftart tn ber mfätta ^tm^almx
Kethaboth Sbtb. VII 6 rna vnbr* nbhenn »ih.

8
) 4)tefe £etort ift bafffbfl tn btr ©emato

rrtn «3M mV» impan >]N* *) Mi«chn» Babt bathra II. 7. •) Toaepnta Baba bathra Älfdf. II.

<) Miechna Baba raesia. 7
) Miecbna Sanb. 10 1. rnwio evn nxevt w b«ral. bierju Aboda

Sara 6. 18« unb ben »rtüel „Vbonai', Xetroatamtnaton in Vbtt. 1. Huf [aar II. •) Cbagiga
e. 14« Jenuohtlmi bafelbft. bie ttrtilel „Xd^et* u m 2s\}n u Ctrofe*. •) Tanchuma
ju mm e. 6*. Midraaoh rabba 1 SR. «lf<b. 6. jnpi tevw w dj mn Mm *mn. »•) S>affttp
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bie über bereit ©ertyäitnig jum SRenfdjen lunju. „Die ?Belt folgt ifjren ©efe

f^ic^te unb itjre 398er te. „Siele* mürbe beftimmt, etye e* fam. ©o war
ber Xob beftimmt, er trat bure$ bie ©dränge ein (1 3». 4.) ; bie ©intflutf),

batjer mürbe ÜRoa geboren; Reiben fottten fommen, e* mar Stob, burd) ben fie

eintrafen; 3frael foHte burd) §aman oertauft werben, ba mürbe üDcorbcdjai fein

Setter; 3frael folltenad) ©gtyjten manbern, baljer mufete 3ofepf) im $orau* batnn;

3*rael foüte au* Sgupten erldft roerben, ba mar 9Rofe* als beffen (grföfer be^

ftimmtV) (Sin anberer Hudfprudb Darüber tautet: „Die ©onne gef)t auf unb
bie Sonne ge&t unter,

14

efje bie ©onne be* einen ©eredjten untergeht, ge£t bie

©onne eine* anbern auf. Staunt mar bie ©onne SRofi* Derblidjen, ftrabjte bte be*

3ofua auf ; am Sage, ba 91. Btiba ftarb, mar K. 3uba ber gürft geboren

it. a. m."*)

ferner: „Äbam lag nod) unooQenbet ba, al* ©Ott Um Jdjon im Sßorau*

bie ©cremten feigen lieg, Die bon i b,m abftammen merben ; er offenbarte ihm, bag

Äbra^am fommen unb beffen (ämfel in Grgübten unter bem ©ftaoenjod) fdjmadj*

ten merben, um burd) SRofe* erlöft &u merben u. a. m.') ©benfo offenbarte

©ott bem 2Rofe* bie funftigen ©efäled)ter be* i*raclittfdjc" ©ölte* mit ihren

u. ber ©efdjtdjte al* fein miHfÜrlkfcer, fonbern al* ein bon ©Ott oorber beftimmter

aejeitfract, eine folgegcredjtc (Jntmidlung be* in fie ©elegtcn. 3m ©cgenfafee *ur

iftatur unb ber ©efdndjte, fteht ber 2Jcenfd) ba mit feiner ©iaenSfreirjett, ©elbft*

beftimmung unb fernem ©elbftbcwugtfein. c. Der aRenfdj unb fein Xfyun.
„Blle* ift in ben §anbcu ©otte* nur nidjt beö Hccitfrfjcn ©ottrifurty"*).

„$or ber ©djöpfung eine* 9ftenfcben tritt ein (Snge( mit bem Gmbrpo (nro) bor

©ort unb fragt: „#err ber iätUl ©oll au* biefem ba ein ©tarier ober

©djmaAer, ein SBeifer ober ein Ifwr, ein Steider ober ein Ärmer merben?"
«ber, bemerft fnerju ein fiebrer, marum mirb mdjt gefragt, ob au* bem (£m*

broo ein grommer ober ein ©unber merben fofl ? &emiB, meil Äu*e* in ©otte**

banb liegt, nur nicht bie ©otteftfurd)t.
M
') Söilblid) erzählen fie femer bon bem

Äinbe im SRutterleioe, bafc i*am eine leiugtenbe gaael auf bem Raupte ift (bilb*

liebe Schiebungen ber geiftigen Ja^igfeiten be* SKenfdben, beren ©t$ im Stopfe

gehalten mürbe) mittetft beren c* oon einem (Enbe Der SBelt jum anbern jujetym

oennag, benn e* Reifet: „«l* feine ßeuebte über mein §auDt ftrafjlte, bamit id)

im graftern ju fernem ßidjte manbclte (#iob29. 3)". <& mrrb geboren unb eine

göttliche Stimme ruft tfjm $u: „2Bahle ba* fiood bed ©ererbten unb betraute

Tid) nie frei bon ^efjlern!" 3?on biefer ©elbftooQenbung ^ängt bie ©eftaltuna

[einer fpAtern ©efc^ide ab. „®om ^immel mürben bem aKenftfqen ba* iörob uno

ber ©tab, ba« ©u(^ (bie ©ottefilefjre) unb ba* ©a^mert, oerbunben gegeben

mit ber SRa^nung: RcttM, foü e* Dir mo^lgefKn, fo ift ^ier ba* öu(^ (bie

©ottedlebre) unb ba* ®rob, (onft ba* ©ämert unb ber Stab!" 8
)

Dorf) erfennt au(^ ber Xalmub an, bag unfere Silbung u. unfere Sntmidtung

üon ben un* berliefpnen ©ciftc*gaben abhängen, „(fe giebt SRenfcfaen oon gro»

gen, fleinen ob. mittelmäßigen OTigfeiten ; ber ÄUIiebenoe meift jebem SRenfcben

ba* SWaag ju, mie e* *u feinem Sebcn nötbia ift. ©o unterfebetbet man öerf^te*

bene Änlagen. Der 4ine ift befähigt für bte «gaba (f. b. fC.), ber «nbere für

bie SKtfc^na (f. b. Ä.), ber Dritte für bie ©entara unb enbltcb ber »ierte für
atte bret. «uaj bte ©abe ber ^roö^etie bert^eilte ©ort nacb, Waag; ber erne

0 Aboda nn 6. fS6. prt ]rrh p*n7 iSpSpr o^m xm u-uoa obiy. *) Tsnohama Xbft^.

Bohemoth 6. 59 ß *) Midrasch rabba 1 *Si. abidj bS. *) Tanchuma }U nvn «3 t>. 105.

*) 3attut I |n l Vi. Stop 40. «. 41. Midr. rabba 2 9t. Äbid). 40. •) Oemara Berachoth
©. 33. o*ev nwTD rm vom «ra han »etqi. Megilla 6. 26. Nidda 6. 16.

7
) Taachuma ju

Pekude. Bergt. Maimouidei h. Teschuba u. Schemoae Perakim Äbfc^ 8. a
) Midrasch

rabba 3 9t»f. Ufd). 85 ba|. 5 W «M^. 84, anyovt nun an eromn p owoo 'vu ^pem
1^9Hn BH1 iViNW ^TICl 31»,
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4 mot%.

koeiffagte ein ©udj, ber Änbere jwei ©üdjer, unb wieber Slnbere nur cm ftapitel

ob. nur einen ©er*."*) Äber entfaieben wirb bic ©eljauptung ^urftefgewiefen, bet

SWenjdj fönne *ur 9lec^tfertiaiina [eines grcoel* auf bic oon ©ott tn ifjn gcleg*

ten Äetgunacn f)inweifen. „*Bof)l fc^uf ©ott in Dir ben böfen Xrieb, je/er hara,

aber er gab Dir auef) bic SRittel, bte ©otte*lehrc, §crr bc*felben ju »erben*).

„Die Gebote finb nur ba, um buref) fie bie SDfrnfdjen ju läutern."*) „28er ift ein

tetb? „Der feinen $rieb befielt," lautet bie Setjre ©en ©oma* (im 2. Saljrb,.)
4
)

nfd)aultd)er Oerftetjt ber SWibrafdi biefe fictjren burd) folgenbc Qleictmtffc

oonufüfjren. Die äBorte: „2Bo ift «bei bein ©ruber? 5
). „3dj weife e* ntdjt, bin

td) oenn ber §üter meine* ©ruber*? ferner: 2Ba* r)aft Du getfjan, bie ©timme
be* ©lute* betne* ©ruber* fdircit p mir au* ber (Erbe" werben bureb folgenbc

©leicfmiffe erläutert: „(S* ßberrafcf>te einft ber J)iid)ter einer Stobt bei feinem

©pajiergange auf offener Strafte einen SRörber, al* berfelbe bor ber nod) blutenben

Seiche baftanb. @r ging auf ir)n ju unb frug: ©er f)at ben fjier getöbtet? D
baffelbe, fenfete biefer tr>m entgegen, wollte idj biet) fragen, idj roar mir ber Stjat

nictjt bewufct! Defto ftrafbarer, antwortete er ifnn, bamit bu bir berfeiben be*

mufet werbeft!" gerner: „3u ben ©arten eine* £ernt brang einft ein grember em
unb )ud)te (idj auf unerlaubte Sßeife an ben grüdjteu &u laben. Die* bemerkte

jebod) balb ber ©ärtner, ber fofort auf ifm Utifttanjtt unb iljm fdnmpfcnb feinen

greoel üorwarf. 3d) fcnne feinen greoel, antwortete btefer, benn i$ mußte met*

nen junger füllen! Aber wer ^iefe Did) Deine §anbe bewerfen, entgegnete

biefer." ferner: „SBo §aft Du ben SRaub? fo fdjrie ein £>irt einem Spanne *u,

bem er eiltg nadjfefcte, unb glfidlicj auf beffen dürfen ba* feiner §eerbe entriffene

Sämmct)en entbeefte od) habe feinen Staub, xu meiner %tyit war idj

^wunaen! % ber, rief biefer i()m jürnenb $u, wa* bldft t)ier auf Deinem 9tüaVn?

&lfo r}örte anet), fdjltefet biefe ©ctraebtung, Äain ben matjnenben JRuf : «Dringt bodj

ftumir bie ©timme be* ©lutc* beine* ©ruber*. " •) Sil* ©a)lufelcl)ren biefer ©etradjtung

feften wir r)terr>cr noety jwei $u*fprüd)e bc* ©efc^lerjrer* SR. Slfiba. (i. 1. 3fyrf).). „alle*

wirb (r>on ©ott) oorau*gefd)aut, bennoa) tft grettjcit gegeben ; bie Seit wirb

in ©üte gerietet, jebodj fommt Mc* auf bie SKcttge ber Zfjatcn an."
7
)

„$Ue* wirb auf Unterofunb gegeben; ein 9tcfc ift über alle* iiebenbtge au*ge*

breitet; ftet* ift ber «aben offen, ber Ärämer leitet, ba* ©ud> liegt aeöffnet ba,

unb bie .§anb oer^eicr)net, wer ba borgen will, fomme unb borge, aoer oie Sdjulb-

forberer wteberrjolen täglid) iljren ©ang unb macben fidb oom Dtcnfdjcn mit
ober gegen feinen SBiüen be^ar)(t

; fie tjaben, worauf fie ficr) ftü^cn tonnen, ber

9letf)t«foruci) ift ein 9Bahrr)ctt*|prucr), unb ÄUe* wirb $um SKalilc (f. 3^funft**
ma&l) oorbereitet."

8
). SKel)rere* fie^e; „©eftimmung, greift, Öo$n u. ©träfe

u. a. m.

Äbot^, nuK ©äter; ^trfe Äbotf), »piD ©prür^e ber ©äter. Xraftat

ber D(i|d]im, ber notierte ber oierten iDcifc^naorbnung, seder nesikim, bur^
gängig agabtferjen 3nljalt* (f. ?(gaba), eine (Sammlung oon ©orücfjen ber ©alf*^

unb ©efe^eeler)rer ber 3ubcn in ^ufäftina au* ber $git ber arofeen ©nnobe

(l b. «.) bi* sur föcbaftion ber SDfifc^na unter 8L 3uba
(f.

b. ».), (alfo öon
300 o. bi* gegen ben Anfang bc* 3. 3at)rr). n.) Diefer traftat (wt in ber

3Jct)d)ua nur 5 ^Ibfcbnitte, würbe jebodj fpätcr um einen 2lbfd)mtt uei mebrt, fo

baß biefe ©prudjfammlung in. tt)vct* ©cparatau*gabe al* ftnfjang ^um ©ebetbuc^

(©ibbur) gegenwartig an* fedj* Sbfc^nitten beftebt. I. 3nf>alt, Sietljenfolge

unb Aufgabe. Dicicr Sraftat ^at in feinen fünf ftbfcbmtten bie 5lu*fprüct)e

oon mel)r al* 63 ©olf*^ u. ©efe^e*lcl)rern, in nidjt ganj (»renger, crjronoloäifcf)er

Slufehtanbcrfolgc eine* 3c»^a"nie* oon meljr al* 500 ©on jebem süolf*-

u. ©efe^e*let?rer, 2ana, finb ein ober mehrere ©prüer^c aufgenommen, bie gleich

*l jjalfut tyri 916. •) ©iefc: „Xriebe* fSan iS na yi-i ir ma. •) Salfut jm 3 SB. 5.

35. um» vp m #»Sh mton diu mS *) Stbotb 4. I. ryp rm wson "reu vtth. •) 1 SR. 8. 9. 4.

S>af. 4. 9.. *) iüdr. r. I ». Äb^. 22. '} «botb, Äbfä. 3. 19. •) ©af. 3. 20.
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bt « tiamn. 5

fam et« ©tidjmort ober ba8 Programm ber $auptf)ätigfcit beSfelbcn angeben. 1

)

©0 bilben fic chte nicht unbebcutcnbc Junbgrube oon Sftoti^en auä bcm polmfeben
geben un6 ber ^ittenaefdncljte berauben biefer Salurfuinbcrte unb gewähren bem ®e^

f
djid)täfunbigen einen Sinbfwf in bie bamalipen SeitDer^ättniJfe berfclben. yeber ©pruef)

tft glcidtfam eine $ier>glpplje {einer gettgefffiü^te. ber in prägnanter Scurjc bie

Vorgänge berfelben aubeutet. Die &ufeinanbcrfolge biefer ©prüdje fdjeint nad)

djronoloaifdjcr Drbnung gefdjerjen fein. 9m erfter Stcilienrolge finb bie Äu$*
prüd)e Der SBolfö* n. ®efe$e$lef)rer, bie an ber ©pifce Der ©imobe unb be*

pätern ©rmebriond ftanben unb alö bie SBolföfürften, dww, $atriardben, ge*

annt finb. ©o bringen ber erfte fcbfdjnitt unb ber Änfattg beS «neiten Sie Äud*
fprüerje, ©enteren, ber Männer ber grofcen ©Dnobe unb Don Deren legten Sie-

präfentant, ©imon bem ©eredjten, befonberS (gegen 300 d.)
; ferner bie ber ©imebrial*

präfibenten : ttntigonuö aud ©odn> (250); 3ofe b. 3oejer u. 3ofe b. 3odmncm
(187); Sofua b. $erac^ja u. 9titai aud «rbela (147); 3uba b. Xabai u. Simon
©ofm ©djetaef) (78); ©emaja u. «btafjon (63); Äiffel u. ©amai (35); ffi.

©amliet I (48 n.); ©imon b. Gtomliet l (52 n.j; 9i 3uba ber Surft (165);
SR. ®amliel, beffen ©ofm (210); 3M)uba, fein ©o£n (330). $ie ttudfprüdje oon
ben anbem SBolfS* unb ©efefccätchrern traben bie anoern &bfdmitte btcfed %xaU
tatö. 2)ie Reihenfolge beginnt tm »weiten Slbfcbnitt mit ßiÜel I. u. beffen

3üngcr «. 3odwnan b. ©afai (5'n.), 9t. ©tiefer, K. Sofua; K. 3ofe; 9*. &
mon; 9i (Jlafar u. SR. Xarpljon (fammtlidjc auä bem 1. Satyrf). n.). $ie
gortfefcung bringt ber brittc Stbfdmitt. $>ie ßefyrcr biefer Äudfprfidje gehören
ber Ameiten Hälfte bee 1. 3ab,i(). bid in bie erfte .ftälftc be& feiten Sahrf). n. an.

(£ä finb: Bfabja b. aRefralel, SR. ßljanma, 8t (Stmnanja 6. ^rabion, »t. ©imon
b. 3-, R. Gfjanina b. ^adbina, 9i 9?edmnja b. §afana, SR. ßbalephta b. $ofa,
9?. Glafar b. ©arttjottra, Safob, SR. $oftai, S. SRcir, «. &f)amna b. $ofa,
9*. 2)ofa b. £torfano«, SR. <£lafar aue SRobein, 9t 3$maef, 9tfibö

r 9i ©liefcr

b. Äfarja, SR. felafar b. (£t)i$ma. Die chronologifdje JHeihcnfotge biefer legten

£ei)rer tft hier oerfeboben unb gehört rneljr naä) oben. Wort) weniger ftrift ift

bie SReib^folge be« Dritten Äbjcbnitteö, ebenfo be§ oierten unb fünften &bfdmitteä.

Der fec^fte abfcb,nitt ae^ört nic^t meb,r ber SDhfAtta an, fonbern ift eine fpätere

©eigabe. IL $bfaf|ung$geit. Über bie ^lbfaf)urtg*xeit bertoeifen mtr auf
ben Ärrifel „3Rifdina

M
. Die ^oc^fdjä^ung biefer ©prucb,fammtung "ging fotoeü,

bafe ein fpäterer Öetjrer ben Äuefpruct) ttjut: „©er fromm fein miu, erfüUe bie

fietjren ber ©prüd^c ber 9Säter."
,
) 3fjrc bebeutenbc ©ürbigung erfel)en mir Da* •

rau*, bafe ed 2fraud) tourbe, oon biefer ©prucb,fammlung jeben <oabbat einen

«bfe^nitt ju lefen (in Dielen ©emeinben an ben ©abbaten be$ ganjen Sa^re«,
in anbem nur im ©ommer, in einigen nur an ben ©abbaten amifaen $efact) u.

©a^ebuot^. 8
)

Slbotl) bt 9?att)an # inj n man. ©pruc^fammtung, agabifa^er Xraftat,

eineXofcp^ta (f. b. Ä.)
4
) be« SWif^natraftat* ^botb,", beffen ©prüdje b,ier neben

anberen au$ffit)rlid)cr unb ertoeiterter gegeben werben, von biefer ©prud)famm=
hma giebt ei mehrere Siejenfionen Don benen AWei bei ben <^eleb,rtcn im 10. u.

11. Sabrf). gefannt waren, eine jcrufalemhifdjc, ane ber ber ®elef)rte ©alomo SiAAafi

jitirte,*), unb eine anbere, wot bie fpäter unjern Xalmubaudgaben beigebrurftc. Dtcfe

•1 eic^c borüber Ärantt» ^cnatif^rift 13:>?. •) Baba Kama ©. 30« »pai )tv> «m
nuirr «TD a*vb mtoh *my>. •) Berp!. Tur Oraob ubaiin 251 ; ferner Baer Seder Abodath
Jisrael € 271 ; Landsbot, Hifrajon leb €>. 3ftb. -Bon ber Literatur über bie Pirke Aboth
ntnnen »ir: Kerein cheroed VII ©. 106; Buscb 3ab^rb. I. ©. 159; Rappoport, «Uefer

fcafaltr; Dr. *bler, Sanbrabb in Gaffel, €>^rü<fte ber »öter; Dr. Cohn Micbael, ^Jirfe »botb;
Taylor Cbarlrs Sayings of Ihe Jewisb Fatbers Cambridge 1877. 4

) 6o l;cifu bieje €^rud?»

iammluna im Sommentot Ui Sta^monibe«. B
) Serai. *iaid)i ;u ^ibotlj I. 5. $icfc Mn 9ia\qt

benu^te jerufalfnütifcbe iHcjenflon bc« Sbotb de R. Nathan toeidft ouffoüenb ©on ber unfrigen

ob unb finb biefe Slbtaei^ungen non 6aIomon Zouff nad? einem IHanuftript in ber ^unebener

»bliolb>f in feiner ©c^rifl .Äeroe 6d)alom', mbwm, SRünd;en 1^72 feröffentli^t »orben.
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<* mm-
hat 41 Äapirel, bie öielfad) burd) 3nterpolationen öergröfjcrt mürben unb diel oott

tfjrer urfprüngltdjcn ©cftaft ocrloren tjaben. Der 9came 9t. 9iatban, ben e* füf>rt,

bejeid)net nid)t ben «bfaffer beffelben, weil barin 1. „91 9tafym
M
mehrere mal üorfommt

u. 2. bte «u*fprüd)e üiel jüngerer Selker al* j. SB. be* 91. 3o)'ua b. ßeOt (f. b. «.)
jütirt merben. Dte ^Benennung, „9?. yjattjan " rütjrt uicllcidjt ba^er, meil t)ier

«uduige au* ben $oraith,otl) de ili. Nathan oorfommen. ©o tft ber ftnfang be*

27. Äapttel* fid)erlid> au* ber ©oraittja ber 49 9Ribbotf> de 91. 9catt)an. ge-
ben mir un* meiter in unferm Straftat um, fo bemerfen mir, bafe bie äap. 1—13
unb am ©d)luffe be* 22. £ap. erflärenbe ©noeiterungen ber £cr)rfprüd)e be*

Xraftat* flboth* tjaben; ferner finb in ben Äapiteln 14—17 bie Sprüche Oom
ftap. 2 üon Hbotl); ftap. 18 ift förmlid) ein 3ufafc yi ftap. 2. bafefbft. ÜM =

liq correfponbirenb mit nbott) ftap. 3. finb ftap. 19 bi* ftur Wülfte Don ftap. 22.

lieber (äffen fid) bie Äap. 23 bi* 29 mit Äap. 4. oon Sbotb oercinen. Die
©djlufeabfaffung mirb mol im 8. Saljrb,. mit anbern agabifdjen ©d)riftcn biefer

3ett gemefen fein.

*bjirf)t rua Die Äbfidjt al* Äu*bruef ber mit einer Xfjat oerbunbenen
(Vkfinnung be* aWcnfdjcn, bie fie erjeuat unb beren $it\ u. 3mecf beftimmt, mirb
f)ier in igrer ctf)ifcf)eit SBidjttgfeit befprod)cn unb alä Tvaftor bei Beurteilung
oon £anblunqen ber ©caefctung empfohlen. Die ©rft&e ber $ugenb unb be*

Softer*, bie §etligfeit ber Siebe u. ber greunbf dpft, bie Serbammung be* #affe*
unb ber fteinbfdjaft foflen nach ber iljnen ju ®runb liegenben Äbftd)t gemeffen
unb beurteilt merben. „(Stott fiet)t auf ba» ^erj, (bie Gkfinnung)" ift ein oft

ermähnter ©pruA. genier: „SRag ber eine oiel unb ber anbre tuenig fpenben,

menn nur feine Hbftd)t bie Verehrung ®otte* gemefen."*) „3*°**» (Kife* eÄ » traten

ba* $affablamm, ber <£ine $ur Verehrung (Sorte* u. ber Änbere &u eigenem ©enufee.

Der erftere mirb getobt, aber Öefeterer getabelt, benn alfo Reifet e*: „Qkrabc finb

bie »ege be* ©migen, bie ©ererbten manbcln auf benfelben, aber bie Äbtrutmi«
gen ftraudjeln auf ilnten" (§ofca 14. 10).*) ©benfo: „$mc\, Äbrab,am unb
tttofc, führten einerlei JRebe, unb bod) mürbe Crrfterer aelobt u. Sefcterer getabelt.

Die Serfd^ieben^ett ber Äbficht, bieJRd) in beren ÄuSbrucfcn !unb gab, mar bte

Urjad^e Neroon, «brabam, beffen Äoftdjt feine ®otte*läfterung mar, fprad) be^

müttng: w(£* fei fern oon Dir, biefe* «i ttjun, ben G)ered)ten unb ben greoter

iu tobten
4
* ri.at.18. 16), aber $iob rief murrenb : „(Jtn* ift e*, benn ©ott Oer»

ragtet ben Ylufricfartgen gleid) bem ^reoter. ($iob 9. 22.)."«) Da^er mahnten
fte: wOTe Deine ^anblunjen feien tm tarnen @otte*.

MÄ
) „©eib nid)t mie bie

Diener, bie t^rem Jpemt btenen be* Sof^ne* megen, fonbem gleicfjet ben Dienern,
bie trjrem £»erm btenen niebt be* So^ne* megen : e* malte über eud) bte fthr=

furd)t öor ©ott. Mi). ©ie bte eble £fmt burä bte it)r äu ®runbe liegenbe eble

?(bfirt)t geminnt, fo mirb ber greoel in böfer «bfidjt oiel fünb^after unb jd)re<f*

Itdjer. w9Betm Semanb oon ber Äbftd)t, eine ©ünbe ju begeben, *ur ©oüjte^ung
einer Xugcnb übergegangen, fotl er nach, 3 9R. 4. 27. ein eübnopfer bringen, mie

arofe, lehrte 9i. «ftba, mufe ba erft bie ©d)ulb beffen fein, ber auf bie frebel*

hafte «bftd)t mirfltd) bie greuelttjat folgen liefe f
7

) SWan aing no& meiter unb
lefjrtc, batj bie eble «bfidjt allein febon ®ott mo^lacfällig fei. „Senn, lehrte

5R. «ff i (im 3. 3af)rb.), 3emanb b<abfid>tiatc, ein ®otte*gebot ju öoUjieben, oon
beffen mtrf(id)er %n*übung er gemalHam abgehalten mürbe, redetet e* i^m ©ott
an, al*menn er e* roirflirt) ooufübrt (nitre, benn aljo Reifet e*: „aud) bie nur an
feinen Scamen benten- (Staleatbi 3. 17)

Ä
). fcnbertrfeit* oerbet)len fte nicht, bafe bte

©iinbe oiel oon ibretn greoelbaften oerliert, menn fte ntd)t in böfer «b|id)t Oer«

abt mirb. Der 3)'raelit. meld)er Oon bem Verbotenen geniefet, um feine ftiutfi*

'
; Ün m^itrtn dttdtn *p «o1^ n»m. *) M«n»dtoth B. 1 10. Btrachoth 6. IS. im

o>b»*> aS -oSr itvd»i v»m) mwu »J Na»ir 6. J3. ) Midr«»rh rmb>>« I ». *(fÄ. 4».
•) Kboi^ o-or o*h IW w» fai. J)af. fbf^. 1.

J
j Kiddn«chin 6. 81 (t. •) Bermcboth

6.
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d)cn Neigungen au befriebigen, mirb niebt für fo ftrafbar gehalten, al« ber,

mclctjcr c« aus Soweit thut, um baburch ©ott unb 9Renfmen au frönten
1
),

ebenfo mirb bie öffentliche (Sntmeihung be« Sabbat« üerlefcenbcr galten, al«

bie im ©eheimen, weil fid) tjier menigften« eine getoiffe Pietät funo jiebt, mäh*
renb bort bie Äbficbt ber Ucbertretung obne Scheu heroortritt.

1
) Sie drntor«

bung eine« Diebe« beim ©nbrudj in ber Waty mirb bcfcljalb nic|t beftraft, toeil

t)UT bie Wbjid)t einer Worbtljat Don Seiten be« Diebe« oorau«aefe$t mirb.

roätjrenb am Xage biefe ftrafbar ift, weil bei einem (Einbrüche *u biejer gett auf

feinen SRorb oon ber anbern Seite $u jcbliefeen ift.
8
) 5*nter tarnt feine Strafe

über bie (£ntn>eit)ung be« Sahbat« oertjängt merben, toenn bie Ärbeit nid)t be«

SBerfe« megen unternommen rourbc.*) 3a, bie Äu«übung einer Sünbe in ebler

«bficfjt ferro ber Huöfüfjrung einer $ugcnb gleich gehalten!*) Xamar, bie SBttme

be« Dnan unb @r, ber Söfme 3uba'« (1. 3B. 38. 5—15), feftte fü* ber Sünbe
in ber Slbfidjt au«, um Sfinber 51t erhalten unb ben 9?amen igrrt 9Ranne« fort*

laoflan^cn, fie mürbe belohnt, luabrcnb Simri, Soljn Sela (4 SR. 26, 14),

ber fid) ber Unjuc^t tjingab, ber Sünbe miüen, beftraft mürbe.*) gerner wirb

bie ©efdudne ber beiben Töchter Sot'« (1. SR. 1. «er« 30—35) al« feine fünbhafte
bezeichnet, meil fie bie «bfidjt hatten, Stachfommen oon ihrem Vater *u erhalten.

7
)

©benfo oerliert ba« (Mute, menn e« au« unebler fcbfidjt aufgeführt mirb. 2Ber,

fo lautet ein £et)rft>rud) oon föaba, bie Xt)ora ftubtert in fünbhafter Äbftcht, mie

man bie göttlichen (Gebote übertreten tönne, 8
) ober um jebe ßetn-c au bestreiten, •)

»ahrlich, oem märe e« beffer, gar ntcr)t erfebaffen toorben $u fein!
1

*) „Sage nicht,

fo rief ein Salmubletjrer au*, ich gemefee nicht« Oon bem Verbotenen, toeil eft

mich anefelt, fonbern »eil e« mir ©ort ü^rboteu!
,' ,,

) SRacbbrücflicher mirb bie«

burrh fotgenbe (Sr^tuug oorgeführt: „Sine« $aae«, berichtete Simon ber ©e*

rechte, fam ein Üftaftrftcr au« bem Süben <ßaläfttna'« unb brachte ba« übliche

Schuibopfer, ba« it)n Oon feinem ©elübbe entbinben foHte, fo ba& er balb ba«

rauf fein .paar fdjneibcn laffen fönnte. 3ch fah D(n 3Jto"" t»n, er mar 001t

fchöner ©cftalt, gutem «ussfetjen, ba« fraar georbnet unb locfig. SRein Sohn,
redete ich ^n an

-
^axum bie«? rocatmlb miHft Tu biefe« fctfdne fjaar oerberben?

Darauf antmortete er mir : „ Sinft meibete idj bie Jpeerbe meme« Sater« unb fam
,yi einer Cueüe, in ber ich ocn ©ieberfchem meiner ©cftalt fab, unb ichWte

mein ©elübbe al« föaftraer entmeitjt. 3dj empfanb pm erften äJcal eise frewbc

Neigung in mir. 9hrf)t mehr mar e« bie Heiligung <$orte«
r fonbern ba« eitle

unb zierliche SSBcfcn meiner ©eftalt, bie midi jum iRafirder machte, greoler!

fo rief ich, erinuemb, marum ftoliierft 3)u mit einer ©elt, bie 5Hr nicht

gehört? Sei ©ott, ich hdre ü^ex auf ein ftafiräer W fcin uno laffe mein

|)aar fchneiben!
M

3d) tüfetc ihn auf fein .^aupt unb fpract): Sie Tu, alfo gebe

e« mehr ^afirfier in 3«raef!") Xaö Verbienft ber öffentlichen SBohlthcltigteü

mirb bat)er nicht fo hoch angcfchlagen, al« ba« berfelben im ?<crborgenen. li
)

SKancber, ^eigt e«, giebt feinem alten 35ater tfaöaunen unb erbt baffir bte $öfle,

unb Mancher fcj^t benfelben bm, ben SRühtftein ^u brehen, unb ihm mirb ba«

^arabei« £u I l>cil . <£in Sohn, erzählt ein lalm nblct)rcr . brachte feinem Vater einen

fetten unb gutjugerichteten Äapaun. Der Satei, erfreut bar über, fragte ibn:

SSoher mein Sohn tyi\t Du btefe feböne ©attung? Der Sohn, ohne Die 3sie*

tat ju beachten, rief ihm in roher SS&eife ju : 3b» me §unbe, Älle«

hinmeg ! Diefer ift e«, mirb luiuugefüat, meldjer, tro$ ber Äaoaunen, ber &öHe
teilhaftig mirb. ©in Änberer, fo halten fie biejem entgegen, bem ba« Drehen

be* Sftühlftein« %Ue« mar, ma« ihm ben Unterhalt feine« $aufe« [tcherte, be

mied burdt) fein järtliche« ^uoorfommen gegen feinen Vater, »ie man felbft in

•) Cholin 4 unb 5. •) Ibid. *) Baba kam». 4
) Sabbat 72 U. a. m. ©taten.

•) Naair 23, 5; Horiot 10. «) Naair23. ^ Ibid. •) Beraohot 17, nadj To^phat bttfellp.

•) 51 ad? Tosaphat Na*ir 23 unb 8ota 2.'. »•) Beraohot 17. "1 Keritot, <Molt
Nedarim 0. '») €«be: «Iniofen.
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ftrmutf) Gltern üerehreu fDnne. fineÄ Tage* uf« biefer mtfhfom fein

$agewcrf berriehtete, traf eine ©otfebaft ein, bafj bed Äönigd ftnca)ie bor bem
'X^ore bei ©tabt wären unb bie SRenfehen jur Bearbeitung Der föniglidjen gel*

ber mit fid) fortnähmen. Der ©otjn, aud gurrt) t, ber alte Safer möchte m ihre

§änbe fallen, eutfdneb fich nod) reifer Grwäguna, iljn lieber an bie SWüijlc

jefeen, ald irjtt ben Rauben btefer öret* *u geben, (£r rebete Daher ben SBatcr mit

folgenbeT 3Sttlid)fett an: ©uterfeater! fomm, nimm hier am aflnt)lftcine deinen

<ßlafc, unb (äffe mict/ auf fune Reit Dcn §audherrn fielen. Xenn füllten

witflict) bie flnedjte eintreffen, fo ift ed beffer, ba(j fie mich greifen, ald Dich,

benn ich bin biet jünger unb faim SWed leichter ertragen. £iefer ift ed, ber

burdj feine eble Äbfia^t, auch, in biefer Ärt fieg bad $arafeted erfchlofe. ) ßot)n

unb Strafe fönnen batjer nur ba auf eine $anblung erfolgen, wo «bfidjt unb
$fjat ju einem ©anjen fieb vereinten, wo leerere ein Srobutt ber erftcren gc*

roorben. 3« ber gufunft, ffrtc^t R. ©imlai tn einem ©übe, ) wirb ©ott ftdj

über bad ihun unb Soffen ber SRenfchen ju ©erid)t fcfccn unb, mit bem @e*

ff^tuetje in ber äanb, bie ©ölfer ju üoljn unb ©träfe aufforbern. (Sine bunte

3Nif£t)una, ber berjehiebenen Nationen wirb fid} fobann ju biefem 3wede einfinden.

Über md)t bie 3Renfct)en in ber ©efarnrntjat)! wirb ©ort richten, fonbem ein

Gbe* iBolf mufe aldbann mit feinen gütjrcm güvftcn unb Äönigen bortretcu.

nb ba wirb ed 9Rom ,yinäd)ft fein, bad juerft etic^einen wirb, um 9?erf)cnfcfjaft

abzulegen, ©täbte unb SRflrftc, fo wirb cd f^rer^en, t)aben wir angelegt, ©olb
unb ©Über aufgehäuft unb biefed für 3ärael, Damit ed fief) forglofer bem ©tu*
bium bed ©cfcfccd Eingeben fann. Hbcr biefem ruft barauf eine göttliche ©timme
Mi: O, nicht bied war eure Hbfieht, iln* tpbt SDrärtte gebaut für Sudlerinnen,

©aber jum woflüftigen ©d)welgen, unb bie ©chäfcc gehören mir! ©0 befdjämt

wirb 9iom uirütftreten, um Sßerften $la|} m marken. SBir t)aben SBrüdeu über

gluffc aejcfjfagcn, Diele Shricge geführt, Stäbtc befiegt unb biefed für 3dracl, ba«

mit ed fii bem $5ienfte bed fy&tytai gan* Eingebe, [0 wirb ^ßerfien feine 3Recf)en»

fct)aft ablegen. Slbcr aud) btefem Wirb zugerufen: 9hc^t fo tjeitig war
eure abfielt! $ie ©ruefen, bie i^r über bie glüffe gefc^lagen, waren $ur ©in^

natune bon $bVicn; bie ©tobte, bie it)r erobert, fo Ilten Tribut bringen, unb M
Üfnegea bin it^^err! Älfo wirb jebc Nation leer unb befcfiämt fc^etben müffen.

2Bte grofj it)nen aud) bie Vereinbarung ber 9bfkf)t mit ber -lljat borfam, fo

tonnten fie fia^ bennodj $u feiner ©infüt)rung eine* ©emiffenajwangeä, ober gar

eine« ©eriebted berftet)en, bafi bei jeber äufeem §anblung aud) bie innere ©efin*

nung erforfdjen folltc. Kai Verborgene ift bie ©atf)e unfer« ®ottc« (5 2R. 29, 29),

bad ift eö, wad fie jur (Garantie ber innem menfc^ltäen ^reitjeit anführen.*)

Xiefe naa^fia^t^ooHc ©eurtt)eilung trat befonberd unter Dem Matriarchat be« SÄ.

©amaliel 1. ^erbor, wo, in golge eincÄ ©treite«, ber milbbenfenbe 91. (Sleafer

ben Äfarja jum 9?ajfi erhoben würbe unb bie ßeitung ber ©efc^äfte mit über«

nommen ^atte. (5r ftellte Die burd) dl. ©amaliel befc^ränft gewefene greift bed

Unterrichte wieber t)er, unb erlaubte aud) bemjemgen ben Söefud) M Se^r-

b^JufeÄ, oeffen Äeufjered nic^t bem 3nnern entfbrai^. $>ieje Veränberung, mtrb

er^lt, ^atte einen folch guten Erfolg, bog man bad ßetjrtjaud um 300 ©i^e

bergrößem mu§te. 4

J Uno fo war ed ntc^t ganj o^nc Urfac|e, wenn Siele biefen

frönen ©a& aU 6eb,rfbruch im SJcunbe führten: „3<fa bin bad SBerf ©otte«,

aber auch mein
JJ

r<u«b; ity tyibt meine Arbeit in ber ©tobt, er bie feinige auf

bem gelbe : ich |tef)e am frühen SRoraen, meiner Aufgabe gemäfe, auf, auch er

erwacht am frühen borgen 5U ber (einigen. 95? ie Daher er nicht ftoljirt, alfo

bort auch i<h 1H<* t ftolj fein. Unb war auch bad SBcrf bei mir groft unb bei

i^m flein, fo lautet ja ber ©bruch: „9Wag immer ber ©ine biet unb ber Änbere

») Jern»ch»lmi Pe*. •) Aboda-Ptr* 2. *) In me6«wn €t(Scn. *) Beracboi 27

MI 28..
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«wttm 9

ttcntg geben, meim nur bie Hbfitfjt beibcr bie 93erehrung bed ^öc^ften getoejcn.')

Äud) in weltlichen fingen wirb gemahnt, auf bie $lbficf)t, roclche [eber $anb*
lung unterliegt, ju achten, „Breuer finb bie ©ebtäge bed greunbed ald bie

Äüfje bed geinbed (Ggtftfc 27, 6). Seffer toar, fügt bcr $almub ^inju, für

$drael bie ©frafrebe Sföoftd, ald ber ©egen ötleam'd, ba biefer ben Untergang,

unb jener bie ©rtjebung bed SBolfed jum tyattc.*) Seffer, fo Reifet ed ferner,

war für Sdracl ber glud) «f)iad (1. ftön. 14, 15), als ber ©egen ©ileam'd,

(4 SW. 23. 24.): «h»a flutte unbjprac^: ©Ott möge 3*rael fdjlaaen, bafc cd

»anfe, wie ein dloty im ©affer. ©ie bad 9iohr im ©affer jtuar Dem ©türme
oft ausgefegt ift, aber bennoeij auf einer Statte fieb befinbet, too ber Stamm [ich

erneuern unb an ©urjcl junet)men !ann, fo SdraeL Sileam hingegen münfe^te in

feinem ©egen, ba| Sdracl toie 6ebcm am ©affer baftefjc unb jiclte bal;in, bafc

wie bie Geber arm an ©urjcl unb afpie Straft, fid) \\i erneuern, gar plöfclich

bcr 9Rad)t bed ©übminbÄ unterliegen mufe, obwohl |ie fonft bie Straft befifct,

ben übrigen ©türmen ju trogen, jo möge cd Sdracl ergeben!*)

Vice um avv 3ftit $nnpetfung auf bie Ärtitcl: „grember", „£>eibc",

„53ötf«r- in Äbtheilung 1. unb: „9?irf)ttörealir, „SRichtjubc,,, „SRoachtDe" in

9(btf)ci(ung l!. biefer 8fealcnchclopäbie baben nur ^icr ald 9cad)trag bie öebeu-

tung biefer Benennung in ihrem Unterschiebe Oon ihren ähnlichen anbern 9ca=

men m bem talmubifchen ©a)rtftt^um mit ben an fie fid) fnüpfenben üebrcii u.

(Sfcfefoen auch in ihrem $erhältniffc ju ben Stidjtjuben bcr nae^talmubifc^en Qtit

alö ju ben Triften unb äftufyamtnbanern flar julcgeu. Die Benennung
„Stemm", vryy, ift eht 9fomc in ber nidjt fetten gebräuchlichen gorm bcr ftb=

fürjung, n>o je ber iBuchftabe ein ©ort bezeichnet.
4
) ©o geben bie brei .pnuph

buchftaben in bem Ijcbr. fludbrutf „Hccum* erra»? brei Wörter an, ber ißuch=

ftabe „y" bad ©ort: nmy obde „Liener ober Verehrer
M

; ba« d fca* ©ort
D*32D, cuchabiiii, „©ternc" unb bie jtoei ©uchftaben Di bad ©ort tvbvyi, umafa*
lotl) „unb Planeten", fobafj ba« ganje ©ort fcecum, erwy, — n^TDi d^dd
H3Tp „SBcrchrcr ber ©terne unb planeren" eine ^Benennung bed Reiben, afd bed

®öfecnbicuerd ift, bie ihn in feiner ©laubendocrfchiebenheit oon ben Israeliten

fennjeidmet. (Sine fct^iuÄ^crc Benennung für ben .peiben ift nochri, 'nsj, grenu
bcr, bie fd)on in bem biblifc^en ©chriftrhum oorfommt unb nicht fo fct>r ben

religiöfen, ald oielmchr ben nationalen Untcrfdjieb audbrüdt.) %m fdbwöchften

ift Sie oon goi nj, $ol!, $oltdaugehöriger ober aram. yDOV 12 ein ©ol)n ber

SSölfer, ethnicus ober gentilis. bie ben ©eburteunterfchieb f)crOorbcbt. 9Son

biefen ifl bie erftere gur Angabe be* mirttichen ©ö$enbicncr$, bed ©todfheiben, bed

Reiben in feiner rohen unhütiütrten, bcr ©ittlichfeit §ohn fprechenben ßebenÄmcife,

bagegen gebraucht man bie &n>ei anbern, menn oon ben fittlicb lebenben unb fitt*

lieh hanbelnbcu Reiben gebrochen nnrb. ft

)
."pat fid) ber ^eibe Dem 3 u benthum ge?

nähert unb oon ihm bie jum Jöeftcrjeu ber (3efeUfchaft auernothmenbigften ^efe|e,

befannt unter bem tarnen „bie fieben noachibifchen ©efefce", angenommen, fo erhält er

ben tarnen $>albprofelht „Her toschab. asnn ni, audj nDJ, grember unb ferner

„grember am %\)Qi", Ger haschaar, lyvn n, ober „SRoachibc", Ben Noach.

$)tefe 7 (Sfcfefcc finb: ©ehorfam gegen bie Dbrigfcit unb ihre Organe, bad Ver-

bot bcr ©otteäläftcrung, bad bei (3ö$enbienftc3, bad ber Slutfcbanbe unb Un*
jucht, bad bed S^orbed, bad bed 9raubed u. bad bed gleifchqcnuffeä oon einem

noch lebenben Zf)itve. ©tr ^eben febon jc^t biefen $unft mit SRachbrutf hcrüor

gegen bie Sorurtheile unb bie (^ehäffigfeit Sieler gegen bie Siehren bed talmu*

bifthen ©chrifttbumd, ald toenn man ba unter ber Benennung ^Accura-4
bie

ßtjriften ju oerftehen t^abc unb bie gegen • bie ©toefheiben gerichteten Äudfpruche

fich ebenfalld auf btefclben bejiehen. ©ir fchen oon jeber !polemif unb ^Ipolo*

») Ibid. 17. *) 3d!ut 5 «. Wof § •) <5M>tm 2>. 105. 4
) Diefe »Mttr uitg«form

unter brat Kamm „ftctaiiton", ^pneu, Mannt. Sabbat h 8. 104 ß. «ergi. bra KrtiM
.«rtgeffc*. •) ©ie^: .*i(^tnrt«-.
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10 VI ccum.

gettf ab unb Iwben baS wiffenfdmftliche Sntcrcffc allein im Slugc. 2Btr jtttreit

crft mehrere Huäfprüche ber $olf&-- unb ©efe£c*Ieb,rer barüber. So fc(>rtc R.
Sodjanan im 3. $ahrt). n. „bie Reiben, ftodjnm, im ÄuSlanbe (außerhalb SBa*

läfttnaö) finb feine ©ö&enbicner
;

fie behalten nur bic «Sitte itjrer feätcr bei, ober

mdttlid): „fie haben nur bie ©itte ihrer $äter in ßanbenV) (£$ werben in bic*

fem Äuäfpruche bie Reiben, bic ntdjt au* tunerm Crange bem ©ötyenbienfte *u*

gethan finb, al* teilte Reiben mehr betrachtet, auf bic fid) jene ©efefce gegen bie

Reiben begeben foüeu. SBie weit biefeä auch Don ben anbern Woitfr u. ©efefceS*

leljrern aU worin beamtet würbe, Darüber ber Bericht. „Rai) Idi fanbte einem

Reiben an feinem Jefttage ein ©efebenf, eine $b,at, bie gegen wirttidje Reiben
Dcrbotcn mar, unb fpradj: „SBtr wiffen Don ihm, bafe er feine ©öfcen öerefrt.'"')

&chnltd)cä wirb and) Don ben anbern ©cfetyeälehrern cv^är)tt.*) Sfc merben fomtt

bie Reiben, Don benen man weife, bafe fie fetne ©öftenbiener finb, als feine fSeiben

angefehen. $ie Unterlage biefeS ift ein auberer »u4|pruc^: „2Ber ben ©öfcen*

bienft Dcrleugnet, t)at ftcb, gleichfam *ur ganzen £f)ora befanut unb Tann al3

^Betauter beä 3ubenthumä gelten.''
4
) beobachten biefclben bic oben jitirten fieben

noad)tbifdt)en ©efefcc (f. b. &.), fo hat ber 3ube bie s
$flicfot, itm bei ©erarmuug

xu erhalten. 9J<eb,r nod) lefen mir bei SRatmouibeä : „Sebev ber anbern *Bölfer,

ber bic fieben noaebibifc^en ©efefce beobachtet, gehört au ben frommen unter

ben Böllern ber 2Belt, ber ber ewigen ©eligfeit ttjettfmftig wirb."») ferner:

„Sollen SSölfern, bic bic fieben noad)ibifd)cn ©ebote angenommen, ift man Der»

pflichtet, aße griebenS* u. ^anbeläDerträäe, bie man mit ihnen abgefdjloffcn, 3U

halten unb fie nicht au hintergehen."*) ferner : „©egen ben Sinfafefrembcn, ger
toschab, v

Jt oa di iö cn, Der bie fieben noadt)tbtfcr)en ©efefce halt, mun man fid) hin*

fichtttch ber SBoblthätigfeit gegen ihn fo Derlmlten, wie gegen einen 3ubcn.

$BaS unfere Seifen Aum 92ac^tl^eUe gegen anberc 9flcnfcbcn beffimmt haben, war
nur gegen bie Reiben, aber nicht gegen ben Oer toschob, (Sinfajjfrcmben (§alb*

profeiüteu, ^Jcoadbiben)."
7
) (Sbenfo lehrte 9cad)mambeÄ: „Gd tft geboten, ben

«äinfanfremben, Woachibcn, au erhalten, ihn au* ©efat)r au retten, fo er in einen

€>tront Derftnft ober auf tön ein Steinhaufen fällt, alle Strafte au feiner SRettung

anstrengen u. f.
m.*) wad) biefer ^Darlegung oerfteht eä fid) Don felbft, bafe

man unter „Accum- im talmubijtfjen unb nachtalmubifchcn ©chriftthum ber

3uben nicht bie 3ln^änger beä &l)rifteuthum«, unfere c^riftlic^cn 2Jcitmenfd)en

au Dcrftehen Tiabe ; bic mchthumanen ©efefce gegen bie Reiben t)aben feine »n*
wenbung auf fie. 3ene oben AÜirten fieben ttoadjiöifrfjen ©efefce finb aud) bem
^hriften petita

;
auch ber S)reieinigfeit3glaube hat nichts {nnocTluhed babei, weil

nach talmubifajem ©efefc berfclbe bem 9cicf)tifraeliten, wenn er nur an ©Ott glaubt,

nicht Derboten tft.
9
) ©0 urteilen bic Sofaphiften 51t Slboba Sara ©. 2o. SBecho*

rott) ©• 20: ©anltjebrin S. 63 ß. „5)ie ©ojim, ^tdt)tjubcn, finb feine Reiben,

Wenn fie an ben ©Ott bed Rimmels unb ber Crrbc glauben." &u3brücftich bc

merfen bie SRabbtnen, bafe bic ©efc^e gegen bie frnben in ©e.^ug auf Stjnften

auger Äraft treten. ©0 in .Tore dea '§ 123. ©iphfc ftot)en'2; 161. 17;
Oradb chaim 156. 1. üßergl. befonber* 9icma au Orach chaim 156, wo au*-

brüenich gefagt wirb: ,,^ie ©hriften finb feine Reiben, benn fie glauben mit

ihrer $rtnität an ben ©Ott beÄ §immcld unb ber (£rbe." Äuch bie SJcuhame*

baner follen nicht aU Reiben betraditet werben. 10
) SKehrered fiehe: „fleuhtjuben,

S^oachiben, Reiben".

') (3 t?of in 6. 13 ß. a-rra orwaM xtm h^h tu«) mnoy nr.p )n*h yntr a'ia;. *j Abod«
Sara 6 71 oojr> nSa hSt rra myr. •) Jtofelbft. *) MegiUa Gemara @. 13 u. -wan Va

rh\i Tim t»vo iSio mr miapa. lönrgl. IRaft^i ju Sanbedrin 6 \'J a. \ rvrnrv.nn«.
4

; Maitnonidea Jad chasaka h, melachim 9. II du» Sanhedrin £ lf6« •, Äl iimooides

»af. 6 8 imd) «itHn 6. 46«. 7
j 3)af. 10. 12 ») Nachiaanide« Sef..r M;.'.v. >. !oizw& 18.

•i flerol. Urach chaim § 156 im Werna bafribit; fecnet Biur ju Sit. W. 'S.
1 idaimooidc«

Jad chasaka h. inachaluth a&suroth 11. 7. Zur .Tore dea § 124. 2ietgt. MtkfC«H A>irbh&m

tu Orauh chaiiu 128. bi. dlt\poni ton 9M<\Q U9.
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«gübifrfje edjriftett. 11

flgnbifdfif ©driften, .tun nw. §alad)a (f. b. Ä.) u. Ägaba (f. b. Ä.)

finb bte Aioei 93cftanbtt)ci(c bcd nadjbiblifcbcn ©d)rifttT)um3 bcr Suben : erftcrc

bat bcn Suäbau beä ®cfefoc3 nad) allen &td)tungen bin au if)rer Arbeit unb

Untere bctjanDclt alle* 2ötjfenö- uub iMmue itbe au&crljalo beffelben. Öcibe Ijabcn

ein umfangreiches ©djrtfttljum, uon bem nur l)ier baö ber Ägaba aufjagen.

J. fcnaabe, Warnen u. $ruppirung. 2Bir unterfdjeiben bei bemfelben

brei Staffen: 1. bie Schriften, in benen btc flgaba nur nebenher eingeftreut ift;

2. bie, tueldje bie ftgaba übenoteaenb haben u. cnblief) 3. bie, meiere au$fdjliefsUdj

bet Ägaba angehören. $u ttrjtem rechnen mir aufeer bem tjalac^ijc^en ©c^rift=

tbume (f. weiter) aud) bte grieritjifacn unb d)albäifd)cn SBibeluberfe&ungen,') bie

©driften <Bf)iloä (f. b. «.) unb 3ofcpt)uä (f. b. 1.1 tfjeiltoeife bie «pofrtopfjen,

bie ©oangciicn u. bie Jtirdjenuäter, bte ©ebete unb bte Jßijutim be« jübitaen

iRituä u. a. m. $ie ^alact)if(t)cn Schriften finb: 1. bie SNifdma in ifaen |ed>d

feilen mit «uänahme ber Amci Iraftate Slboty u. 2Rtbbot(); 2. bie iofipcjta;

3. bie Femara jcrufdialmi unb bie gemara babh; 4. uon ben fleinen Straftaten

ber irauertraftat ©cmadjotl) unb ber Iraftat ©opljerim: 5. bie fieben fleinen

iraftate jerufdwlmi*) u. a. nt. $ic 3 weiten: btc ©ifra, bte ©ifre, bie 9We=

ebitta, ber SRtbrafd) 3elambemi unb ber bcö Xandjuma u. a. m. #u ben

dritten enblich gehören: 1. büß üBud) ©trad), im Xalmub ,,©en ©ira" mit

anbem apofrrjplnirijen Schriften; ferner bie ©etyriften: 2. SÄcgiUatt) XaanitI), rvjyn

r\bio; 3. 3Reaiüatl) Socgafin,
l
1Dni> n^ao, ober Seier 3oqafim yenv im; 4.

2RegiIIatt) (Sljaffibim DH'Dn n!?MO ; 5. Sttegiüatt) ÜBinian ÜBett) £amifbafd) tenpon

n»3 y>i2 rtyso; 6. yaoo nVuo; 7. Scfer Ägabatb 4>ibrc ftajamim, dwi nai
man nso*) ; 8. ©efarim (StyAonim, D'Jixn onfio, (Externe Sänften ober 6efarim
®cnufim, criu: cnso, flpoTri)pl)tfd)c ©Triften, eine HnAatyl uon ©driften, bie man
Aum Untcifduebc Uon bem bibl. ©ctyriftttyume fo nannte. 9. ©ifre SRinin, |Wi»(

©Triften ber ©efrirer,
4
) ala : ©ifre §omirud omro nso ;) ©en £ia,la, vhm p

;

©en fiaana, njy^> p ; 10. bie febon oben genannten jroei Xraftatc ber SDJifdjna : Äbott)

u. SRtbbott); ferner bie talmubifdjcn ©djriften al«: 11. bie ©oraitfm ©eber Olam,
angeblich Oon SR. 3ofe Gtmlepbta ;•) 12. bie ©oraittm oon 32 cjegetifAen SRegeln

ber Ägaba, nrvo "2b, augebhd) be^ % 3ofc £aglili:*) 13. ©eber @liabu ©utta

u. Stobba: 7
) ©orait^a be W. ©ainuel; 8

) 14. ©orait^a be 9Jab Slba; 15. Hagadath

fefae^; ferner oon ben ttetnen Xraftatcn, nutsp mraoo, aU: 16. bcr irattat

fjatta, rA>D naoo; 17. ber Xraftat Derec^ (Src^ JRabba, K3i yn naoo;
18. ber Xraftat 2)crcc§ <£rei ©utta, kb« pK yn; 19. ®eref §a|cbalom, vhvn
pin; ebenfo bie grofeen unb fleinen SKibrafdbim ald: 20. ber SRiorafd) ^abba
(9iabboth) in feiner gegenwärtigen .AufammenfteHung au ben 5 93. SRofifc unb ju

ben 5 SKegiUot!) aU ben $ü$ern ©d^ir ^afc^irim, Sftutf), Crrtjo, elfter u. itul)e

(ct|;*) 21. ber 3Äibrafc^ ju ben ^falmen, o^nn emo; 22. ber SWtbraW i«
bcn ©ücbern ©amucl«, ^K^otf smo; 23. ber SWibrafc^ iu 9Jiifd)le, *bvv mo;
24. Äaabatf) ©erefebitf), nnfHta m»; ,#

) 25. bie $efifta, ald bie ^efifta be

Hab &f)ana unb bte ^e[iita HaWai^;") 26. 98irfe be SR. gliefer: 27. »a^
rait^a be SEelecbctb Äamififan

; '

*) ferner 28. b i e 1 1 c i n c n 2Ri b i a [ d) i m , ald

:

Slbba ©orion, feegtUatb Sfter, ^aaffe Hbraljam, 2J?tbrafct) ©ajofe^a, ^Raajan

fiac^oebma, 2fltbrafd) «ffcvet^ ^abibrot 1

^, W. JSctiratl) SUjaron, SKibrafe^ 3ona,

äabrafc^ Xcmura, feibr. ^etirat^ SWofcbe, SKaaffc Sc^ubttb, SWibr. (Il)anufa,

9)iegiUatb «Intioe^uÄ, iraftat @ef)innom, 4raftat ©t)ibut ©afeber, ©cber 3c*irat^

iwimlab, SCRtbr. btbre l)aiamim fdjel SWofdje SRabenu, SRtbr. ftbonen, Straftat

^ed^alot^ SKoaffe be 9H. 3et)ojrf)ua ben Öeoi, ©eber ©an l£bcn, Dt^ot^ §am=

•) ©ie^< „ Xargumim " u. „ S<VtUQ9'nto *) ®. b. Ä. *) Jeruach. Fes&ehim 5. 3.

*) 6. b. K. *) e. b «. •) 6. b. * '» 6. b. R. •) ©. b «. •> <S ben «rtiM ,>Ofibt«f^

Äflbba". ") e. b. «. »») 6 b. W. »•) ©. b. I.
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12 HgaMfae edjrtften.

{iiad), HRibr. ©la ©ffera, SRibr. ©irdjath Safob, SRibr. fcemutt) fffjtffoJcbel

©dolomo, rrchv bv km rren, 9Raaffe ©dolomo £amcl«h, Sraftat tfbcltm, 2Ribr.

SRaaffe X^oro, (fclbab £abant, ©c er Gljanod), 3)2argcnttlja bc De »iabb, 3Ribr.

Vajisu, jrcn «mo, äRibr. Alpha Jöeta be 9i. Afiba, ©efer (gliahu, ^trfe SRa*

febiach, SRiftarotfj bc SR. ©imon b. 3od)ai, äRibr. Hcdfalotb SRabbathi, wi rrbrr,,

SRibr. Skotom, SRibr. ©abol *e Uedula, Agabath 9Rafd)iach, ©efer 9coad),

«etcf SRipirfe Hedwloth, Xephillatb 8t. ©imon ben 3oa)ai, ©$emcbafai we
Afafel, (S^oje (Jhanoch, SRibr. ©ffer ©aliiotb, jwfci -wy, SRtbr. ©ajom |>ajdmm,
SRibr. ©olioth öopeltf^ti, SRaafrijotb, äRcfcfjalim fc^cl ©dolomo ^amclem, %&
ptjiUatb, äRorbe3)at tue ßftcr, SRaaffe £ancmala, äRibr. Ätcrt lue So ftbetib,

SRibr. al Hasaimu pj"n ?y, äRibr. bc Abraham, $f)cj)iüfltl) ©chemonc 63re,

Aaaboth Dlam ftaton, Agabtha bc ©dbimon ttbefa, äRibr. Jöediodmia jaffab Are$.

SRibr. $aUcl, Gbirain SRelech 3or, SRibr. Sffcr ©alijotl), SRaafie' fcaniel, §0=
aabath ©djema Öiöracl, ßefacb Xob, Agabfya be önc SRofche, SRaaffe Affereth

öaruge SRaldjuth, SRibr. a( $ittya\lt\, ©ibre Xqdjiinujctja Wnbba, vßeref SR.

Sofdua, SRildjamotl) SRelech Hamafduach, ©ubatt) Sibjatban, ©eber ©an ©ben
roejom habin, 3>iibr. Abd)rr, ba8 öudj Sofippon, baä öudj ©ofutt u. a. m.
93on biefen bc^anbcln Oorroiegenb unb fpe*iell: a. bic (£tf)if: unter ben

Apofruph«» ba* 93ud) ©irach unb ba* 93udj „bic Söct^cit ©alomoS", bie 3u*
ttjat im ^jeubo (Sära: „93on ber 2Bci«b«t ©crubobel«", forme ba« im £almub
genannte loud) „Söen ©ira": ferner ber SWi^na«Xraftat Abotl) mit bem ihm fpäter

angefügten Sßeref Jhnjan itjüra, Abotb De SR. SRatlmn, $raftal 3)eved) ©re^

iKabba unb S)ere^ ©rc^ ©utta, SRcgtUat^ St)affibim, iraftat itljoUa, ^eref

^affyiTom, %\p\>a »cta bc iH. Slfiba, SDiibraj^ ücotam, ©abr. Wabol u. ®e*
bola, ÜWcjc^alim Wel ©dolomo §amclec^

r 3)^fd)lc ©c^ualim, 3)eifd)le ÄobfimTO ^rö, ^ana bc bc Glia ober ©eba 6lia SKabba, 9Kibraf4 ^emura u. a.

m. (t. 2> t c (Scfc^ic^tc unb ©age ber biblifdjen unb nac^biblifc^en 3«l
J

e«

gehören ^ier^er : bie ©djriften beö Sofcplju* (f. b. <&.), meiere ©^riften ^S^tlod

(f.
b. St.) u. ber Äpofrbptycn als : ber ©rief äeremia«, bie jtoci ©üd)cr ber SWaffabäer,

bad ©ua^ Subitt), ba* britte Sud) (Sjra, bic 3ufä|c be$ SuAed ©fter, ba« SBuc^

SBarud), bic 3u )
a^c jum öudje $>amel, bic (irjä^lung bc« üöue^e* ÄrifteaS über

bie ftbfaffung ber ©eptuaginta 11. a. m. $on ben talmubrffyn ©dbriften nennen

nur : btc ^cjadUjagaba, SKcgiUatl) o udiajin, SRcgillaty Xaniutl), ^igabat^ Xibre

bajamim, baö ©eber £iam, ©eber $anaim u. a. m. Än4 ber SRettje ber ((einen

a)abrojd)in Aitiren mir: SNibr. a)kgiUat^ @ftcr, 3»ibrafct) »bba ©orion, SRaaffe

SIbrat)nm, ^ßctiratb 2ll)aron, ^etiratt) 3Ro}4c, SRaafee Vajissu ntryo, ba*

<8uc^ ©erubabcl, 2Ribi. 3)iaafee Se^ubitb, mbx. S^anufa, SRegiflatb «nrio^u*,
Xibre ^ajamim jdiel 3Rofdjc 9iabenu, 3Raa§e be

S

J{. 3cbofdnia ben fiebt, 9Raa^e
be ©d)lomo ßamelcc^, ÜJiibv. Wolioib ^aveli[d)ti, 9Raaf)iotb, 3)?tbr. be Abraham,
«gabot^ bc lh\ ©djimon %cfa f

(£btram Wckd) Rot, SKibr. ©ffer ©ohotb,

SWaafec Tonid, Ägaba bc »ne SKofäe, a)?aafee Äfferet^ §aruge SKal^ut^
©afra bc ^bam, SDfibrajc^ öle (SSfcra, ba« ©u(^ Sofippon, ba« SBud) §ajaf(^ar

u. a. m. y 2)ie ®c^eimlef)re. ©ortDiegenb beftfaöftigen fü£ mit Oer @ct)eim*

Icljrc oon ben 51 pofrt)ptjcn : baö aett)iojptfc^c 4?cnod]budi, bad $5ucb ber Jubiläen,

baö 4. ©u(^ &3ra, bte Himmelfahrt SJioftö, bie Himmelfahrt bev ^ropljcten

3cfaia« u. a. m. ÄuS bem talmubifc^cn (sdnüfttfjume gehören hierher: bie Hb*
baublungcn SRaafec SRcrfaba unb SJiaafec &erefd)ith, ©efer ^c^ira, ^irlc be 9t.

(Slicfcr, 3Ribraf(h S)?aajan Hachochma, nosrn i>yö; SQiibr. ^honen, mo;
ber iraftat f>ec^alüt^ nton rooo; ©efer ©hflnoch, 5Riftl)aroth be W. ©(himon
ben 3oa^ai, ^Knr p pyötf "n nnro;; SD^ibrafdj £echaloth Wabbathi ^run nton;
©efer Moad); 5Bercf ilWcptrfc ^cchaloth, ©haje ©hano^» ^ibr. ©echoa^ma 3affeb

(Jrca, ©ibra ®efdhimuf(^a Kabba, SÖhbrafc^ ©t|im(hafai unb Äfafel, SKibrafcb

HajoheT u. a. m. 6. ©jegefe unb Slrd)äologie. ©pejieU ber ©fegefe unb
ber Archäologie gehören an: 3Wh«^ ©$vift: „%k jübifchc Archäologie" in
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SigaDifdje Stfjriften. 13

20 ©üdjjern, unb bie „Ueber ba* hofa Sttter be* jfibifdjcn ©olfe*" ober „$)ie

©üdjer aegen Sfpion" ; au* ben ?lporrüpf)en : ber ©rief Seremia*, bie ©Weiterung
ber $falmüberfct)rtften, bie ftoUc ber Genealogien, owr n^iD, bie Stolle ber

^äud^erfoeaereien, yvöo n^Jo; bie griedjifdjcn unb aramäifdjen ©ibelüberfefeungen

;

bie Stolle über ben $empelbau vipon rva *pj2 nbuo; 'irnftot IH)clim über bie

$empelgefäjje, ber ^ifebnatraftat W ibbo tt), bie Ö ora ir ()a oon ben 32 Regeln ber

S^cgefe, Der Hcibrafd) mabba $u bem ^entateud) unb ben ©üdjent Sd)tr £>a

ftfjirtm, föutf), Grctya, (Sfter u. Äofyelctb, ber 3Ribiafd) flu bcn $falmen, Den

©ücfymi Samuel* u. ju ben Sprüdp, 3»ibr. ©ircfcatb, Safob, Ximutt) fttjiffe fdjel

Sdjelomo §ameledj, SRibrafcb ©ajom $afd)mii, SKtbrafdj SRcledwtf) föamtfdjfan,

SKtbr. Äeri welb Äett)ib, $eref ©ajofdja, bie SWaffora u. a. m. e. feie $ o gm a t i f.

bie ©ujje unb bie ben 3) rael iten Derljeijjene (£r lofimg ; Der ©rief 3cmnta* gegen

ben ®ö£enbienft ; ba* (Bebet Äfaria* über (SJottoertrauen u. a. m. Au* Ben

SRibrafcfym: Xxattat ®etnnnom über bie §ölle, Xraftat (Jl)ibut §afcber über bie

®rabe*Ieiben, Seber ©an (Eben über ba* $arabie*; Otfwt |>amafcf)iadj, bie

AeiAcn be* SEeffia*, SWibrafd) SKaafjc Xbora über bie ($cfc&e*orfcnbarung, $irfe

SDiafdjiacfj, Äbfcfjitittc Dom SRefftad, fiKtgabotb, ©djema 3i*racl über ben Ötfauben

an bie (sintjeit $otte*; Wildjamotlj Üfteled) ^amafdjiadb über bic kämpfe be*

äBcffia*, Subattj ßiojatl^an über ba* ßufunftämabl (f. b. «.); ©eber daneben
unb 3om §abin über ba* ißarabie* unb ben $ag be* ©eridtjt* u. a. m. $)a*

Nähere über biefe bjer genannten ©djriften bitten wir in ben betreffenben Kr*
tifeln na^ulefen. II. ©ef djid) te. ®leidj nad) ber ^nfammanteüimg beft

biblifd)en ©djrtfttbum* (f. ©ibel) (teilte fid) ba* ©ebürfnift tyerau*, befonber*

für Die ©olf** u. ®efefoe*lel)rer, bie Vorträge gelten, jur Äufeeicbnung oon (&r*

läuterungen gemiffer (i>e}"ebeäfteüen, SBorterftärungcn unb Don Stcbewcifen, bie

im Saufe ber Qät bem ©olfe unoerftänbticb geworben. <B mögen foldje Wotijen

al* 3ftanbbemerfungen 5um £ejte oeraeittjnet morben fein. 9Jcit ber weitem
(Entwictlung ber Kgaba $u einem felbftanbigen ©Raffen (f. Stgaba), wie fie ©prud),

©leidmifj unb Sage bietete unb oon ba fidj flu felbftänbigem SReflefttten er 1) ob

unb eigene Webau fen unb Betrachtungen auf [tollte, Die in ben Wulfen ertragen

Mir )Serwenbung fam, bilbetc fid) allmät)lirf) ein ciqcneä 3d)rirttt)um aud, ba*

erft fpäter oon bem bib(ifc^cn al* nidjt ^u i^m ge^drtg, geftbieben würbe. ') S5cr=

met)rt würbe badfetbe burd) bie Anfertigung oon Ucbcrfr^ungen, gric^ifc^er

unb aramdtjdier, be* jßentateuc^* u. Der anbern bib(ifd)en iöüdjeu. So wiffen wir

Oon ber gneebifc^en äibelüberfe^ung Septuaginta (f. o. ban fie 150 n. fdwn
ba war.*) SBir nennen ferner: ba* Sirac^bua^, ba* aetf)iopifd)c öcnocb,but^, bie

erftenjwei©ücberber9Waifabäcr; an*t>cmXalmub: SKcgillatb Öet^t)afc^monaim,
bas^ 3Bei*^eit*buc^ Salomo*, ba* ©ueb ©e( unb ber ifradjeu, ba* ©uA 5:obit,

ba* ©u^ 33ar ud), ba* 3. unb 4. ©ueb @fra, bie gencoioa,ifd)en Stoßen, 9D?egiltatfj

Soc^afin, im S3ucf) Abam*, ba* ©ueg ber Subiwien, bie gaftenroKe, 3Regiüatt)

iaauitt), ba* ©ud) Zi#ia, ba* üöuer) Saana, bie ©ücber SD^ero* u. a. m., bie

fpater unter ben tarnen aporrupljifc^e Schriften i^re 3ul
ammcnfteHung gefunben.

®* Oerftet)t fit^ f bajj biefe Schriften nic^t einer 9ttd)tunq bulbigten, fonbern Oer*

fc^tebene (&eiftc*rid)tungen, wie biefelbcn au* bem Sdwofje be* äubentbum* burc^

Die ©erü^rung mit bem Wriedjcntbume unb ben Äampf gegen bie Samaritaner
beroocgingen, Oertraten. Xcr {)eueni*mu* (f. b. St.), Der j^ur SuSgleic^ung ber

biblifdjen fie^ren unb ©efe^e mit ben Slnfdjauungen be* ©riec^ent^um* aHe*

Sübifdje ummobelte unb in gried)tfd}er ©ewanbung erfc^einen liefe, fowie ber

(£ffäi«mu* (f. b. «.) anbererfeit*, ber at* @jtrcm be* &f)affibm*mu* (f. b.

Ä.) tn entgegengefefcter ^ic^tung nic^t* ©effere* *u tfuui glaubte, a(* bie reine

©tbeüetyre unb ba* einfache ©ibelwort burdj Sagen unb ffinnbergef^tc^ten

') 6fc$«: ,*potof1fr*
m
. •) 6ie^e: Ucbtr|e|un« bet »Ibet, griffe.
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14 ?Qflbi!4e ««ritten.

ju überfchütten unb ba* ©efcfe burcb, fleinlichc Autfmten ju uberburbert; ferner

Der ©amaritaui*mu*
(f. b. «.) unb ber ©abbucai*mu* (f. b. Ä.), bie xur tUd)U

fcrtt^ung unb Stufred)thaltung iljrcr biffentirenben fietjren uitb ©tbelauffaffuna in

©djnft unb ©ort mdjt unthätig geblieben — , waren e*, welche biefe ©griffen
berDorbraAten unb unter ba* «off verbreiteten. SWan betrachtete fie al* jum
peiligen ©djriftthum gehörig, wa* oerfchiebcne Spaltungen unb immer neue
©eftenbilbungen jur golge hatte. $a* faien bcn SBäctytem be* Subenthum*
aar xu Qefährtidj. „3h,i ©etfen, feib oorfichtig in euren fielen, toteUcicbt Der-

fdjulbet ihr ba* @ril unb fommt jur ©tä tc böfen ©affer* ; e* trinfen bie $üngcr
nac^ c«cb mit 2)ur]t eure fielen, unb ba wirb ber Warne (Sorte* entweiht". ')

SRan fteutc baher ben biblifchen Äanon feft unb fdjieb eine SRenge ©driften au*
bemfelben, t>on Denen Siele al* aporroph, erflärt unb „aporropbifcb,e ©ucher, Dn©o
onua, bejeirfraet mürben, anbere erflärte man al* außerhalb be* 3uoentt)um*
ftehenb, crjrcn anno, interne ©d)riften, unb oerbot fie ganj unb gar. ») «udj
bamit berut)iate man fid} noch nicht, fonbern unterwarf mehrere ©üdjer al* ba«
SBucb, (£acc^lc r̂

1,

) ba* #ot>elieb bie ©Drücke ©alomo*, 4
) unb ba* Such Äoheleth*)

einer ftrengen Prüfung, fobafe beren Setbehaltung bei ben bibl. ©ebriften oiet

SDcuhe foftetc. $er ©eftanb bc* 3ubentt)um* burd) bie Auname biefe* ©d)rift*

thum* festen fo fcljr bebrob,t, bag man e* ratsam hielt, Da* Sfteberfdjreiben ber

tlgaba unb bie Äbfaffung oon agabifdjen ©chriften qanj unb gar ju oerbieten.

Kur bie biblifdjen ©lieber foQten al* ©chriftthum eriftiren, alle* fcnbere, ßalacha
unb Ägaba, Durften nur münbltd) üon SWann auf Üttann übergehen, freilich

tonnte biefe* ©erbot nicht burdjgreifen unb allaemeine ©eltuna, fiefa erringen.

§aladw unb Stgaba würben bod) immer niebergefchrieben, aber tm ©anjen war
man auf bie al* apofrwpb, unb cetera bejeichneten ©ücher aufmerffam uno fudjte

fie mehr &u entfernen. $>a* fiefen ber Septem würbe foaar mit bem ©erluft ber

ewigen ©eligfeit oerboten. $ie ©teilen barüber finb: „3Rehr al* bief«, fei ge*

mahnt, mein ©ohn ! $enn 3eber, ber mehr at* 24 SBüchcr in fein §au* Dringt,

ber bringt ^errüttuna in fein §au* at* j. ©. ba* Such ©irad) unb ba* Such
$igla" (f. b.«.); „Siele* ©innen ermübet ba*gleifch\ b. h biefe finb wohl «um
ÜRadtfinnen geftattet, aber nicht jur ©rmübung be* gleifche**

1

b. h- nicht jum
anhaltenben ©tubium. 6

) deutlicher : w2Ber fie lieft, lefe fie, al* wenn er in einem

Sriefe lefen mdchte".
7
) war alfo ba* fiefen berfetben nicht oerboten: nur

bafe fie nicht ju ben heiligen ©Triften aehörten, beren ©tubien eine ^iqt be*

Israeliten war. 9Bir jitiren in ©ejug Darauf noch eine britte ©teile: „Unb ade

Schriften, bie oon ba ab (b. h- noch ©cbliefeung be* biblifchen Äanon*) gefchrie^

ben würben, oerunreiniaen ni«t bie #änbe M
.

8
) „5)ie ftänbeüerunreinigung war

nur bei ben wirflich biblifchen Suchern.
9
) ©trenaer jeDoch ging man gegen bie

ejrterncn ©chriften ,Q>mtn Gneo, üor, bie al* nicht mehr auf bem ©oben be*

Subenthum* ftehenb, betratbtet würben. SEBir bören barüber: „Unb biefe, km,
haben feinen Äntheil an ber aufünftigen SBelt. W. «fiba fagte: „Hud) ber,

welcher in ben ejrternen ©chriften lieft, unb wer eine SSBunbe bef^richt b. h- über

fie ben S. 2 SK. 15. 26. ligpelt.
10

) diefe cjtemen ©ebriften werben im lalmub
al* „Steuerbücher", „Sficber ber aRinin" ,<p^D nuc, belehnet.'

1
) Son ben Äefeer*

bü<hem „©ifre SRenin" ^etgt e* auf einer anbern ©tefle: „benn fte ftiften getnb*

') «bot^. I. II. ') Sanh. >) 6>bbtth 6 14 ß. «)«botb de R. Nathan «Mb. 1.
6
) 8»bbath

6. 30 ß. SRcbrcxet fte^c: „9ibtl" unb ,«!^ofrt?^en". *) kidraaoh rabba |ur ©tette: w
.uSan p naoi mi*o » im naa waa cruo nn nonoj onao rao nnr tna tvo o»aon Saw *a wi nono
2Jeru8cbalmi Sanhedrin «b|d)n. 10 6. 2b a. nnaita mpa m mpn. *) Miaohna Jtddajin,

bfd}. 2. Xof. bafelbft. ») Gitty: .»ibel* unb .^änbewofdjcn-. ••) Miaohna Sanbedrin 10.

reen Sy wnSm d'jtot onaea m\pn p M -oim io»pj n tan oViyS pSn enh ptm Ami. 1

1

1
Sanh. ?Radj

bem Zerte bei Stybaft, ba e* in unferm X« rt b^ifei : o'prn "im Jeruaoh%lmi Sanhedrin «bjdj.

10. 6. 28 a. toerben ale erlerne &d)nften ba» ®ira$bud) unb ba« SSudb Sen £aana n»e )uo

njpS p naoi htd p »a« iebod) bei rid)tiaer Sea^tung be« ^lucaü) ,n»o", öüdjer 5Btn Sita —
iitutseft fein mufe unb mit 9*e$t bennut^et 3eet ^ier: muo p n»o.
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«gab«** »treWfli - flgobetlja be tt'te ttofdpe. 15

fc^aft jmtfdjcn bett Israeliten unb tyrem ©ater im §immel!" 1

) ©efyen mir un*

bie oben genannten auägefdnebenen ©üdjer noebmal* an, fo traben mir bei ben*

felben fomol effäifdjc ©ebriften (ba* §enod}budi, ba* ©ud) ber 3ubiläen u. a. nt.),

al* aud) Schriften ber ^efleniften ober bic fitb bem £eüeni*mu* zuneigen $u oerftebett

;

man fjat aljo bie©fid)er Oon betben ertremen iRiduungeu, ber nad) 9tcd)t* (be*<^fäi**

mu*), al* aud) ber natb ßinf* (be* §efleni*mu*j au*gefdueben. 2)ie verbotene

Sgaba mar baber fomol bie be« ejtremen SRtiftijtemu*, au* beffen ßebren tt>eil*

meife ba* (Hjriftenttjum fid} aufgebaut, al* aud) bie be* erfremen $eUeni*mu*,

tote berfebe fidj au* ben Xfycofoptuen ©julo* jutn späteren ®nofttai*mu* ent*

nudelt bat. 3n ben Ärtifeln: „fcoaba", oimon ben Sorna" u. a. m. ijaben mir

nadmemiejen, roie fetyr man jebe Stbrneiduing baoon oerpönt unb auf bie Stein»

ertjaltung ber ftaaba bebadn mar. $0$ mir fyabcn c$ t)ter nur mit ber ®e*

fdt>idbte beren ©arcifttrjum* ju tbun, bie mir fner roeitcr befpredjen motten. SBte

e* \\ä) mit bem Verbot be* ftieberfdjreiben* ber Ägaba überhaupt Dermal ten tjabc,

barfiber Ijören mir erft mieber bie ficrjrer be* 3. 3atvrf). n. {Dreyen. SBir fd)Ue*

feen barau*, bafe um biefe Qtit bie Ueber^anbnabme be* aaaoif^en ©(hriftttjum*

bie (Erneuerung ber ©erböte Oeranlagt r>abe. SR. <Jf)ija lt. 3. 3at)rb,.) fab, ein

©udj ber Ägaoa unb fagte: „SBenn aud) ba* farin gut ift, möge bod) bte $anb
beffen, ber c* gefebrieben, abgehauen meTben".*) 8f. Sofua b. 2et>i (f. b. Ä.)

lehrte: „SBer bie «gaba fd)reibt, $at feinen «ntbeil in ber ffinftigen SBelt".
Ä
)

gbenfo fdjimpfte 9t. ©era über bie Äaabafdnriften unb nannte fie „Sauber*

büdber" roo^pn tbd. 4
) $od) mirb oon 8c. $od}anan unb 9t. ©tmon b. Safifd)

erjafjlt, bafc fie in ben ©üd>ero ber Ägaba ftubtrt Ratten unb als man fie bar*

über jur 9tebe fteUte, antmorteten fie: „©effer, ba* ein Xlmraüerbot oernidjtet

mirb, al* bafj bie $fmra oergeffen merbe.») ». Sodbanan lefjrte au*brfid(tdj:

„38er Ägaba au* bem ©ud)e lernt, mirb fie nidjt balb oergeffen". •) Äuct) oon
ben fiebern be* 4. 3abrt). R. ^ßappa u. 31. §una b. 3ebofiua, mirb erjablt,

bafj fte ftd) ber Ägababüdjer in ifjren ©orträgen bebienten/) nuA oon fR. äofua
b. ßeoi, berJenen obigen ftrengen 9tu*fprua^ gegen bie Kgabafa^riften maa^t, mirb

an anbern ©teilen erzählt, bafe er ein ftreunb ber Sgaba mar unb f elbft Kgaba«

fünften nwop», ^atte.
s
) 9Bir oermutljen ba^er, bafe biefe ©erböte nur gegen

bte verbotene %aaba nac^ Kcdjtö unb naa) Sin!*
(f.

oben) gerichtet waren. %)oa>

aua^ biefe ©Artften ^aben fieb erhalten, unb bitte td) über oiefelbcn ben Ärrifel

wSRoftir
M na^ufa^la^en unb bie tnXtjeil I. biefe* «rtifel« aufgejä^lten ©djriften

ju beachten unb in bte fte betreffenben Ärttfct einjufeben.

ttgabat!) ©rrefd)ltq, n^anna nm Ägabffcbe* ^ammelmerf, oon 83 Hb*
fa^nitten *um 1 ©. 3Rofi*, oon benen je 3 »bfcr)nitte immer ein Xtyema be*

^anbeln, fobafe ber erfte Äbfajnitt an einen ©er* au* bem 1 ©. SKofi*, ber

uoeite an einen ©er* au* ben ^ropljeten unb ber britte an einen ber 5let^ubim

(|>agioarap^en) antnüpft. ^a*felbe enthalt t)5ct)ft intereffante Sudfü^rungen,

correfte «u*gabe tft bie im SeOine!* ©etb, §amtbrafd) ^eit IV. Wehere*
fie^e: „2Jctbrafcf)im, fleine".

tlaabetba be ©'nt SRofdjt, hvd »331 nnm. 9gabaf(^rift j ungern Urfprunge*,
melAe Die ©agen oon ben ©efebirfen unb bem ©«bleiben ber je^n ©tämme (f.

b. «.) entölt unb an 1 SR. 30. 24. anhtüpft. «bgebrurft befinbet fitb biefetbe

in ©et$ $amibraf^ X^eil VI.

») Sabbat h. •) Jenuchalmi Sabbat h Mbjdj. 16 *) baf. «) Jemtchalmi Msa»eroth
Wf4. 8. »)Temur» 6. 14». •) Jeraicbalmi Bormchot «bf^. ». 7

) »abbath ©. 89».
•) .Sofua I. 2rt»i* un» .flgoba'. •) 6iebt haxübtx bie «rt .«ff««-. .^fWgc «f.mmt

*
«
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16 MpöetijG öe Stmuit eüt>a - Sguöattj Slam ftaton SC

Vlgabftlia De Simon Reuba, hs>d pyütrr Nrrux, fctefe agabifdjc ©djrtft

enthält eine $etruälegenbe, bte tu üerfebiebenen ^Bearbeitungen unter Den 3ubcn
be$ 9tttttclaltera fid) erhalten t>at. Etcfelbc erjätjlt, öafe bic Eidjtfeierung ge*

memfdjaftltdjer JJefte an>ifd)en Triften unb 3uben linb bte Äbfdjaffung bc3

mofaifdjen ©cfefceä, ber Sefdmcibung u. f. tt>. im (Sljrtftentljuinc bte DöHige tren-
nung ber Sfjrtften üon ben Subcn oejwetfte, n>aä ben gfrieben jnjtfc^en beiben

cqtclcn füllten, ©imon Äeülja (SßetruS) tourbe üon ben 3nbcn ^terju in bte

SBerfammlunaen ber ©briften getieft, um biefe* &u beroirfen. flbgebrwft ftnb

biefe föctruälegcnben ebenfalls tn ben SKibrafcbfainmlungcn. Beth Hamidrasch
2t)eil V. unb ^£>cit VI.

flonbatn Dlam Staton, pp orv; rru*. Slaabafdjrift, bie ben äRcnfdien als
sJJ?ifrofoömoä, bad Uuiüerfum im kleinen, barftellt. werben am SJcenfdjen

parallelen für ©onne, 3)conb, ©terae, ©ternbilber, Suft, ©türme unb Jcuct,
SBolfen, föcgenboaen u.

f.
m. nad)a,en>icfen. Sntereffant ift barin bte ©dulberung

beä Serben*; 1

) ebenfo bic SSerglefdjuna ber 3unge mit bem SWeerc.*) Äbgebrudt
befinbet fid} otefc ©dirift in Beth Hamidmsch V. ©ergl. bierju «lelMneks

Joseph Iben flabtf •aftifrofoSmoS, Seidig 1854 u. Frankels TOonatäfcbrift 3.

3a^rg. ©. 159 ff.

«üabott) 3)tafd)iad| im man. $icfe ©djrtft f)at bie meffianifdjc ©age
üon ben festen fteben Sauren üor ber (&rfdjeinung beS äReffiaä ben $>aütb. löon

Obergaltläa füfjrt ber 3Heffiad ©o^u 3ojeüb, bie Sfraeliten *um ©iege, aber

ftnbct bann ben Untergang ; eä ttitt eine ieibenSjeit für 3$racl ein, roorauf ber

2fteffiaS ©ofm 3)aüib erfafeint unb bte ©rlöfunq bringt, ttudj biefe ©cfyrift ift

im ©ctf) £amibrafcb $t)ct( III abgebrueft. SÖcrgleiay ^ier^u nod) bte ©tütfc

bafclbft baä 93ud) ©erubabel in $l)eil IL, fomie bie ©djrift o'jpr oyts granf-

furt a/2tt. 1854. Tar^um jerusclialmi ju 4 3». 11.26. unb ben ttrtifel „SKcfftaä

©ot>n Sofeüfj" in biefer Real-Encyclop. «btl). II; ferner ö. 9 3ettfd)r. ber SD.

2». ®cfeUfd)aft 4. §cft bie «rbeit üon B. Beer.

flgnDntb Sdirihoiir (£ört\ rrwy ruior mac Äaabifdje ©dfrift, ebenfalls

im f&cti) §amibrafdj II). V. abgebrutft, tucldje für bic cuuelnen ©tüdc bc*

Sl^ehngebcteä, ©a^emone (£#re (f. b. 91.) Änfnüpfungen in ber altem tfraclitifc^en

©cj^idjtc auffinbet unb in iljr üurbcöcutct, nad)U>etft.

Vllaborrtj \JlafiäQ%r$, aueb: Ärabart^, ',/Qafluexvi ober: @t^nar(^, E9vaQ%tfr
aueb: ©enareb, nvaQxrp- I. warne, Söcbcutung, SBürbe u. Stellung.
Xtefe oier tarnen be^cidjncten ba* Oberhaupt ber 5«ben Äcgnpten«, fpcjieü ber

in «leranbricn, bic balb eine größere, balb eine fleinc 9Bad)tüoUfommenl)cit be*

beuten unb auf ben Söccbjel beffen 9Jiact)t unb ©tellung unter ben oerfc^iebenen

Ober^errcn ^eaüpten^urüd^ufü^rcn finb. „Sllabara^" u. „Mrabarc^'' ift eine ©c*
nennung, bic SScrfc^iebcn^eit ber erften ©ilbc „%i'' unb „$lr

M
bei biefem 5iamen

beruht auf ber öautoenuca^felung bc* „l" unb Mr" im ©ric^ifc^cn, nadj Der

bcrfelbe in «Baläftina „SüabardjV) unb in §lleranbrien unb 9lom H«rabar^
M
,«)

^ieß. 3)cr S^amc „Strabaray ift eine 3ufammenfe^ung üon „Straba" u. „oxü)&"
unb bebeutet „O&crlmupt ber arabtfdjcn ßanbfc^aft 5lcgi)ptcnd"

f
nämliA bcö üon

3ubcn beroobnten I^etle^ üon Slcgüptcn, ber aU eine Ärabiae nomos, Ärabifc^er

Ärei«, 9Crabifrf)c „fianbfdjaft" angefeljen tourbe. „2lrabarc^
w mare bemnadj eme

Benennung bc* ObcrbauptcÄ cined Sanbeötl)eild Äcgüptelt«, glei(^ anbern äi)ntic^en

tarnen alö j. ö. ©alatard), ©üriarc^, enoriarc^ u. a. m. a
) 3Ran üerfte^t barunter

') $abon fc^on im Midrasch rabba ju Äo^eleth I. 16. •) $u<$ im Beth hamidrasch
III. ©. 13. «) SRodi brr 3ttium8 biefe« 9laweng bei Sofe^u« a. m. 6t. Ko* in 6ifre §u 5
V
JK. 1 I. fommt biefe öennennung ,4flabatdje«* oz-ah in einet (Sttlätung be« Söotte* tdm von

fR. 3ofe 2torma«ie* eine* i»e^re;« b. 2. %a%tb. n., öoc. 8eral aei^ew 3«tfd)r. III. 6 ü8t.

*) 6ie^e weiter; öflt. über biefe »amen Geiger« 3eii|c^r. V. 214. »» rüstig auf Cicero ad
AU. iL 17. 6. u. 3ub:nal I. 130. bingewiejen »oirb, wo nid»t Älofearc^«, foiib ern .«Irobar^ei'

bwf« jttbif^e ®ttrbmtta$er ^ei&t. *) 2 Äaoo. 12. 2.
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entert öom Obcrljerrn etngefefcten ober anerfonnten ©olföffirften, ber jenem Oer*

antmortlich ift. (£ine anbete ©ebeutung ^aben bieitoet anbem Tanten „fofutardj",

^«Olteffitft
-

, u. „®enard)'\ „©tammfürft", meldje biefen SBürbcnträger nidjt

met)v ul* einen
r
^anbe*gcbietcr"

# fianbedfürften", jonbern al« einen „«olf«* ober

3tanunfiirften angeben unb trjn al« ba« Cbertmupt eine« SBolfc« ober ©tammei,
ber 3uben ?l!cranbncnä. beActcfmen. $iefleid)t beutet btefer Warne auf eine

fpätcr gcjrfjmälcrte iVacrjt be«felbcn. 3m (&an*cn mar e* eine Ärt fürftlidje

Stürbe, bie ber „mabardj" tnne trotte gleid) ber be« töefdj (Balutya, be« tril«*

fürften, <£rÜöoberl)aul>tc« (f. b. Ä.), ber Stoben in ©abplonien unb be« fpätern

„ttafff (f. b. %X gürften, ber 3»ben in ^ulafrina unter römifdjer fierrfoaft.

$)er (Geograph, ©trabo 1

) Jagt oon ben Suben 'JUcranbriend : „<H heftest aud)

ihr Strjnard), ber oue Soll regiert unb bie Wedjteftreitigfeiten cntfdjeibct, ffir

bie £>anDeldoerträgc unb (faiferlidje) ©erorbnungen «Sorge trägt." Wach beut

$<*rid)t oon Vbtlo*) mar neben bem Älabarcbcn ober ($cnartf)cn ein jüDtfdjer

©enat uon 70 SRitglicbern, ber oon Äuguftus beftätigt mürbe unb ber bem <§e*

narren jur Seite ftanb. um aememfcfytftltd) bie ganfttoneu MI oermalten. §ierju
Tarn bie Oberleitung be* §eltopolitanifcbcn Staate« (Onion) unb bie 8emadjung
ber glüpe ber Wilmünbungen unb bc« 3Jceerc«, betreffenb bie fönforberung ber

$afen$6llc motmt fic jerjon oon ben ^tolcmäern roeaen ityrer Xreuc gegen fte

betraut mürben.*) Äudj ber Wann, ber ben Äaifcruccjen gi«fu« ju oertreten

rtc, führte ben tarnen: „Wabard)". 4
) ©n öefjrer au« bem 2. 3af>rf>. n.,

3ofc au* $arma«fu«, faat oon ber amtlichen Stellung be« Älabardjeu: „«fic*

mu& burd) feine $anb getjen".*) II. ®ef Richte. (Srft aud ber 3eit be«

Mniier«; Suguftu« erhalten mir fidjere 9?act>rictit über bie tarnen unb SBürben

be« fclabardjen, boeb, ift bie Älabarehenmfirbe eine uiel ältere, mohl au« ber Qtxt

ber $tolemäer. Unter ituten, befonber« unter Btolemäu« VI. Sßf>iloxnetcr
r

er«

freuten fich bie Suben einer fe&r günftigen Stellung,. Sofeotju« erjäljlt, er unb
feine Jrau l£leopatra Ijabeu Onia« uni $>ofitf)eo« ttvr ganje« fteid) anoertraut

unb fte &u Btratcgen ihrer ganzen Ärmee erhoben (170 o.).
e
) gerner ^ei|t e*

bafelbft, baß bic äguptifchen Könige ben 3ubcn SUejranbrten« roeaen itjrer Xreue
bie ©emattjung be« gl uffe« (bie (ünforberung be« £>afen$ofle«) anvertrauten,

lieber ben gortbeftanb btefer Älabardjenrofirbe, mit Der bie Ucberroadjung ber

^afen^ölle (ftcr>c oben) mit oerbunben mar, berietet 3ofeptju«, Äuguftu« habe

nad) bem ^lobc eine« (Strjnarcrjen bie (£rbnarcr)te meiter befte^en laffen, moruber

ein eigene« <£bitt au«gefteüt rourbe.*) Äelter ift ber ©ert^t oon bem ®cograof)en

6trabo über bie Älafwrdjenmürbc unb beren guuttionen.*) 3n einer urfunbc

für bic Suben ftlcrunbäcn« oon dlaubiu« mirb au«brärfli(^ tyeroorgefwben, ^ueju

ftu« t)abe ben 3ubäem. m niejanonen itjre ©rioilege g^elaffen, al« oa« ber ©letcff

ftellung mit ben anbern ©rieben unb be« Ser^te«, etnen eigenen (Jtrntarc^en )u

traben, unb fie bei itjrcn ©ef^en au belaffcn, bafe fie nicht gegmungen merben, ihre

Sicligton«acfctc ju übertreten. &a«fclbe habe fc^on früher 3«liu« ©äfar be--

ftfttigt uno in etne ©äutc efnaraben loffen.*) fciefc« ^rioileg jur ©elajfung

etnw eigenen Dbcrfyaupte« (?llabarc^en) ^ur 5?ermaltung ihrer eigenen Änge=

legenbett mar eine befonbere ^Jnabe gegen btc 3uben, ba nac§ 2)io Saffiu« 17. 17.

Äuauftu« biefe« ntct)t ben anbenf Äleyanbrincrn geftattet ^atte. lieber bie fernere

(Meiduc^tc ber Sllabardjen mirb enä^lt, ber ifaifer Jtlaubiu« ^abe ben Klabarchen

Ule^anber £öfimachu«, ben ber Äaifer Äaju« in ben Äerfcr merfen lieft, mieber

freigegeben (i % 42).'°) Unter Älanbtu« mar auc^ einÄtabarcb, fcemetrio«, ber bie

') fßirt jttirt in Joseph Antt XIV. 7. 8. •) Püflo in Flc*}am edit Maug. IL 627 ff.

2 Joseph. Contr. Apionem II. 15. SHefrr ßafrnjoU »urbf nod) im 4 3a|tD. „vectijr»!

rsb*rcbtae aenonnt Codex Theodosianus IV. 12. 9. *) Joaiin. edicta XI. 2. oorp. jur.

edit. Lip«. III. 101. *) Sifre |tt 5 W. 1. I. rr nm ww wm San» owa1
». •) Juaeph. contr.

Apionem II. Ii. ^ Joaejh. Antt XIX. 6. 5. V3» Joaeph. AnU.XIV.7.2. •) Joaaph.
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18 «Ward) - amalel.

(Sdjwcftcr Slgrippad II. fyüatljcte.
1

) gemcr berichtet mau, baft Sllcranbcr, ber

SBater bed Xtbcriu* Sllcranber, bic *tlabard)enwürbe befleibete.
2

) $icjei Hieran*

bei war cd, ber Slgrippa 1., aid er nod) ^rioatmann war, ^orfdjüffc machte,

fobaft berfclbc in 9tom als ^ritifl auftreten tonnte (36 o.);*) aud) lieft er bic

^iorten bed $cmpcld Scrufalcm mit öolb unb ©über ocr.ucren (Joseph

b. j. V. 5.) ©eibe waren bei ber ©roberung ^crufalcmd unter Xitud mit tfyätig.

Xiberiud SUeranbcr trat fpäter j\um $)cibcnthume über. ^ßl)ilo, ber berühmte

jübifdjc ^ß^ilofopr) SUeranbricitö (f. Sßlnlo), wirb als @ot)n bed Wlcranbcr unb

©ruber bed iiberiud Sücranbcr bejcidjnct.
4
) $iberiud Hleranber war e*, ber

bei bem ^tufftanbe ber aleranbrinifd)cn oubäcr gegen bie ®rtcet)cn unter ityien

ein SBlutbab anrichten ließ; er war ^cäfeft oon Wegnpten. 6
) 3m 3al)re 73

würbe ber Oniadtempel (f. b. %.) in öctiopoliS gefd)lbffcn, womit bie frühere

JBcbcutung ber &labardjie aufhörte. %cr Hlabard) war nid)t mein* ber gürft

eine* &möedtycild HcgQptcne, fonbern nur noch bad Oberhaupt ber 3ubcn Hieran*

briend, mit bem Hinte jur Ucbcrwadjung ber $afen$öllc. ©o fprid)t nodj ein

&t)rer bed 2. 3uhrl). n. oon bem Hlobardjen unb bcjfcn 2Rad)t.

Hutalft, p?op, ein ben 3draclitcn fcinblidjcr SSolfdftamm, ebomitifdjer §cr*

fünft oon einem dnfel Sjaud, 6
) meift an ber fübwcftlictyen (#rcn*c ^ßaläftinad,

an bem ©ebiete ber ^l)ilifter u. an bem (Gebirge <5eir, oon Jpaoila bis öur, 7
) ber

Sdracl nad) bem Hud^e aud Hcgnptcn feinblirf) überfiel, um cd \ü fdjwädjen

unb ^u befriegen, wad tlim jebod) uidit gelang. Durd) bic tapfere (Skgatmctjr

bed tdraelitifdien Sßolfed unter ber Einführung yofuad unb burd) bie Hufmunte=
rung SRofid, ber mit jum ßimmel audgeftreriten §änben für Sdracl betete, würbe
Hmalcf befiegt unb jurücfgcjcfylagen. Segen biefed ol)ne Urfadjc unternommenen
Ueberfalld würbe gegen tl)ti ein 9krniditung*fampf befdjmorcn, ber erft

nad) ber Eroberung $aläftinad beginucn folltc.
8
) Hber aud) er wiebcrljolte

jeinc gcinbfcligfeiten in SBerbinbung mit anberen 3>ölferfd)aften ^aläftinad, balb

mit ben Äananitcrn*) balb mit ben Hmmonitern ,0
) unb feibjanitern.' ) ©iuen

SBernidjtungdpq gegen il)n unternahm ©aul, ber beffen ftönig Hgag lebenbig gc*

fangeu natjm.
1

-) Üiefcn €>ieg Ijattc er in ber 9?äl)c uonftarmel, 3 ©tunben füb«

lief» oon §cbron, errungen, wo er fiel) ein Dcnfjcicbcn, maljrfdjcinlid) *um Hn*
beuten bic)cd Sicgcd, errieten liefe.'*) $odj warb Hmalcf nod) nidbt oöllig Oer*

nicktet, wad ©aul *um Vorwurf gemadjt wirb. 14
) Später machte &aoib, c^e er

Äönig würbe, oon $iU<\(\ aud Einfälle in bad Oiebiet ber ?(malefiter.
15

) ^luc^ ald

König fefetc er bie |}einbteligfeiten gegen fic fort.'*) ^er Steft ber Ämalcfttcn

würbe erft unter bem ttönige öidfio oon ben Simconitcn oerniebtet, bic beffen

SÖofutfifcc eroberten unb in 93efi^ nal)men.
17

) 3n ber Slgaba (f. o. Ä.) bed tal=

mubifc^en 6d)rifttl)umd werben und bicje ©egebenljeiten, ber Uebcrfall Stmalcfd,

unb bic golgen bcsfclben, befprodjen. a. ©ein lieber fall. Derfelbe wirb ald

SEBerf ber oodl)cit bcjeidjnct. ienn tief im Üanbc Ijattc ?lmalcf feinen SBoljnfi^;

er muftte auf feinem 3"fl.c Ö^Qcn bic Israeliten in ber Söüftc bad ©ebiet meh-
rerer ^ßölfcrfcbaftcn burcfaiclicn : „Ämalcl woljntc im Süben bed Üanbcd, ©Ijiti,

Scbuffi unb dmori auf bem Gebirge unb ber ftanaaniter am SDicerc (4 3)1 16.

29). 18
) 6r begnügte fiel) nid)t, allein ald geinb aufzutreten, fonbern überrebetc

liicr^u aud) anbere ^ölfcrfdjaften, oon beneu ftet) mcljrerc feinem Ä'ricgd,\ugc geaen

Sdracl anfdjloffen unb ben ?ln(jriff wicbcrtwltcn. ,B
) Sein plö^lidjer UcberfaU

wirb mit Dom etned ^eufdjredenldjwarm-f oerglid)cn.-°) 3n öe^ug barauj wirb

fem Warne „Slinalcf", p^-oy balb (.^erlegt in p^-cy) ald „^eufe^rcdenfdjwarm*', balb

') STafelbft XX. 7. .1 9; C-jaf. XX. 5. >.
s
) Joseph. Antt.1«. 6. 3. *) Joseph Antt. ö.

J. •) Joseph b. i. II. 16 6. *) l 5R. :<Ö. 40. ') 4 3R. 13. 29; 1 ©. '27. 8; 1 QJft. 4. 43.

») 2 Vi. 17. 16. r» 901. » 17-19 *, 4 3W. 14 45. 5 TO. I. 45. «>) RiAter 13. 13.

") £of. (>. 3. a?; 7. 12. >». 1 ©. 15 3 9. '») 3)of. S. 12. '«) 1 S. 28. 18. 1

©. 27. 2 e. 8. 12. I <Zf)x. 18. 11. ") Ta]. *• 42. ") Tanchuma |u ßeschalach.
»•) DftfClHt M

) Midrasch rabba au wn
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ftcrtcgt in van pbb ov) al* „Vlutbürftigcr" erflärt.
1
) SBeiter wirb Slmalef al* Ur=

tupu* bct Jcinbc 3*raelsi bezeichnet. „$at)in war bad £>cil. bic Stühe unb bic

Crljolung; e* trat 3orn ein" '(©tob 3,26.), ba* jiclt auf bie ©lutbcferjlc Pharao*
unb ben UcberfaH KmatcÜ.*] Cbcr: „^>ot)in war ba* ©eil", ba* ift 3*racl*

Gjtl in Vabel; „Dahin bic SRuqc", ba* jiclt ouf bic Verfolgungen ber Israeliten im

ptrfifdjmethifdjen ^Kcict>e unter ?tt)a*ücro$; „batnn bie ©rtjolung" ba* auf bcn fetnb*

liefen Angriff ber (kriechen unter flntiodui* ©pipljanc*
;
„unb c* fam ber ßorn"

ba* auf ba* Verfahren SRom*, (Sbom*, bc* ©tammgenoffen Smalef*.*) Die föeli*

Sion*ocrfulgungen gegen bie 3uocn unter ©abrian u. fpätercr §cii werben al*

Berte "Äntülef* bezeichnet, ftlö ^tmalcf einbrang, um §\vac[ beut ©ebufee feine*

Vater* im ©immel \u entführen, betete 3Jiofe* ooröott: M §crr ber SBclt! biefer

Jtcoler will betne Söhne bir entführen, ba* Vueh beiner ßchrc, ba* bu gegeben,

wo*u? wer wirb barin lefen? ©err ber SBclt ! biefc ©öfme unb £od)ter, Die in

alle SBclt jerftreut beinen tarnen uerfünben follen, werben oon biefem greoler,

fern uon beut ©djutje beiner tfiebe, getöbtet, wer wirb nun beinen 9?amcn lehren

unb beine Scrjrc uerffmben?'") 'Die Daran* fid) ergebenbc Öetjre ift: „©odunutb
cruicDrigt ben SRenfcEjen, aber icmutb, oerleiht ib,m ben Sieg" (@pr. ©al. 29,23).*)

b X t c g o l g e n b i e f e e SX n m p f e *. «Sicfclben werben al* au* ber Vefcftiaung bc*

ifraclitifd)en Volfc* in feinem (5Mtc*glaubcn beftebenb, bezeichnet. J&ur bie

©chwadien" b. h- bie fid) aufecrtjalb be* göttl. ©chufcc* bauten, erregte bie

£>anb 3lmalef*.*) &malct mar eine gute 3«djtruthc in ber §anb (#ottc*,
7
) burd)

ilm füllte 3*rael bie Ueber^eugung erlangen, bafe e* uon ($ott gefd)üfct wirb unb
orjne biefen göttlichen ©djuö e* untergehe. l£inc ^uthirtit ift er mir am Xage ber

9?ott> (^ßfalm 9,10), ba* ift, brifet e*, ber tfrieg mit Ämalcf. 8
) Vcrett* war 3*s

rael Uon feinem (i)otte abgefallen, murrte unb rief : „3ft auch ®ott unter un*?w

(2. 9K. 17, 2). fcarum mufetc «malet, ber Unbanfbare, fommen unb beftrafen

bie Unbanfbaren. •) ©n ©ot)n, lautet hierzu ein GHeidmife, foüte cinft mit feinem

Vater eine weite 9icife unternehmen. 3)cr Vater, ooll 3ar*9cfühl ^m feinen

2 li h ti. fürchtete, berfelbc fönnte bureb, nflzugrofee Ucbermuhung leicht einer

Äranfb,eit anheimfallen, er nahm ihn auf feine ©chulter, trug ihn liebeooÜ* bcn

ganzen 3Bcg, liefe ihm nicht* entgehen unb rechnete fo auf beffen banfbarc Än-
erfennung. Äber wie getäufcht fanb er fich, al* er ihn eine* Sage* fragen hörte:

(Saheft $)u nicht meinen Vater? wo ift Denn mein Vater? ©o fragft bur ent=

aegnete Darauf ber Vater, bu weifet nicht, wer bid) trägt, fchüfet unb pflegt?

$un, bu foQft e* wiffen! <$r warf ihn auf bie <£rbe, wo er halb barauf tum
einem ©unbe gebiffen würbe. Vater! mein Vater! rief erfefproefeu ber ©olm.
?llfo ging c* auch Sfwcl. ©ott erlöftc e* au* Slegtoöten, fpeiftc c* in ber

2Büfte mit SWanna, forgte für SBaffcr, Slcifd) unb bennod) murrte cd unb rief:

3ft wohl auch °cr Swine unter un*? (2. 3R. 17, 8.) So mufete 9lmalef fommen,

um fie öon bem ü)ajein ©otte* *u überzeugen.
1
®) Die Don SKofe* gegen ben

Simmel au*geftrecften ?lrmc bei bem Äampfe folltcn 3*racl belehren, wohin e*

änbc unb ^>erj ,^u erheben habe, fo es fiegen foll.'M

«phroblte. ns^niB«, siwodttq, Aphrodite. Vefannte griechifche (Göttin

Venu*. 3nt Salmub wirb erzählt, bafe ber ^atriarch $1. ®am\iel fein Vebenfcn

hatte, in bem Vabe ber 9lpl)robite, b. h- wo ihre <5tatue ftanb, \n baben. 91*
er bar über uon einem ^roflo* gefragt würbe, antwortete er: „3<h fam ,ltrt

)
t m

ihr Webtet, fonbern fie tn ba* meinige ; man lagt nicht : „ba* Vab ift mr Atcr

ber Äphrobite, fonbern bie Äphrobite ift eine Verzierung bc* Vabe*! M
'*). «ine

anbere ©teile berichtet, bafe 9t. ©imon b. Saftfeh fatj, wie man im Vabe bor ber

$lprjrobtte fprengte.
11

)

') 2>afrtbn- *) 5E>of. ju 2 ». *6f(^. 26. ») ^of. *) Xa\. •) Midr. rabb* 4 «bf<^.

13. •) TWhuma }U Nnra. 'I 2>a{. ju rtSwa. H
) Midr. r 2 W. «if<^. 23. •) Tanchuma

ju nbtn. 'Oj Midr. r. I Vi. ttbfd)n. 25. Tanchuma ju i-ur. Midr. r. 2 -Jbfdj. 26.

' •) Tauchama
4u nhm. >a

) Aboda Bar» 6. Ufl. ") Jerutohalmi Sohebütfa ?lb|d>. 8.0. 381.
2*
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20 flrtltea*.

fcriftea«, wro»nK. Hleranbrinifcber, gebilbeter 3ube am $ofe ^tolemait«

<BI)ilabclpf)u8 (284—246 D.), ber angcblicb bic naß if>» genannte- ©djrift, bcn

„«rifteadbricf ocrfafjt ijaben foll. $iefclbc >) crAä&lt Don bcr ©ntftdjnug bfr

aried). ©tbelfiberfefcung ©eptuagjnta (f. b. gicbt «uffdjlüffe übet einen großen

t^eil be« jubtfd)en ®efe$e«, bringt ba unb bort cingeftreut Don ber stauben**

unb ©ittenleljre be« 3ubentf)um« unb beridjtct über 3erufalem, ben Xempcl, bie

frieftcr, ben §ofyenpriefter, bie ^rieftertleiber, bie ©urg Rionü, ben ©oben, bie

röfje ^alöftma*, ben Sorban, ben tltferbau, bie ®tcf)*ud)t nnb anbere $olf**

befa)äftigung. ©ie ift im ©eifte be« £ellem«mu« in Slleranbrien (f. ^eHem*
mu«), au beffen ^roburrtonen fie gehört, abgefaßt, fytf unoerfennbar etne apo*

loocrifcDC Xenbenj, bie Derfannte unb angefembetc Sctjre be« 3ubentf)um« 4
) in

-
. - r . r: ..... . ... ,.

gjj
rar

bie

bereit« üT feiner ©ibliotfjef angefammclten ©üd)er barauf aufmerffam, bafe audj

bie ©efefee ber 3uben einer Ueberfefcung in« ©riedjifdje unb einer Äufnatmte in

bie ötbltotljct mern) feien. $er Äönig erflärte be^f)oIb an ben #oi)cnprieftcr

nad) 3erufalem au fdjreiben. Äriftea«, bcr bamal« am §ofe mar, benufctc biefen

günftigen Slugenblia Aur gürbttte bei bem ftönig um fjfreilaffung ber tn Öeib*

eiaenfegaft fcbmadjtenben Suben. <ßf)tlabetplro« mar gndbia unb befahl btc flu«*

UÜfmtg berfelben auf feine Äoften. (£« mürben über 100,000 SR. lo«gcfauft. Bud)

Demetriu« bat in etner ©djrift, bcr ftdnig moUe Dabin mirfen, ba& man gute

Uebcrfefccr für bic jübiföen ©cfefcbfidjer erfmlte. ^tlabelptyi« lägt bc«f>alb an
bcn §ol)cnpriefter dlafar in 3erufalem ein (schreiben anfertigen unb mafylt Aur

Ucberbrtngung bcffclben jtoci ®efanbtc, ben Ärtftea« unb Den fieibmädjtcroberften

Änbrea«, Denen er Diele mertfmollc ©efdjenfe für bcn ßoljenpriefter mitaiebt.

dtafar natym bic SWdnncr gldnAenb auf, Acigte tfjncn alle feerfmürbigfcitcn Seru*

Stern«, be« $cmpel« u. a m., erteilte ibnen Huffdjlufe über Diele (ftefefce unb
iftitutionen, bcn Xempct unb beffen uMcrirbtfd)cn SBaffern, ben §of)enpriefter

unb feine ftlcibung, bie Üöurg Rion, bic ©tabt Serufalem u. a. m., lad ba*

fduiaUdje Wnfdjreiben in einer 3BotT«Dcdammlung Dor. Starauf mählte er 72

©d)rtftgelet>rtc, bic mit bcr grtedjifdjen Xöiffenfdmft unb ben gne*ifa)cn ©itten

Dertraut maren, 6 au« jebem (Stamme (?), bie er au Ueberfc|ern befttmmte unb
mit bcn ©cfanbtcn nad) * 9tlc5anbrien,mitf(^trftc. öci bcr Äbrcife überreirfite er

ib,nen eine &bfcf)rift bc« ©efe^c« auf Pergament mit aalbenen ©ua^ftaben, ein

©abreiben an ?ßl)ilabetpf)uö, in mcla^cm er bie tarnen Der Uebcrfc^cr angab unb
um beren 9tü(ffcnbung und) DoUbradjtcm SBerfc bat. ©o langten bic ©efanbten
in ÄegDDtcn an, bcriqtcten bem Könige Don i^rem Empfange, Don Serufalem k.

¥^ilabelpt)u« mar über biefe glütfüdje §(u«fü^rung fo fe^r erfreut, bajj er beim
Änblid ber ©efefteäroflen 4b,rancn Dergofe. 5)ie Mttgcfommenen mürben fobann
Heben Xage naeneinanber Aur ^afcl gclabcn, Don benen immer an 10 bcjüglia^

11 fragen jur ficantmortung Dorgclegt mürben. ®ie Äntmortcn fielen fo jebr
bcfrtebigcnb au«, bafe 3cber Don iijnen mit 3 Talenten unb einem ©flaocn be^

JAenft mürbe. SKad) fernem brei fernen führte fie ^emetriu« nac^ ber Snfel
y^aro«, mo er tfjnen ein präa^tige« $>au« ju ungeftörtem Aufenthalte anmie«

;

jeben SWorgcn famen fie an bcn §of, um ben Stöntg ju begrüben unb arbeiteten

an ber Ueberfcfcung bi« aur 9. Sagwftunbe. 3n 72 Xagen maren ftc mit ber»

felben fertig. $)cmcrriu« la« biefefbe barauf bcn bortbin Derfammelten Suben
Dor, bie fie lobten unb tlm baten, eine ?lbfdjrift berfclben i^ren ^äuptern
geben. Au(^ bcr Äönig mar über bie gelungene Ucberfefcung ^öa)ft erfreut unb
munbertc ftc§, marum man biefc erhabenen Süt^er nia^t fa^on früher unter bcn

»J
«6«tbtudt bei SJofetfu« ed. Haverk«np II. 6. 103-132; anbrrd bei Philo de viu

IL 6-7. Vergl. Kart«, Arwtew epietola, Bern 18?i. •) «ie^e: „«ettgum^ipta^e'.
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griffet!. 21

§eQenai bcfannt gemacht habe. Demetrius antwortete : „23 eil btc G)cfc&gebung

fettig ift unb oon ©ott fclbft herrühre, burftc fie nicht oerbreitet werben". $>te

anwefenben ^riefter, ©chriftgelehrten unb Solfsl)äuptcr befchloffen in Sctracht

ber Sortreffliehfeit biefer Ucberfefoung feine Seränberuna an berfelben uornebmen
}u (äffen. Sie belegten auf Antrieb bed Demetrius Seien mit bem ^lurb, ber

an ihr etwa* änbern würbe. $>ic 72 Ueberfefcer würben reich befchenft, aurf) mit

®efchcnicn für ben $>ohenpriefter (Slafar befonberä nad) Serufalem jurücfaefdjicft.

Und intcrefftren l)ier, ba mir in bem Ärtifel „Ueberfefcung, griedjifdje", Sie ^ier

gegebenene 6r^ät)lung Oon ber (Sntftehuna ber Scpruagmta fmon betjanbclt fmben,

nur nod) bie angeblich, erteilten ftuffdjlüffe Über mehrere ©efefte unb 3nftitutto=

uen, foroie bie in ben angcblidjcn antworten ber lieber) efcer an sJßhilabclpl)uö an*
gefnriK^enen ßeljren beä Subentrmmä, bie wir, beoor wir ju ben Erörterungen über
bie Unechtbett unb bie Slbfaffungdjcit biefer <3d)rift übergeben, barfteflen wollen.

a. bie öpeif egef cfce. @d ift angeblich driftend ber auf feine gfrage, warum
Äojw [oldj fonberbarc ©efefcc über ben $enujB gemiffer opeifen ober bie (£nt

Sltung oon benfclben aegeben fyabe, jur Antwort erhält. sRofed tjabe burefj bie»

ben fein Soli Don allen anbern, bem ©öftenbienfte ergebenen Nationen, trennen

wollen; bie Israeliten füllten baburd) gleidrfam mit unjerftörbaren ©fillen unb
(Hemel SRaucrn umgeben werben, bamit fte fidj in feiner Söeife mit ben ab*

aöttijd)cn Söllern oermifchen. hieben biefem hhunb haben fte nod) einen fötn*

iiolijc!] etljiiclKn. £ie Sögel, bie wir effen bürfen, Jinb jarjm unb oon ooT^üg*

lieber Feinheit unb nähren fiel) Oon 2Bet$en unb Jpülfcnfrücrjten, bagegen finb bte

verbotenen wilb, fleifdjfrcffcnb unb gewalttätig, rauben unb fallen fogar über

lebenbige unb tobte SRenfchen ^er. SRofeö ^at Daher biefe unrein genannt unb
mit bem Serbote bcrfelben ®erechttgieit unb SJca&igtett, (htttjaltunq Oon aOer
WcrudUtiKu, teuren wollen, Äud) bie juut Wcnufe geftatteten oierfügigen % fjicre

ftnb mit ihren aefpaltenen 51 lauen nnb in threr (£tacnfdwft bed 2Bicbcrfaitenö

jmnboln'itje Silber ber hohen Sittlichkeit.
L

X>ic gefpaltenen .Vtlaucu lehren bilblicrj,

alle* forgfältia, ju Reiben unb nach ©ere^tigfett einzurichten unb und Oor uner-

laubter flcifcblte^er Scrmifchung ju hüten. £te meiften Sölfer bcfdjmu&en fia) burd)

fletierjltebe Scrmifchung ber unerlaubten Ärt. ®an$e ©täbte rühmen fid) ber

Sßolluft mit fflännern, beä Umgänge* mit Wöchnerinnen unb mit ihren eigenen

1 ödjteni. Da* SKicbcrfaucn bcrfelben ift baä Mb. wie ber SRenfd) feined eigenen

ßebenä im §inblirf auf ®ott uno beffen Sorfeljuna cinacbenf fetn faß. liefen

örunb haben auch bie $efe$e oon ber ^foftenfehnft (flftefufa f. b. «.) unb oon
bem Anlegen ber Beteten an bie §anb ff. 5:e^l)tuin). ®* tftbteä eine 3lnfc^auung

Dum @cfe^e, bie itefj bet ben fpäteren #cuen tuen, oeionber* bei $t)ilo, wieber«

holt. SBir haben in bem ftrtitel R 9teligiondphtlofophte
u

r
Äbtljeilung II. ©. 1008

unb 1009 oon ben ^roteften gefproc^en, bie Derartige aQegorifcbe @efc^ederfla«

rung, foldjcsJ ©udjen nach bem ®runbc bed @efe$eö, bei ben Solid« unb @kfefee&

leerem in $aläfttna hetooraerufen Iwtte, bie fic^ ju oölliaen Serboten, nach Sem
(Srunbe bed ©efefceä ju for|a)en, ftetgerten. S»an fat) Darin eine Serflachung

bed ©efefceä, bie i>u beffen «uflöfung führen müffe, wad tl>at) ach lieh bci c,nem

Ztytie Der heQentftifchen 3uben acfchchcn ift. Josephus p. 116 edit Havercamp.
b. 5)ie Öehren oon ©Ott. darüber t^ört HrifteaS oon bem ßohcnprtcfter

dlafar: „@ä giebt nur einen -©Ott, biefer ©tne burchbringt Ätle* mit feiner Wacht,

ivvafxtg, weil feine ©ewalt jeben Ort erfüllt, unb 9ticht« bleibt ihm »erborgen,

auch Dad «i^» |e«ltt| gefchieht
-

.

1

) ©ollte auch Da föm oie tä*P*S, 3Ratht,

wie bei ben fpätem Klejranbrinem, eine oon ©ort auöaefdnebene Alraft bebeuten

fo ftöjen wir auch ^a auf e ^nc ^hTe
r Q c

fl
cn 010 bibltfche unb bie ber Solfc*

unb ©efe^e«lehrer in ^aläftina war. $Bir oerweifen barüber auf bie Slrtifcl:

*) 6ic|e towüber bie «rttlel . Reli^ion^Wofo^ie', .SUliflionMP^'' «• -Se^re
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22 Vmftftt».

„Ällgegcnwart Otottc«" unb „SUlmadjt ÖJotted". c. ©ot te«ocrel)rung. Bon
bcrfclbcn hat er bie &t)re, man muffe ©Ott nid^t mit dufterem Dienftc, fonbern

im Weifte unb in S5ßct)rl)eit oerchren. Der Stönig fragt, ma* ift bc« «Wenfchen

höcgftcr iHutjmV Die Antwort lautet: „(*tott jn ehren" b. h. nicht mit Wefchmfen ober

mit Opfern, fonbern in .<per\en«reinheit unb in frommer Unterwerfung unter bic

gügungen feine* Hillen«. $(uct) biefe iJcfjre hat ihre (Mcgncr an bfn paläftinienfifchen u.

jüb. Boll* it. Wefc^cvlel)rern, bie au bem äußeren Dicnft in ber (V}ottc«oercl)rung

fefthalten, aber ihn tu Bcrbiitbung mit bem iitucrcn.bem frcr^ciröbiciift, geübt wiffen

wollen, fobaß er ein ?(u«brnrf ber inneren Wcfinnunq werbe. Sichrere« barüber

fitlje : „Cpter". . ftttttitd", A'elne u. WefcK". «I. b i e <e i 1 1 c n l e h r e. Slud) ba finb

Die Behren im 3i*iDerjprucl) mit benen ber Bolf* u. Ö)eje$eelel)re bc« talmubifchen

ödjriftthum«?. Ter Uriprung De« Böfeu unD ber >5ünbe wirb rjier nicht, wie im
Xalmub, in beu freien Sitten De« SMenfd)cn gefeßt, ff. BöfcH fonbern in feine

angeborene Warnt. Der itönig fragt, warum bic Mehrheit ber SJcenfdjcn bie

3ugenD ueradjte. Der (gefragte antwortet, weil alle SNcnfdjen Oon Watur jur

Unmaßigfcit unb ,\um Vergnügen, fowie *ur SBolluft geneigt finb, worauf jebe

llngereditigfeit unb 3elbftfueht fommtV) Dod) wirb auch bem SJccnfchcn bie

Straft jugeftanDcn, ba* Böfc $u fliehen, eine rein biblifehe tteljre, gegen btc ^eib-

nifdjc Zunahme oou ber avuyxij, ber 3Wenfd) fei oft jur Uebung be« Böfcn burdj

feine «Matnr gezwungen. „Slanu man Sci«heit erlernen V" war wieber bie grage

(%tt verliehene Alraft, Das od)öne ,\u lieben unb Da« Böfe *u fliehen",*)
9Kit iiiclit geringem SKaehbrurf machen wir auf bie ftngabe ber &ebe (gegen

9)/eufd)eu) a!v ba« .^auotgefefe be« 3ubeuthum* aufmerffam, c« ift bic« eine Ähre,
bie Wir im Buche Saint (f. b. Ä.) ober im talmubifchen ^d)rifttl)umc al« ein

9lu«jprud) ,<piUelö l. (f. b. 91.) wteberfinben. Der Stöntg fragt, wa« ba* <5eqönftc

auf (Srbcn Jet. Die ^römmigfeit, benn biefc ift bie hödjfte todiönbeit felbft.

Wber ber fteru ber Jrömmigfeit ift bie £icbc. Da, fo bu fie befitoeft, oercinft

Du alle Xugcnben in Dir. ') Leiter wirb bie Demutt) ,}ur Uebung oejonber«

empfohlen. Äo finbet man bei (Maftfrennbcn freunblicrje Aufnahme V lautet wieber

bie Jrage bc« ftöuig«, worauf geantwortet wirb: „SHenn bu bid) gegen 3ebermann
freunDlid) jeigft u. eher bieh niebriger al« höher bdttftV) Wicht unerwähnt laf[en wir

noch bie Slufftcüung einer ber fjauptlebrcn ber (Stbif. bie fiaj im talmubifchen ochrift*

thumjo oft wieberholt, mit ben SBortcn : „Qiott nachzufolgen" »m faß xinuxoiorötiv.*)

e. % r d) ä o l o g i j d) e *. Diefcr Xbeil ber Schrift ftroftt oon (Jntftellungcn unb Hit*

ridjtigfeitcn, fo baß mit Wccht behauptet wirb, ber Äbfaffcr biefer ©etyrift tyat bie

tekgenftänbc mit feinen Slugcu nie gefehen unb nur nach §örenfagen unb eigener

jjtltion berichtet. £icr Ucgt ber' unwiberlegbarc Bcwct« ber Uned^tt)cit ber

Schrift.*) So bezeichnet fie Serufalem atd auf einem Berae liegenb, auf beffen

Spihe ber Jempel erbaut war. währenb 3>frufalem auf brei Bergen lag, oon Denen

ber tempelbcrg nid)t ber hödjfte war. tytiht bafelbft : „al* wir in bem Orte

(TJcrufalcm) aiigcfommen waren, fatyn wir bie ©tabt in ber SJcittc oon ganj

yubäa auf einem Berge, Der fid) hod) erhob.
7
) Die öiröße ber Bobenfläche

^atäftina* giebt fie auf &>,00()000 «raren, äghptifche, (1 Ärar - 25,000 Cuabrat

fufe an, welche SUäbctmung für ba« fleine $aläftiua nid)t pnfu. Bon bem 3orban
heißt e« ba, er flicfjt um ba« gan^e Sanb, wo ber 'Jyluß, fo wie ber 9cil. \ur

3cit ber (£rntc überfliefet oiel oom Sanbe bcwäffert*
<

,

,
) ferner (aat fie, ba&

ber ^orban bie Jfut in einen anbern glufj in ber ©egenb oon ^tolemäa er^

aicBt.») Seldje Unfunbe? lieber ba« Slnbcrc oerweifen wir auf bie Brtifel:

Tempel, Setujalem, Sempelgeräthc unb ^riefterflcibcr. sB\v gelangen je^t jur

») Havt-romitp II p. 128. s
i Xaf. ö. 12m •) Daj. S. 124. *) n. 27 oben.

*) SDl|. 9. 12- u. c.. 126. eic^c in .Wottä^nlid>tfit* über bie tynliAen tal iMlijt^en 6dpe.

•) e>it\ft reeilrr. ') U. p. XI II. 8. p. J<». »j 3)af. »i tioj. p. 04. 'A
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»riftead, «rtfMal. 23

Ärittf bicfcr ©djrtft. $ic Scmeife bcr Uncd)tt)eit bcrfelben aeben mir l)icr für*

an. £cr Sirtftcafcbricf nennt ben £emetriuö Sßhaleriu* als Cberbibliotbefar be*

^tulemäuö ^Irilabclphu«, roa$ infofern unrichtig ift, ba er ein gürft toax,

ber ben atl)enifd)cn Staat geleitet hat; ferner foü, nad> bem ©erirfjt bed £er-

mippuö, 1
) ber ftönig itm öerfolgt ^aben, rocil er feinen Sater $tol. ßagt geratben

habe, ben $l)tlabelpt)uö ju enterben unb bic ©öljnc ber jrocttcit ®emar)lm (Euru

bifc ald $^ronfolgcr ju beftimmen. @in Dritte* bagegen ift bie ©d)ilbcrung
ber Öurg in 3erufalcm, bie für bie unter ftcrobeS erbaute ©urg pafct ; ]te fprid^t

oon ben f)ül)en %t)üxmtn, oon ber 2Htlitäm>achc unb ben Waffen in bcrfelben unb
oon beren Öeftimmung, ben Tempel ftu ubenoadjen, ©egenftänbe, bie Sofcptju*

oon ber SBurg interna auäfagt.*) nud) bic eingaben über ben Xcmpel, wie

beffen Pforten oerfebtoenberifeh ©olb hatten, pa&t für ben uon §erobeS erbauten

Xcmpel. $>ic ^bfaffungöäcit biefer ©dbrift fällt batjer unter ben ficrobeäern, wo
befanntlicb, bie gcinbfdjaft gegen bie guben unb ihre föeligtonSfAriften aud} in

ben ©Ariftcn ber gebilbeten ©riedjen losbrach- SRehrerc* fieb,e SReiigionägefprächc

u. Verfolgungen.*)

flriftobul, D&auöDnK. I. ©ebtlbeter, bornehmer Sube in Hegt)pten oom
©ef^lec^te ber gefalbtcn «ßriefter (§obcpricfter), ßet)rcr beS ÄonigS ^tolemäuS VI.

fKilometer (180—145). 3n einem oon ben Suoen ^aläfttnad an bie Subcn
egopten* gerichteten ©rief bei $weiten SÄaffabäerbuchcS gilt biefer Vlriftobul

al* Vertreter ber ägljptifd^en 3uben, mälnrenb paläftinienfifc^er ©eite 3uba$ (wohl
Subad SJcaffabäer) genannt wirb. $er ©rief ift angeblich im 3af)r bei- ^empcl-
tocif)e nad) ben Siegen bcr 2Raffabäer gcjchricbcn, aljo im 3at)re 165 u. II. yü*
bifdjer $l)ilofopb au* ^ßancaS in ^aläfttna,

4
) ber früf) nad) «egupten fam unb

ba )ty unter feinem fiefyrer Slgathabulu* auSbilbete unb ein eifriger 3lnl)änger

ber ariftotelifdjen ^ß^ilofop^ie mürbe.*) So mirb er oon ben Spätem alä $eri*

patetifer bezeichnet, ber bie ariftotelifd^e ^^ilofopbie mit ber jübifchen (oater-

liefen) oerbanb. 6
) 2Ran fennt Um ferner alä ©erfaffer einer bem Äönigc ^to*

lemäuä ^tjilometer 7
) geroibmeten Sdjrift jur (Srflärung bcr ^entateuchuberfefcung,

bie unter oerfduebenen Kamen: „(Srflänmg, ber ^eiligen ©efe^e," *wv Uqw
vönutv fafitveia,*) „bie bem Kilometer gemtbmete Sdjtift" %ä itQbg %6v q>tlo-

tti\xoQa?\ auc^ bcutltdjer xo nqög xov ßuotMu oiyyQapfAu* 9
) femer tä ngoa-

ntawiriptiva, 1
*) ermähnt mirb, tn mehrere Sucher geteilt mar,'*) üon ber fid)

mehrere Stüde bei ben Äirct)enoätcru erhalten haben."*) Ob biefer Äriftobul

ibentijch mit bem in 1. be* SBriefe* in bem jroeiten aKaffabaerbucbe fei, barüber

bifferrren bie 9Reinungen. (^ufebiu* behauptet bie« auSbrüdlich.'
4
) Dagegen

ertlären fich bie (belehrten ber neueften ^eit, bie btefe ^mei ^Iriftobule al« jtoci

ju oerfchtebenen Reiten lebenbe $erfönlid)feiten fyaittn.
1 *) Unö intereffirt mehr

M Cicero pro Babiiio Poatumo cap 9. Diog. Laert. de vita philo» V. 78. 79.
8
) «crgl. AHM. in fiav. Xlil. B. p. 32.- Joneph b. j V. f>. 5. «) 3ur 2tt«rotur nennen
toir Dale. Di.t«ertatio auper Aristearo Arnat. 1705; Kur/. Aristeao epistola Bem 1872.

Moritz Schmidt in Merx Arohiv für iviii'enfdjattl. Oirfci-fctmufl tt* a. %. 1869. 11. %. 12 ber

Oract/'s aRonot6jd)rift 1876. 6. 545. Son «faria de SRofft in ber ^Irifteaebrief in« §ebräij$e

überlebt tvorben unb yrnax nidjt aus bem Qtird). Urtext, jonbern au* ber (ateinif^en Serfion

bee @atbitiuS
v

'< n fnnem Ueor Erojim befinbet ft* biete öebrift unter bem Xitel: „Madratb
Sekenim". *) Euaeb praep. evangel. VIII. 9. btat eccle» Vit 32. *) 25af u. Chronioon
paschale 1. p. 337 *) Euaeb. pra^p. evangel. VIII. cap. 8. 7

) Clemens Strom. L 342.

•) Chronicon paacbale I. p. 337. *i Clemena Strom. 1. 342. ,0
) Euacb praep. evangel.

V 1 1 1 . 9. ") Xof VII. 6. Il
) Clemena Strom. 1 3-12, wo er ein 6tü<f au« bem erften

©u<b, sitirt, »etner Strom. V. h>© bon hatvn ßtßlia beft »riftobul fprtd^t ") IDtefelben be-

finben ftd> bei ( lemena Stromatom I. cap. XU. p. 360 edit Potteri; bof cap. XXV.

E.

410: baf. Stromat. V. cap. XX. p. 7lH>; Stromat VI. cap. XXX VI. p. 75ö; t«rner

ei Euseb praep. evangel. lib. VIT. cap. 13. 14; üb. VIII. cap. 6. 8. p. 370. edit
Pctteri; bof. cap. X. p. 376-78; baf. lib. IX cap. 6- lib. 13. cap 12 p 663- 68; baf.

677 78. eiebe »fiter. '«) Euaeb. praep. evangel. VIII. cap. 9 «eral. barüber Vol-

kenaer, de DUtribe Arial, jedaco 6. 36; Eichhorn Bibliothek ber bibl. £tterotur t*. V.
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ber Snfwlt ber bei bcn ird)cntoätern erhaltenen Stüde bei ariftobultfdjert Schrift,

bei einen bebeutenben ©eitrag jur ftenntnifc bed aleranbrinifdjcn §fHenidmud

(f. b. Ä.) liefert unb unfern fenblirf in ihn erweitert. 3mmcrbm ift Hriftobnl,

ald öerfaffer biefer e^rtft, ein Vorläufer bed $bitofopf>en $bilo (f. b. *.),

ber, wenn er ilm aud) nicht nennt, bod) feine Schrift gefannt fytt, bo fidj Sielcd

qu* ben pljilonifdjen ©djriften auf biefe Srtjnft jurürffübren laffe.) Qnti
Äircfcnüäter, ziemend bei yueranDrmer unb ©ufebiud, ber Aiirdjcnbiftorifer, Imben

ht igten ©Triften mehrere ©tücfe aud ber ^Iriftobultfe^en Sfcgrift jitirt, nwldjc

bie und erhaltenen gragmente bilben. (grfterer bringt öon ib,r an üier Stellen, *)

unb fiefcterer an fünf ©teilen.«) 3n benfelben »erben bic im ^entateud) ge*

brauchten Äntbropoptjormidmcn (f. b. Ä.) unb Äntfyropopatlndincn (f. b. Ä.) er*

Uärt unb bie legren über föott, Die göttliche SBorferjung unb SBcltregierung, baö

©ute irab'&öjc. bie Offenbarung unb bic $cfcfcgcbuiig, bad Ökfefc, Den Sabbat,

bad JBefadjfeft u. a. m. bargefteut. ffiir finbeu in biefen ©tüaen ba unb bort

eine SRcngc oon Herfen, angeblid) oon Örptjcud, ttinud, SKufäud, Äratod u. a. m.

eingeftreut, rodele btefe Seiten oerfünben. 4
) biefelben fprcdjen ein ooflftänbiaed

jtibifa)ed ®laubendbetenntni& aud unb geigen grofce ^erhoutbeit mit ber jübifefien

($efdud)te. ©d toirb bargelegt, bafe ber tiefere Qktwlt ber ^fjilofopbie unb be

fonberd ber (tyottedbeariff oerfelben bem 3ubeu tbume entnommen fei unb behauptet,

bie tiefer beutenben ipfnlqfopben unb $>id)tcr ber @rtedjen haben niebt blöd aud
3Nofe entlehnt, foubern itm aud) berounbert. Slux benienigen, bie feinen ®eift

unb feine (£infid)t Imben unb fiety an ben $hid>ftaben flautmcrn, erfdjeint SRofed,

ald toenn er nid)td 8cbeutcnbcd oerfünbet fjatte ! *) fiange oor Äleranber bem
Gfcoftcn, ja oor ber $>errfd)aft ber ^erfer mürbe ein Kudjug aud bem <$efe$bud)c

ber 3uben unb aud ihren (Ikrfdndjtdbüdjent in? ©riedjifffje übertragen, ben bie

?|ried). ^bilofopbcn ©ofrated, ißlato, ^titbagorad u. a. in. gefannt unb aud bem
elbcn entleimt hatten; cbenio Die oben genannten Siebter, Deren SBerfc angeführt

nierbcn.
8

) SNan merft, bafe aueb, biefe 6djrtft, mie bic bed driftend (f. b. IL),

eine £enbenj\fd)rift ift, um bic Sefyre unb baä ©efefc bed Subeutjumd in ben
Äugen ber (%i erben yi beben unb fo bie Angriffe auf biefelben $u entfräftew.

$$on ben oben genannten^egenftänben, bie in biefen Öruajftüden ber ariftob.

Schrift ^ur öefprecfjung fommen, nehmen bie (Jrflärung: a. ber 9lntl)ropo =

morpfjitdmen in ber ©ibel eine #auptftellc ein. ^tefelbe toirb bnfelbft mit
ben SBortcn eingeleitet : „$)u tjaft mi4 o Äönig, gefragt, warum in unferm
®efe$e ber ©ottedfraft fiänbe, «rme/^üfee, $ang unb «ntlifc beigelegt merben,
td) mill bid) ermahnen, biefe 9udbrü(te tn einem boberen Sinn jn nebnten, einen

angemeffenen SÖcqriff bon ©ott feft}ur)altcn unb n\At in eine falfdp ober
menfcrjenäliultcbe $orftcEung- )U gerat^en, benn oft uerfünbet ber ©efefcgeber, in

bem mad er jagen miO, menn ef aud] Oon anberweittgen fingen fprictjt, td^ meine
bem ©cfyeine naA, eine rubere Xarftclluim unb bie Drbnung ert)abener $inge. -7)
60 bebeuten w^anb ©otted" Jöttlia^e 95kd)t ; „ Steden ©otted" bie Oon
©ott eingefe^te fefte Orbnung tn ber 9tatur, roie ber Gimmel nie 6rbe merbe,

Hjiere u. ^flan,sen biefelben bleiben u. a. m.: „91 ie berfteig en ®o tted auf
©inai" bad (Mrofee unb Äujerorbentlidje biefer <$ottcdoffcnbarung, melcbc bie

SBirffamfeit ©otted barttyun foll, aber m feinem gallc fei biefcd räumltc^ ^u
nefnnen, ba ®ott überall fei, fo mie bad geuer u. ber Srompctenfdjall nidft in

6. 27». XuA Zacharias Frankl ^immt tynm in ffitWI &4fvM ^orflubiro jut

©. 19 »nmeiruna bof. ki unb jhwt aul innern ©rflnben bfr ariftobul. cetürfrn.

*) <?tebr „öcUfnt*inuö". >) 6ic^e oben bie .nnmrrfung. ') 6u^f bie 6tr0en in bfT
«nmerfuna oben. *) 3)iefc »erfe finben fl(^ ebenfalls bei ^uftin, bem SRatt^rer m feinet C^rifi
Cohors ad Graecos 15. ed. Otto p. AO de Monarchia 2. p. 10b. unb bri Clemens Alexan-
drinus, Strom. V. 12. p. t;93 u VII. 23. XoA ftnb biefribtn oft betfdneben u. obtoeid^enb;

bab^r fte aud einer ältern Sd^rift b>ttü^ren, au* ter btefe iitirtiJ^aoeR. ») Svseb. praep.
erangel. VIII. 10 pftg. .176. c. *) Za\. cap. 12. p. 663. 664. ^ Euseb. praep. evangel.

VlU. 10. e. 376^. *) 3Jaf. 6. 376. 877.
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leiblichen ©iime au erflöreu feien, fonbern ald eine 93eranfialtung ©otted. JBei

biefer (Klärung fagt er audbrfietlich, aap* bie finaitifche Offenbarung unbeftreitbot

fei (xtnuftuoig yoy avtrj autf tjg fori). ') SRan merft ed, wie er einer HWijj*

beutung feiner (Srflärung, einer etwaigen Öeugnung ber finaitifchen Offenbarung nor-

beugen möchte. Docrj fc^eint biefe Deutung aud) unter ben 3$olfd* u. ®efefced'

Ickern in fßaläftina gefannt gewefen au fein. Der ©efcfcedlehrcr 8i. 3ofe (im 3.

3at)rtjj ttjut ben rtuäjbrud): „Sßie flieg bie Gottheit (©chednna) tierab. nod)

friegen SWofed unb Slia in ben §immel, aber SRofed erhielt ben i8ejet)l, ben
öerg au befteigen, unb er beftieg Ujn".\) Crtnc anbere SWcinung ba rüber ift, bafe

(Matt auf Sinai bie untern {Räume mit ben obern fidj bereinigen liefe.*) 2Bir

wollen jur befferen ®e(eud)tuna biefed mistigen ©egenftanbed bie SBorte Ärifto

buld felbft anführen: „<£d wirb im ©efefcbuchc crjählt, bog ber SBerg im geuer
gebrannt hatte, weil (SJott t)erabgefriegen mar. Stimmen ber ^ofaunen feien ber*

Rommen mürben unb lobernbed gen er fei ot)nc Sörcnnftüff gewefen. Da nämlich nicht

weniger ald 100 SWiriaben in einem Umfreife bon nicht weniger ald 5 Xage-
reifen um ben 83erg waren, fo ift bad geuer von jebem Orte aud, wo fie lager*

ten, gefehen, fo ba& biefed SJciebcrftcigen nicht räumlich anzunehmen fei, beim

©ott ift überall. Dad geuer brannte ofmc ©toff u. berührte nief^td
;

jebc

^flanAC blieb auf bem ©erge unberfet)rt, wol)tttc ba niebt it)m eine göttl. SRadjt

ein V (Sbenfo waren bied ©dwllen ber ^ofaunen ohne 3 nftrumente, Med ift burm
$eranftaltunci (Rottes fo gefebetjen. Daburd) ift ed auqenfcheinlich geworben, bafe

bad 9Jieberfteigen gefchel)en ift, ba bie ©chauenben bad üinjelne wahrgenommen".*)
3n einem anbern ©tücf •) wirb bie göttl. 9icbe ald Äudbrud bed aöttl. 393irfend

aufgefaßt mit $inweifung auf: „©ort fbrad) u. ed gefebab/.*) «uf einer britten

©teile erflärt er bie «udbrücfe in bem ©cböbfungdabfchmtte. Die ©djöpfung
in fedjd Xagen beutet bie Orbnung u. bie Zeitfolge in ber ©cf)öbfung an; bie

ftuöbrficfe: „benn an ilmt ruhte er bon feinem ganzen SBerfe aud". ©Ott habe

bie Orbnung ber Dinge feftgcfteüt unb auf aUe 3cltcn bejeftigt. ') b. Die
fietyre oon &ott. Diefelbc lä&t er burd) orpr»ifct)c SBcrfe oerfnnben, ein.

3eugni6 it>red Älter« u. ibrer weitberbreiteten «nerfennung.
.VHner ift er, jelbßänbig und afler anbern Dinge
„ttrgrunb, übctoB toiiffam; b*b Mite ber 6terblid)en ~6eelen,

„^cjQui iQn |c, prm rcinfii vnji nur i]i fr nTCU^vav.
.DueB br4 ©uttu ift ff unb fdbft bn^ängt er memal»
„»öfe«, b«nn anbete ooBjirben bie ^acbcbcfeble be« .);öd?ft,n.

„6eine Diener ftnb «eft, Krieg unb jeglicM Untje l

,«ufeex i^iu ifl feilt Vnberer, unb SBei wirft bu begreifen,

,®enn bu jene &etoait erfanns \taft über bie &rbe." s
)

3n biefer 9?orftcllung ift nietjt Har, ob „@ott ald Urgrunb aller Dinge"
«. „in allem wirffam" nocl) im geiftigen ©innc gemeint fei jum Unterfcbieb

bem ber fbäteren bh^bnifeben 2efjre bon ben göttlichen Äeoncn ald ben bon ©ort
audgefchloffenen Äräften, ben Urfräften ber SBelt, bon benen ber Sogod ber erfte

ift. Deutlicher bagegen tft fd)on ba bie bon ben ualäft. Wefc^ leijrcru im 1.

^ahrhunbert ald mtnäifd) bezeichnete i?er)rc, bajj bon (Mott nur oad ©ute fomme,

er nur bad ©ute fenne u. bad 8öfc nicht burch ihn bollAogen werbe. „fBer

ba behauptet, lehrt ein 93olfdlet)rer, bafe ©otted SBarmhentgfeit grenjenlod fei,

beffen 2age mögen getönt werben, weil ®ott boll ©nabe ift, aber nicht .fb, ba§
er nicht ben grebler beftrajeu foHte*'.») SKehrercd bariiber fielje ben «rrifel

„®nabc u. ©armheriigfcit ©otted" u. „ cl iaiondpijil ofoptjk
-
' c. (SrtenntniS

@ott ed. Buch biefe berfünben orpt>ifct>€ Serfe:

taf, > MechilU 2 W. *bf4. 4. voce TW 6ie^e: 3ofe ». •) Daf. ym» toSo
errrhyrt o«om >om o'jwnm on»v mn. «) Euwb. preep. L c. 377 c- d, 378 a— b. Clemens
Strom. IV p. 20t*. ») Euseb praep. evang. 13. 12. •) «f. iom m«. j

) Euseb. L c.

& 6«7. •) <Daf. XIII. cap. 12. p. 664-StI •) Jalkut IJL § o3ö. 648. 836. Jeruicbmlmi
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26 «riftobtil, «üftMitigreit

„Üttobl bertünbe icb, o ©ob>, Mo feine ©puren id? bilde

.Unb bie flrroaltiflf £anb bee aligebietenben »ottcö,

„*bet tyn felber erlenne id) nidt. btnn Webel umgiebt tyn
„9tinal. Tod; jebjd ber Seilen uerfünbtten ihn ben ^«nfdjcn
»3&n betmod)te ber ©terblidjen Äeinet je gu flauen." 1

)

Die Unerforfd)barfcit $otte* an fid), biefe bibiijdjc £ef>re, ift audj h: er noch

ber <$runb&ug biefer X>arfteüung. SRetafercl fietye: „©rfcnutiufc $otte*". „§errliay

feit <J*ottc*" d. X a * © e f c $ u. ber<3abbat. SJom (VJefcfcc Reifet c* : „X)a* gan^e

©efefc SHofi* gebietet grömmtgfeit, ©ercdjtigfeit, 9J*ä|igiett u. bie übrigen waljr$tften

Xugcnbcn."*} Xicfe Angabe ift and) ganj im ©innc öc* paläft. Subenttjum*.

Xagecjcii ftojjen nur auf einige fehwer wiegenbe <Sä^c bei jeiuen Angaben über

ben Sabbat. „Xer 6d)öpfcr ber Welt Ijat und, weil unfer ßeben uoU 9ftül)

feliafcit ift, ben fiebenten £ag jur Wulie angewiefen. Skrfeibe fönnte aber and)

Reißen ba* erfte Serben jene* üidjtee, in wcldjein Mc* erbaut »erbe. (£*

laffe fid) bie* aucr) auf bie üBcwtyeit bejicljcu, beim oon tyr fommt jebed ßidjt

;

Salomo fagte oon ifyr, fie fei oor fcimmel unb t£rbc geiuefen".
1
) 8$era,leid)cn

wir mit bem Safcc oou bem 8id)te bie Sporte iu (Siemen* 4
) „bafe ber siebente

Xoq aU SHuljc oerfünbet wirb, üorbereitenb ben eingeborenen Xag, unferc watjre

SRuge, ber jo aud) ber erfte Ursprung be* iiidjtc* ift, in weldjem Bfle* gejdjanen

wirb", fo werben mit 9icd)t biefc ©orte oerbädjtigt, bie fem 3ube gcfdpeDeu
l)aben fdnntc.

fl

) dagegen erwälmen wir gern, wo* er weiter über ben ©abbat
fagt: „®ott l)abe un* biefen Xag für heilig erflärt al* ©ömbol ber über un*
ju walten eingcfcfotcu 3ioiu*n ^al>i

r in welcher wir Äcnntnijj Don menfdjttdjen u.

göttl. Dingen erlangen, benn in ber ©icbenjabl bewege fid) bie ganje 5öett, bic

iljicre u. alle* (beworbene. (£r Reifet aber Sabbat, ba* bebeutet Hu*ruI)n.
M
•)

Xod) flingt aud) ba gar iWandjc* muftifefy unb oerbädjtig. Rüm <Sd)lufj tjaben

wir nod) Einige* über bie (£a)tfycit ober Uned)tl)eit biefer {fragmente ju fageu.

Xie Uned)tl)eit glauben nadjgewtcfen $u l)aben : SHidjarb ©tmott in feiner Histuire

entique liv. 11. cap. 2; Hody m femer <Sdjrift de bibliorum textibus origi-

nalibus I. c. IX. Eichhorn. »Ug. ©ibliott)ef ber bibl. Literatur 33. 5.8. 253.

3l)re §auptgrünbe finb, bajj SJJtulo, Sofcptju* unb bic ftirdjenoätcr bi* auf
Clemens nidjt bie Anstob. Sdjrtft fennen; ferner weil fie Serfc oon Drpljeu*

unb von anbern alten griec^. Xidjtcvn s
^erfe bringt, bie jc^ou bic &et)reu u. bie

®cfd}ic*üte ber ^uben tennen folleu; ebenfo ba§ bie gried). $t)ilofopl)cn fdjon bic

iM)rcu unb bie ^efe^e ber iöibel gefannt unb bead)tet l)üttcn. Xod) haben

fid) aud) wichtige Stimmen für bie üct)tbe!t berfelben erhoben. SBtr nennen
Valkcnaer in feinem Diatiiue de Arist. judaeo; ferner 3e^ cr

» Wl^f« D* 1
'

©riei^en %\). 3. tlbtl). 1. ©. 219. nute 2. 353ir glauben, bafe bie S^ü^it
t)ier m ber SRitte liege; e* l)übe obige ariftobulifdje ©d)rift cjiftirt, aber bic

oon ü)t erhaltenen sbvudiftiirfe tragen Spuren oielfad^er Umgeftaltung oon
tmbauiöicr ^onb, ouf welche wir bereit* oben aufmerffam gemacht ^aben. 3Wet)=

rere*Jiclje : e 1 1 e n i * m u *
'

.

wufrtdjttgteU, iwor. X)tc ^lufric^tigfeit im Xcnfcn, Sprechen unb ^>an-

bcln wirb in ben ßcljrcn be» talmubifdien Sdjviftt^um* nad)brüdlid)ft emge

fd^ärft. „SBir bringen oon bcnjclbcn: „3i5cr fem 3Öort wed)felt, begebt glci^fam

einen ©ö^enbienft;"
:

) „9Wcr oerläumberifAc Sieben füljrt, beffen 3Sergel)en fommt
einer @otte*lcugnung gleic^, benn e* betfu: „mir fmb ^etftcr unserer 3un9c '

unjerc üippen gehören un*, wer ift unier §crr!" s
) „Sin gerechte* SJ^aafe fofift

bu tjaben,"*) b. L büfe wir mit bem SKunbe nic^t anbei* fpredben, al* wir im

Serien benfen,"
:0

) ober nad) ber Üc^rc eine* Slnbcm: „5)cin ,^a" fei wirflid)

„ja" unb bein „Sfcein" fei richtig „nein"; 11
) „SBcr rcd^tfdiaffcn im §anbel unb

»T Eu*eb~pi7epr£. 13. 12 «I Xaf. ») Xa\ e. 667 *) Cleu»en* Strom. VI. fi<SO.

»> ?cel, SKide in bie Öltlißicnißfidjidjte I, 6. W. •) Euseb. L c. p CC7. 'j Sauhedrin

€. 9?. nma> ^ iSms r-a-a r^Sno.-». *) ^Jfalm 12. Gcmsra trachio e. Veen S=

if)»ya -C-.3 'LM3 yv\ ;-rS. •) :"i Ui'.
f
Jb. 1'. »•) Baba mezia 6. 47. 3S3 ynm -wa tnn nar *hw.

"J ta\. ©. 49 a. pn im jvn p-w f» w 1

» ü«t».
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«ufrid)ü8feit «uSitifl ottd VnWtn. 27

SBanbel ift, ber erfreut fid) be* 3fcoblgefaUcn* bcr 3Wenfd)cn unb l)at ba* Skrbienft,

al* »Denn er ba* flanke wefeti crfüut f)ättc
;

') „$u follft ben Manien bc* l£wiaen

beine* öottc* mdjt ,sum ftalid)cn aitfipredjcnV) b. ()., bafc bu nid)t Seütniim

(f. b. legeft, biet) in Den $ctmantel tjüUcft unb l)iugci)ft unb fftnbigft;
M

*)

„$>rct finb bei ®ott oerljafjt : wer im ^cr^eu anbers benft unb mit bem Öcunbe

anber* fpridjt; wer ein ^eugnifc fur ^i"«1 w«H unb c* nid)t ablegt unb roer

allein at* 3eu
fl
c ÖeÖen 3«nanb auftritt unb ben ^rcoel aufbedt, otjne bafe er

beftraft n>erben fann;" 4
) „8icr werben ©otte* ntd)t tt)cilf)aftig : ber Spötter,

ber £eud)ler, ber Lügner unb ber 3krlcumber, beun cd beifet: „(£r entfiel)* ben

Spöttern feine £anb," ft

) „beim bu bift (ein ©ott, bem Jreöcl gefällt, ba* ©öfc
hat feine Stätte bor bir".

8
) SBie in biefen 9(u*fprüd)cn ba* $rtu,vp bcr (»eilig

feit bcr ®runb ber 9tufrid)ttgfcit ift, fo ocrftcljcn fie audj in anberu Üelircn auf

bic ^ufcbarfeit itjrcr SBcrtc t)in*umci)en. „ßüge bringt Streit, aber Saljrfjeit

entfernt itjn."
7
) „3erufalcm würbe nur jerftört, weil c* ba an Wäuuern ber

Slufridjtigfeit gefehlt bat.
-
") „Sie ocrfammcln fid) über ba* Srinuert, mein

93olf, barum fdjlajje id.) auf bic ,$üfte,"") ba* finb bic s3ttcnfd)cn, bie mit ein*

anber freunblid) ejfen unb triufen, aber fid) mit ben Schwertern ir)rer >}unge

erboldjen möchten."'
0
) So foü* bie Äufridjtigfcit gegen Obermann, auch gcaen

ben Reiben geübt werben. (£* wirb oon bein Gebier Simon b. Sd)ctad) (f. b. Ä.)

berichtet, baft er feinen Scrjülcrn bie SRürfgabc eine* $al*banbe* mit (Sbelfteinen,

ben lic an bem (>alfc eine« oon einem Reiben getauften ©fei* gefunben hatten,

befohlen. Sil* btefe fid) barüber munberten, rief er itjnen jpr. „Sßur ben (£fcl

b,abe id) getauft, aber nidjt bic l£belftcinc!"
M

) Sittel)»- noeb wirb bem fietjrer 9lab

Sapbra (im 3. %ai)xh.) nad)cr*äb,lt. Dcrfelbc brad)te einft einen ®egen[tanb

Aum SJerfauf, wofür iljm ein (>eibe ad)t öolbbenarc bot. Skab Sapbra beftanb

auf $cl)n GMbbcuare, unb al* er biefen ^ßrei* nid)t erl)ielt, brachte er feinen

©cgenftanb nad) (laufe. $ier cutfd)toö er fid), wenn ber ftäufer wiebertäme,

obigen ^|$rei* auf ad)t ©olbbenare Ijcrab^ufcben. 'Der ftäufer tarn wirflid) wieber

unb jäljltc ibm idjn $olbbenare auf. Aber iftob Sapbra gab ifym oou biefer

Summe jmei ©olöbenare jmüd mit ben ffiurtcu: ,,$d) fjabe micl) einmal baju

fo üerftünben!*"*) (£in anbere« mal, b^fet e*, ging er mit feinen Sd)ülern au*
unb begegnete einem ad)tbarcn 9)^annc, bcr ba glaubte, bcr "Kobbt mit feinen

Sdjülcru fämen il)m entgegen. „^Bo^u biefe SRülje, mir entgegen ju geben ?"

rebetc il)n biefer an. „Srctnc Öcbcutung/ antwortete ber SHabbt, ^meine ?lbfic§t

war nic^t, bir entgegen ju geben, fonbern mid) ju erboten." Seine Schüler,

benen biefe Antwort auffiel, frugen: rf *<*c^rev, waium fprac^ft bu fo?" „$ärte

ic^ lü
fl
c« foüen?" entgegnete er iljnen. „

s)l\ö)t lügen, aber fdjmeigcn!"

fprac^cn bie]e. ^tber wie fiäube e* ba mit: „unb er rebet wabr in feinem Ser-

ien!" (¥f. 15. 2.)
1
*) %i* 9Jiufter ber «ujhnc^tigfcit werben Abraham u. 3»o[e4

aufpefübrt. „©er befteigt ben ^Berg bc« feoigen unb wer betritt feine betltgc

Stätte? 3)er reine §änbc tjat unb lautern ^erjat* ift, bcr fid) nie beä URein=

eibe* fdjulbig gcmadit unb nie nim Sruge qe^ebworcu" («f. 24. 3—5), ba* finb

Abraham unb SWofe«! <) SWebrereö fict)c: „^tjube", „Sabrbaftigfcit", „$ei*

ben" u. a. m.

%U0&ug aud 9lcgqptfn, dhsö r.xrv Der ftu*£ug ber ^*racliten au*
Äegnpten, biefer Sdjlußaft i^rer (^rlöfung, bilbet in bem biblifd)cn unb nad)^

'> Mechilta ju ivci S&b\4). 1 c-p btu fhy yh^ox uo\i nmj nn» mn nmta jm» nviv «oSr

nS» nrnnn Sa. «) 2W.'JO. •» Pesikta ral/oathi 5Ib{dj. fn*S»i hwj »in «Sr H«rn «S

nrraj -aiy- fron. *) resachim 6. 113/äf. nnj p-nvri a'ja inni a»3 nnw "vansn )Mjir n"an .-rr
1?»

Tfr n rym -rana tmf nai A tpct«: rrana. *» §o)fi 7. r>. •) ^if. 5. f>. So Je €. 45 a.

jrri )'wS nr»o na: 0^9» na o»B;n na o'icV na nraw '3» mSapo n-Jia pa?M. 'j Sabbat!: €. lt'L

•) 2)aj ©. 119 rtiOK «Vya nonw ueo hSh o'Sam« nom mV. ») «ijfi'uiel 21. IT. ,0
> %oma 0.

") Midr. rabU |u 5WJ Äbfd). f). 6if^a: ,6imtn b. ed^flad?". '*> Maccotl» o. Jö. Ke-
thaboth 6. lOf». '«) 3a«ut *|. 24 3-5.
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28 8»*&tt0 oud »eggten

hibiifdicn ©dpifttfjumc fo fc^r bctt ©runbftein ber Hcligton unb ber ©efdu'djte

beä jübifctjcn Votted, buü wir bei ber SBefmnblung beäfelben ntd)t blo* bat

(3fcfd»d)tlid)e biefeS großen Stferfeä ^u erörtern, fonbern audj feine ©cbcut=

famfeit für bie Silbung unb bie (Sntioirfcfung bes ifraelitifcfyen Soolfälcbenß nad)

ftuioeifen Ijabcn. h. $)aä ©c f a)id)tl i d)e biefcö (£r cignif f eö. T>ic Öcrictyc

barüber Ijaben mir in bem btbtifd)cn unb talmubifajen Sdjrifl tb,umc
, fomie in ben

SBerfen ber griedufdjen unb latemifd)cn <^cfcf»id)t«öfc^rcibcr beä Slltertbum«. SBrr

nennen oon fieberen: 1. SRancttyo, ') einen Slcgppter au* ©ebennöt (Bcmenat)
in tlegoptcn,

8
j ^riefter unter Sßtolemäuä Sotcr, *) ber eine ®efd)id)te Uegbptenä

in 3 Sjüdjcru in gricdufcfycr Sprache nad) ben tjcüigen 93üd)cm ÄcgoptenS ge*

fabrieben Ijat,
4
) tum ber ftd) nod> $rud)jtürfc erhalten imben. *) 2. (£t)är emon1

,

ber ebenfalls eine ägöptifaje (gcfdjicbtc gefdnieben hat, am ber >
fcpfjud ein ©rudrftüd jittrt. •) 3. fityfimadjuö, er jetyrieb eine jübifdje

©efcbjdjtc nad) Ucbr. uitb äcguptifdj. ©agen. •) 3. ©gefiel, ein 3"be in

Äleranoricn, ber eine Xragobic „Der 9utd&ug
M

,
'£|ay<.»yij, in griedj. 3prad)c förieb,

Don ber nod) ©ruebftüde erjftiren ;*) 4.© tr a b o , 66 o. ein ®rted)c o. $lmafca i. $\a\>a-

bocien, oon bem )idj ein geograptnfdjcä Sikif oon 17 äöücfyern. erhielt. 3u bem
16. ©. fdnieb er über ben &u*Auq oud Äcgnpten. 5. $ i o b o r au« Sicil icn, ber unter

3uliu* däfar ein gro&c* Qkid)ta)t*roert in 40 $üa)ern (l)iftorifü)e Sibliotljef) gc*

jdjrieben; ä SacttuS 8. (64 x>.), bet in feinem ©efd)i^t«merf (bist. V, 5,)
bei ?l nötige* aus tflcgtypten gebenft unb enbltd) 7. 3uftinu3 2Rarfu£ (im 3.

oaljrh. ), ein röm. $iftorifer, ber einen Äuöjug au* ben oerloren gegangenen größe-

ren (&e|\tfdjr^n)crten beä Xroguä $ompcjuö, ber unter ttuguftu* lebte, anfer-

tigte. •) £ie Angaben biejer nidjtjübifdjen ®efd)id)täfd)rcibcr finb nad) iiid)tjübifa)cn

OucUen ; mir ^ittren biefclben erft, um m feljen, mie weit biefelben mit ben SfadV
ridjtcn beö bibl. ©chrifttljumd übercinftimmen ober Oon ihnen abmeieben. Sud
bem erften ©rudjftürfc 5Dcunetb,oä bei 3ofcpl)u$ erfahren mir Oon bem Einbringen

ber §t)(fow ;
eines §irtcnOolfeS auä Vitien, nad) Äcgöptcn unb bereu $>errfdjaft

bafelbft (gegen 2000 0.) bie fie oon ben alten aegopt. Königen (gegen 1639) be=

fiegt u. mieber jur Äudmanbcrung gelungen mürben. Sä manberten 240000 SR.
au«, bie nad) bem gütigen Subaa jogen unb 3erufalem erbauten. SRarjj biefem

©eridft gcjdjab, bie (Einruanberung ber brachten nad) Scgoptcn oon ^ofep^
(im 3arjrc 1733 o.) u. Oon Satob mit feiner [yamilie (L 3. 1710) unter ber §err«

fa)aft Der §nf f o«, bie fie in golgc ihrer jemititoen ©tammoermanbtfc^aft bc-

günfttqten. So erflärt fid) bie Erhebung äofepqd pm Siccföniq. Tic fpdtere

geinbfcb,aft ber Ifcgtjpter gegen bie 3drae(iten nacb bem Xobc 3ofcp^d (1639) unb
beten »ebrnrfung jur 3ett SRofiä fättt bemnac^ m bie »criobe ber mieber

^ur ^errfd)aft gelangten alten ägrjptifdjeu Äönigc naä) ber Seficcjung unb S3er^

treibung ber §orf o«. @« mar fein anberer ©runb bafür ald bie frühere freunb*

fc^aft ber Israeliten mit ben oertriebenen ^offo*. 5Dtefe iöebrüdungen ber 3^
raeltten fteigerten fid), jur üdOiaen Sflaoenaroett unter SRamefftö Tf. (1524—1463).
Xae folaenbc &rud)ftürf SKanet^oe bringt eine geb,affige %nbtd)tung. Iü

)

9cad) berfelben follen auftfä$igc «egopter fta) mit ben 3*racliteu oermife|t ^aben,

') Sistig« aegty>tif$: ..Man -Thoth" = Maaethoth. >) Plutarch de Itide c»p. 9.

') t)a[. c. 28 *f Ser^l. über biefrft ^c(d)id)tito(r! »unien, «egV)»ten« SteUc K. €. 1*S— K*2;

über beffen tt^ronoloflie bafelbft S. 102 -107; über feine 30 ^V^ftien baf. 6. 107-119.
0<nu|t toutbe Dlanttljo* (^»fdndjtc Xegb;))tenft »on PtolemMas m feinet Veglp^t Chronologie,

bon Apion in fetner ®ef<^id)U Kegbptmfi, Chaeremon in feiner (&cf$. bei «u*juge* aui
«eg^pten. *) »ei Joeephus Apion 1 U- 16. 26. Euseb. pr. ev. 10 13

; baf. ehr. 1 19—21.
6ielfc bae SoQftänbige barüber bei Sunfen in feinem ttrhtnbenbu$. *) Joveph. Ap. 1 8?.

bergl. Fabr. bibl gr. III. p. 546 aud) Strabo jitirt aui ibm. 7
) Joeephus \p. t 94, bergt.

Tecit. hiüt 5. 2 f. $ ierju Topographie chriit in Mont face cons coli, novit II p. 341.

•) *ei Eueeb. Praep. ev. 9. 2b; bergl. Philippeon, Ezechiel n. Philo. Berlin 1830 u. fein

«uffo|: w€ie jüb. grie<b. aiteratur." •) «uiaeaebtn Leiptig 183a 2 ». 3n fi. 36. 2 fbri<$t

er von bem Äuljuge ber 3«r. aui «egbpten. Joseph, oontr. Apion.
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mcdljalb fie aud bcm fianbc 511 antmltcnbcn Arbeiten in ben ©teinbrüdjen Oer*

miejen mürben, ©pätcr Ijat man tljncn bic otabt Sioarid, früher $upt)otiid, jum
Äufcntfjalte gegeben, bic fic für fid) befeftigten. %l)ic Änflaf»! beltcf fid) gegen

90,000 Wl. (Sm Erteftcr aud fceliopolid Cfdrfipt), ber fpäter SKofcd inef*, murbc
ü)r Änfüfjrcr; biefem leifteten fic ben (£ib ber $reuc u. fannen balb auf Äbfafl

öon bcm aeg^ptiftben Sodjc. dt gab ilmen Wefcjjc, feine Wetter au eercfjrcn,

bic Spiere, bic bie fcegljpter Ijeilia gelten, $u fd>lad)tcn und ju aeniefeen unb Der*

bot ifjnen jebe ©etnemfebaft mit Den anbern Hcgoptcrn. ©r befeftigte ftärfer bic

Stabt Sloarid unb rtef luieber 311m getneinfamen ftampj gcg.cn bie ^legtjptcr

bie früher oeriaqten $toffod ins ßanb, mit beren §ülfe ber £önt$ uon cqnp ten

«menopt»« ,ur jBwtf k. *ethio»ien üpraag« »urtc. Norf) einiger $cit fefjrte

jebod) biefer ftönig jurütf, beftegte Die Öuffod unb oerjagte bicfctbcit mit ben

3ubcn über bie ©ren^e nad) ©Oricn. Itc^nlit^e SJtärdjcn uon bcm Äudjuge
ber Israeliten au* Slcgtiptcn bringen aud) bie jmei anberen ©ebriftftefler

Ghäremon unb fitjfimacaud, benen Tacitus' (hiat. V. 3) unb yufrtn
(XXXVI. 2.} gefolgt fmb.

')
^Dagegen lefen wir bei $)iobor oon ©icilten ba*

rüber : „Äld einft eine «eft tn ftegnpten audbrad), bejog man bie Urfadjc baoon
auf bie ttfrnafpnc ber $eref)rung ber alten Wetter, bie bureb bie gremben unb
beren Äulre entftanben mar. $ie jjremben hl Hegnpteu mürben batjer $ur *u*
manberung gelungen. 50g ein 2f)ett Oon ttjncn unter Danaua u. Äabmud
nad) Wricdjenlanb, ein anberer T()cil begab fid) unter SRofed, ber burd) SBeiSfjeit

u. Xapferf ett E)eroorragte, nad) 3ubäa u. erbaute bort unter anbern Stäbtcn bad
berühmte 3erufalem. SHofed gab Wcfefce unb feilte bad 93olf in 12 Stamme. *)

Strabo erjagt: „SRofed, ein ägöpttfäer Jftiefter, ging mit uielen, benen bad

®dttli(^c am $cr$en lag, au« «cgrjptcn. (Sr fagte u. lehrte, bie Keguptcr feien

im 3rrt§um, bajj fie bie (Stötter tn ©eftalt oon X^ieren oeretnm; u. ebenfo bie

©rieben, bie bie Götter unter menfdjlidjer (^eftalt abbilbcn. 9htr em* fei ®ott,

bad, mad und 9Se, aud) bie (£rbc unb bad SWecr ,
umgiebt ; mir nennen ed $im-

mel unb 2Bclt u. bie Watur bed Warnen. Diefc fietjren teilte SWofed einer be>

beutenben ÄnAaf)l SRänner oon oortreffItcb,er ®e)innung mit unb führte fic in bic

Wegenb, mo jefct 3erufalem ift."»)

SBir menben und jefct $u ben bibl. SGadjridjtcn oon bcm Äudpge bet 3draeliten

aud Hcgopten unb mollcn bie abtoetdjenben unb gemeinfamen fünfte in beiben

[eftfteHen. Diefclbcn aeben in ber (Snätjlung oon ber Öebrürfuna ber 3draeliten

m Äe^opten ald Wrunb biefer Jeinbfeligfeit an ben nun ^ur ^errft^aft gelangten

neuen »dnig, ber ben 3ofep^ nicht rannte, bic ungemeine &crmet)runq unb Äud»
breitung ber 3draelitcn, jotoie btc gur^t ber 3tcgopter, biefe mürben fieb bei

einem etmaiaen Kriege mit bem Jeinbe oerbinben unb aud bem Öanbe *icfjen.
4
)

@d fttmmt bied Ootljtänbig mit bem obigen ©crtd)t 9Ranett)od oon ber SScrtrci*

bnng berJ&tjffod unb ber SBieberer^ebung ber alten ägüptifd)en Äönigdbtinaftie

auf ben Xtjron. 5E)ic 3drae(iten, bie oon ben $t)ffod begünftiat mürben, galten,

mie bercitd oben bemertt tourbc, bei ben Äcgoptcrn ald bie äkrbünbeten it)r*cr

alten 3fetnbe, bat)er it)rc j$ux&t, bie 3draclttcn mürben fidj bei einem Äriege mit

bem fjfcinbc Oerbtnben. ©c ift bie bibl. Angabe bed ©runbed oon ber gehtb*

fcligfeit gegen bie 3fraelitcn ctnlcucbtenb
;

baaegen erft^eint bie bed SRanct^o

oben oon ber $crmifrf)ung ber Budfäfcigen abfurb, eine getjäffige Änbicbtung.

Äber mir tommen aud) bcrfelben auf ben ©runb. ^Dcr fernere bibl. ©crierft

erzählt oon ben plagen, bie über ÄcgOpten famen unb bie greilaffung ber 3frac*

liten ergmangen. (Knc oon biefen ift ber Sludfafc, üon benen bie «egopter, aber

ntd)t bie Sfraeliten t)eimgejud)t mürben. SKanettjo bret)t in feinem S*crid)t bie

^^5^1^^^ lim Ii TT ö TT C TT TT t ^JtC \^ 1
T*

Li C 1 11 1 IT Q(^ I C III 1 1 ^1 IT 0^ Ol ^ 1 C \ t TT . I" C IT L IT TT TTb

') 3n neuefleT 3eit t>at eQWrc in feiner „6enbuno Wofe«" biefr* Wänden aufgetoÄrwt.

*) l>iod. Sicul. ex L XI. Ecl. I. Wrgl. Tom. 2. ed WeseeUng. ») 8tr»bo L. 16. 8 35 u,

36. Tom. 6 od. Siebenkee«. *) 1 Mos. L 7—11.
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mit bcm 33cricrjt bcr iöi&cl überctnftimmenber ift bic Angabe in $iobor ©ifulu*
üon einer ©cudjc in Stcgrjptcn, in golge beren man btc* gremben, aud) bie

racliten, \ut fludmanberung gelungen hatte, ba aud) ber biblifche Bericht eine

©euche bed Sftchä n. bnd Sterben ber (irftgeborenen ^u ben plagen ÄegtjptcnS

rechnet, meiere bie greilaffung ber 3*raclttcn bcmtiften. Leiter bringt baft 2.

SWof. 12. ben sBcrid)t oon'bcn (Sefcnen, burcbmclche baä 9SoT! bie ßfrlöfungä*

Stnbc Omtt meihen ioUtc. Die (£rlöfung bc$ «olfcS folltc ouet) eine (Srlöfung,

r ben JKenfi (Mottet nnb feine Siebergeburt eine SBiebergcburt für ba* ®öttlirf)c

ober ^eilige werben. $cr SHonat bcr Srlöfung, Der SRonat ^tbtb (SRifan), mürbe
in einem ©efefcc atö elfter bc$ Salrrcfc cingefefet, nad) bcm man bte anbern bed

3at)reö *u rechnen habe; ebenjo mar baä ^ahr beä Slufyugcä aud Äcgtoptcn

ba* erfte, nach bcm man bie folgenben 3ahre rechnete u. bezeichnete, ©o mürbe
ber Slnbrucf} biefer neuen ($cid)idjtscpoche bc$ fcr. Golfes jur neuen äcitrcdmimg
geweiht, (iin ^meite* (tyefctt befahl ben 3*raclitcn, jebe gamilic foU an bcm
Hbcnb ber (Stiftung ein ttamm, ^affahlamm, fd)lact)ten unb gemeiufam oer-

^etjrcn. 3)a* $lbfct)icb$mahl, ba* oor jeber Trennung üblich mar, follte unter

oerfchicbcncn Zeremonien ald ein (tyott gemeihtee genoffen merben. „©o foüet

itjr es* effen, eure £enben gegürtet, eure ©duihe an euren Süjjcn unö cucr

Stab in euren §änben, eifet eä in l£ilfertigfcit, em ^affahopfer ift ed bcm ©migen!"
Sludj bamit ftimmt bie obige Angabe Waucthod oon ben ©efefcen beä hcliopolita^

nifchen ^riefter*, bic heiligen Xhterc bcr flegöpter ftit fdjladjtcn unb Ml genießen,

©in britte* @kfc& orbnetc jutn Slnöcnfcn bcö Wuäjuged bie jährliche Jeier beä

©rlöfung$fcftc$ bat ^efachfeft (f. b. 8L) an. ©in .fmuptpunft in ber <#efducl)tc

bc* ?lu<J,\ugee ift bic biM. Angabe ber $lufenthaltö,\eit ber Israeliten in &egöpten
3n 2 SW.'21. 40 mirb biefeibe auf 430 ^ahrc angegeben, bagegen fennt 13R.
15. 13 nur 400 3ahrc. $ie Ausgleichung biefer atoci ©teilen hat üerfdnebenc

©rörrevungen ocronlafet. Die alten ©yegeten ') nehmen an, biefe 430 5. feien

oon bcm :£agc ber ^crfüubigung, bcm 70. Öcbcntfjarjr Abraham«, ^u rechnen.

(£ä gehören Demnach oen 3- 0lf 30 3- Wl ber (Geburt 3faafe; 60 3
oon bcr ©eburt 3foaf* bt* ^ur Geburt 3afobö ; 130 3. baä Älter 3afob« bet

feiner Slnfunft in Äcgnpten (1. 2R. 47. 9.) u. 210 oon ba bi* mm Äudjuqe,

(30-|~60-f-130+210—430) 430 3. Änberc*) rechnen oon Der #cit ber &m-
manberung ?lbrahamd in Kanaan an, alfo oon 75 3- Abraham* (i. 3. 1925),
mo^u gehören 25 3. bi* ^ur Geburt 3jaafe (1900 o.); 60 oon ba bi* pr
CMcburt ^acobö (1840 o.) , 130 3- baä Älter gafob* beim ©injuge in Äcgttptcn

(1710), cö finb bid ba 215 3ahve (25+604-130 -215). bic anbern 215
^ahre bilbcu bie jmeite $>älfte oon ber ©inmanberHiig ^acobd (1710 o.) btd

ytm Slu<J,yigc i. 3- 1495 unter ber ^errfchaft be* Äföntgö Ämenophte
ber 18. altägtjpt. Dunaftic. öeftärft mürben fie in biefer sBcredmung
burch bie oon unferm ic^t abmeidjcnbc ©teile in ber ©eptuaginta (f. b. Ä.)
,^u 2 2tf. 12. 4»). „Unb bcr Aufenthalt ber ©öhnc 3<Jrael« unb tbrer SBäter, bie

im tfanbc Äanaan unb Äegnptcn geroohnt hatten, mar 430 3ntn*. ) 9?ot^
jähre für bie Säraelitcn fönneu bntjer nur oom Xobc 3ofeph* l^39 ber Äeit
ber SöiebcrlierfteUung bcr ^errjehaft ber altägtjptifrijcn Könige biÄ jum Äud-
juge ber 3*rcieliten 1495 gemefen fein, gegen 145 3- ^on Siefen (ommen nact)

ber jübifchen Irabition *) auf bic $ät bc$ §vohnbicnfted, ber ^ur 3«t SWirjam«,

furj oor SRofed, anfing. 86 3ah rc - ®ir haben nur noch ben legten Bunft in

bem bibl. ©cricht ju berühren, ben oon bem Ücihen u. bcr Mitnahme ber filbernen

') 2Rc$tlta u. 2and)uma ju 2 SR. 40. 3Ribraf$ tabba 4 Tl. 14. Seder Olam
cap I. 3. u. 5. PeeikU rabha cap. 42 Targum Jonathan zu 2 H. 40. >) ??nd} Josephua
Ap. 15. 2. Gal. 3. 17 u. a. m. Lcpsiui ivergl. Delitzsch Genes. 3. 27). *) -Jlud) bic Itte^ilta

bringt biefen S<r* naä) brt Scpiuaginta: ytio: )wi pns ar» 1w* o.i»'nam hmw »a aino.

*) PeaikU rabbathi «bfc^. »nn* voce nn.
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u. golbenen ©cfäfte u. ber Slcibunadftüde ') ber fpater ©egenftanb e 'ner fatten

^olemif mürbe. X>a* Mistige barübcr gicbt $lulo in feiner £d)rift „$ad lieben

SRofid" an. SSBtr jutircn feine ©orte: „Sie nahmen ütclc SBcute mit, nidjt etwa

au« ©olbgicr, ober wie ein ©egner behaupten mürbe, au« ihm an frembem

(£igenttjum, nein, weit entfernt, fonbern einmal, um fid) für it)re lange Dicnftjctt

einen angemeffenen Hahn \u oerfdjaffen, bann um fidj au Denjenigen, meiere fie

*u iljren ©flauen gemacht, in etwad, menn auch nid», roic fie cd uerbienten, \u

rächen. 3n beiben JäHen tjanbclten fie rcdjt, ob fie fo in JricDen ben ilmcn

lange Qcit abfidjtlirh oerfagten ßofyn fid) nahmen, ober ob fic, wie im ftriege, ftcb

ald ^Sieger ber ©ütcr itjrer Jeinbe bcmädjtißten."
3
) 3m £almub neigt man fid)

in ber Jöcrttjcibigung biefed Ijßunfted ber erften Meinung \u (Sd roirb bafclbft

oon brei hinflogen ber Wcgnptcr gegen bie 3uben uor ?llcranb<i b. (Mr. cr.^äljlt,

oon benen eine auf bie SteUc 2 9Jcof. 12. 36. oon bem Seinen u. ber SWttnapme
ber ©olb = u. 3ilbergerätl)e Ijinwicd unb bie töürferftattung berfeTbe» forberte.

Hin deiner ©abil)a b. $efifa entgegnete: „Suer SBcwcid grünbet fid} auf bie

vödjrift, fobenn aud) id) grünbc meine Antwort auf biefetbe. (£d Ijeifet 2 SW.

12. 36. „Unb ber Stufenttjalt ber 3dracliten in Slcgnpten mar 430 3aljre.

600000 SR. finb in biefen 3at)ren *um Sflaoenbienft gezwungen worben, zahlet

und erft ben üoljn au*, fo wollen aud) wir eud) bad mitgenommene ©olb u. @iloer

jurüderftatten ! *) II. ©eine »ebeu tfamfeit fü rbi c iöil bung u. ©nt*
widelungbedSJolfed. Die SBeiljc ber (Jrlöjungeftunbe an Dem $benb bed

HuftftUged burri) bie Drei ©ebote: 1. ber Ginfefcung emer neuen ^eitredinung, wo ber

(£rlöfuna*monat ald ber erfte 3Honat u. bad (£rlöfungdjaf)r als bn* erfte 3anr bctradjtet

werben follen; 2. ber Änorbnung bed ^affatjopferd (f. b. Ä.) für ben erften (Srlöfungd*

abenb, wo jebe ftamilic ein fianim fdjlac^ten unb ed ald ?(bfd)iebd u. (Srlöfunadmnbl

unter üerfäiebeuen ßfw^onien, Sombolen ber erlittenen Unbill u. ber Befreiung

burdj ©ort, gemeinfam genießen foötc unb, enblid) 3. ber SBeftimmung einer jäljr-

liefen geicr für bie erfte grcitycitdwodje fdjärftc genugfam Die 5Btd)tigfeit bed

(£rlöfungdaudauged bem 93olfe ein, bcnfclben ald Änfang einer neuen SBolfdcqicfyung

unb JBoftebilbung, einer leiblichen unb geifttgen (Srlöjung, ju betrachten. 2)icfcd

in ber ©eitje bed ©rlöfungdaocnbd fo ' einbringlid) audgefprod)enc $ki ber (£r=

löfung bur^icljt bad gan'jc biblifcf)e <3d)riftrt)um, wirb für 3*racl ber $er=

pfltd)tungdgrunb aur treuen Erfüllung bed it)m burd) ^JKofe« geoffenbarten ©efeßed
it. ift bie ©runblngc einer großen ^Mn^al)! oon ©eftimmungen ber Qbc> u. SSerbote,

befannt unter bem tarnen „3cu9n^ M
»

r\r\y,
1

) 3n bem Äapitel oon ber Senbung
5Kofid lautet bie Serl)ei|ung: ,,id) werbe mit bir fein, unb bic« fei bir ein 3*'d)en,

bafs ich bicb gefanbt Imbe, wenn bu ba« $olf aud ttcgnptcn geführt naft, foQet

itn* ©ort bienen an btefem 93ergc".
%
) ©o wirb fpätcr bas 5?olt oor 3inai baran

normal« erinnert : „3l)r t)abt gefe^en, wa« icb, in?legt)ptcn get^an, ia^ trug eudj

auf Hblerflügeln unb bradjtc eud) ^u mir. 3^r fouet mir fein ein üRcici) oon
^rieftern u. ein ^eiligcd SSol! !" Ä

) Deutlicher : „SBenn bicb, bein ©ofjn eine* SKorgcn*

fTägt, ma* finb bic Jcugniffc, ©efeßc u. SRcdjte, bic ber (Swige, unfer ©Ott eud) be^

fotjlen. ©o fage beinem ©ol)ne: „ftnec^te waren wir bem $tjarao in Äcgppten, aber

ber Swige t>at und oon ba fjcrauSgefüljrt mit ftarfer §anb. 5)a t)at ber Choige und
befohlen, alle biefe ©cfc$e aud

r
)uüoen, um ben (Ewigen unfern ©ott \u eljrfürc^ten,

bamit cd und gut gct)c alleXagc, um und amiieben ^u crlwltcu wie ijcute."
7
) fene

Jdraeliten aeworbenc grei^eit, ald it)rcn Söcftimmungdgrunb. 33on ben $t\)n

aeboten
(f. o. ft.) lautet ber erfte ?ludfpruc§ : „Zty bin ber (Swige bein ©ott, ber

bic^ au* bem ßanbe §legt)pten geführt, aud bem #aufe ber Stncc^tfd>aft".
8
)

2 W. 12. 35 36. *ergt. baf. 1. 22. unb I. SR. lä. 13-17. ») Philo vita Motii p.

103 «IM. •) Midruch rabb» 1 TO. abfd) 61. öemara Sanhedrin 6.91 a. *) 6iebe: .t»fbrt

unb ®ffc|- in «Mb- I. unb (Pebott bin! «j 2 5R. 3. 12. •) ta|. 19. 4. *) R TO. 6. 21-24.
•) 2 9t. 20 2.

rofee %n
(̂
ab,l oon ©cfe&en nennen ben St
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32 ttotftttft stt* «eflWtett.

Sei ber »iebcrt|olung ber 3efmgcbote in 5 SR. 4. 12. wirb auct) bcm Sabbat«

geböte bie Erinnerung an bcn &u«aug au« Slcqtjptcn. an bic burrt) ©Ott erlangte

Sfretyeit, al« ©runb beweiben tjut&ugcfügt. 2Bciter twt ba« ©efefc t>on bet ftret*

taffunq bet ©Haben am (Srlaff u. Subcljatn* ff. b. ?M bie SRatmung: „benn

meine X)icner finb fie, bic ictj au« Slcaüpten geführt, fie foücn nid)t wie ©ftaoen

oerfauft werben. "
») (Sbcnfo lautet bei ben ©efefcen ber ftädrften* u. ftremben;

liebe bie ©älufemahnuna : 3cb bin ber Ghoiac euer Wott ber euch au« ncaPPten

geführt. ') ©Pc^ieH jur ©rinnerung an ben Äu«jua, au« Hcapptcn waren neben

bcn Corfc^cn über bic ftaffatjfcicr aurf) bic oon ber ^iligung ber (Jrftgeburten bei

3Renfd>en «ab 5Sic^ *) unb bie ber $t)ilaftcrien
(f.

b. #.), *) „Unb jo bieb,

betn ©ob,n morgen fragt: wa« ift ba«? ©age inii, mit ftancr £anb bat ber

(£wige und au« STegöpten geführt".*) ©ne Sülle be« Xroftc« unb berÄufrid^
tung mürbe bie (Erinnerung an ben Äufyug au« &cgpptcn in bcn 3at)r^unberten

naaf ber 3crftörung u. «uflöfnng be« ^weiten jftb. ©taat«lcben« in $aläftitta.

X)ic ©rlöfung au« negppten mar bei ben ®olf« u. ©cfc&c«lcbrcrn im 1. u. 2.

3at)r{). ein beliebte« Xbema ihrer Vorträge. Xicfclbc galt nie $ilb ber non itynen

erwarteten (Sriöfung. W. (Jltefer (f. b. %.) trug Por : w*l« 3*rael in Äcgtiptcn crlöft

mürbe, qefdmb, e« in Roiyt Pon fünf ©egenftänben, in golge ber ßeiben, bc«

©erbienfte« ber Sföter, Per göttl. ©armb^ratgfeit «• Au ®™>c gegangenen fyit

in ber SBcrtjcifiung an fcbrafmm, benn e« Reifet: „©ort fyörtc ib,r Seufzen unb
gebaute feine* 35uubc« mit Abraham, 3faaf u. 3acob • ©ort fal) bic ßinber 3**
racl« u. er tanntc fie."*) 5ludj bie (frlöfung in ber Aufuuft erfolgt burd) biefe

fnnr ©cgcnftänbe : bie ßeiben, btc Buge ba« fterbienft ber Sätcr, bie 8arutyer)ig*

fett u. bie beenbete SrÜflcit, benn alfo beifet e«: „SBenn bu in ber 9?otb, bift, u.

biet) bie« «lle« in ben fpäten Xagen getroffen tmt, fet>tc reuig &U bcm ©»igen,
beinern ©Ott jurud u. ^örc auf feine Stimme, benn ein ©ort ber ©arm^ergigleit

ift ber Sroige bein ©Ott, er roirb biet) nid)t crfa^laffen u. oerberben laffcn, ba er

nidjt bc« ©ünbniffe« Deiner $ätcr oer^effen wirb, toai er itmen ^ugcfcgmoren.
u

9m ^(nbercr lehrte: „3m SRonat 9?i|an finb btc 3«raeliten crldft morben u. im
9hjan wirb auq bie ©rlöfung in ber Rufunft erfolgen."*) gerncr : „t)it 9?aa)t

be$ Äu^uge« au« «egppten Reifet „ftaebt ber S8ac^e
M

, tnw W>, meü m
beweiben aua^ bie (Srlöfung ber 3"^nft fein mirb."*) 9Ran murbc niebt mübe,
fämmtlic^c ^roptjcteitpcr^cijjungen oon ber ©riöfung 3«racU in ber Aurunft a(*

parallele benen oon ber ©rlöfung au« Äcgtjpten aufstellen, um biefe al« Sor*
bilb für jene &u galten.

10
) 3n ben ©Ovulen bidputirte man Darüber, ob man

in ber 3« fünft, b. nach betn ©ntritt ber ^u ermartenben ©rldfung, noa^ Pct pflichtet

fei, be§ »ufyuqcä au« «egppten ju gebenfen. 91. 9catfmtt,
H

) (in ber SWifina bie

fewdjamnn) bejahte bic gragc, bagegen Pcrncintcn btcfelben bie anbem ©efefee«-

lc^rer.
,Ä

) ©en ©oma (f. b. «.) 9«. ©imon b. 3o^ai (f. b. «.),") unb jpäter ftab

3ofep^ (f. b. Ä.) gehörten ju ben Settern. Die &ewei«fteHc bc« (Srftern au«
3eremia 23. „©ielge, e« fommen Xaac, fpricf)t ber (£roigc, u. man mirb nia^t me^r
fagen: „©o tuafyr ber ®mi^e lebt, ber Die ©ötjnc 3*wel« au« Äegopten geführt, fon*

bern: „@o ma^r ber <£wtgc lebt, ber ba herausführte u. braute ben ?iathfommen
be« ^auje« 3«racl« au« bcm ßanbe bc« Korben« unb Pon bcn anbem ßänbern,

mo^in id9 bid) bahnt Perfto^en habe." Se|tere erflärten itjrc ©egenmeinuna burc^

folgenbe« ©tetdmifj. „ « jog cinft ein Wann einher unb murbc Pon einem SBolf anae»

alfen. Da erjagte biefer pon feinem öegegnife mit bcm SBolf, wie er au« ber t$m

') 3 5t. 25. 4>. txrgl. baf. S. 55. bie ffitebet^ofunfl. Jerem. 34. 53. » ) 3 SR. 19. 27; 28. 38.

*) 2». 13. 1—4. 6ieb>: .dtflfleburt." *) 2». 13. 9. «u 16. ©ie^c: .SAcMlSm*. *) Taf. 14 u.

IG. •? 2 3W. 2. 23-26. 7
) 5 SR. 15. 30 Midranch rabba 5 TO. »bftt). 2. "VRosoh Baachana S.

II. Peaachim @. HI9. "mj* fm» )0*n\ Ahm ^a. •) Mechilta 2 SR. Äbfd). 14. ai Amjj n
SwS frny. ,0

) »tralei(J>e Ute Sjiiwtim be* «benbfl«bfte« m» bmi 7. u. 8. l>efoa)tage. mit ben

Anfanß6* unb ^djlupnjotten vnih no» =-.i= no». Diefeuen enthalten eine RufamtnenfUHun«
auf ben SRibcrf^im. ") ORe^üta tu n tlbfc%. 16. »») Oaf. »enfoma. w

) MechOU bafelbft.
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ftud&ug auS «cß^tett, »at«ijTotiifcfjei Turmbau. 33

babimt) bTofjenben ®efahr acrettet Würbe. (£r wanberte Wetter unb würbe Don
einem fiöwen angegriffen. S)a erjagte er jefct nur Don feinem flampf mit b«n
fidmen. (Jbenfo gefdjal) ed, als er balb barauf ber ©efatyr ber ©egeanung mit

einer ©erlange entfam. <£r Dergafe bie erften fieiben unb erjäbtte oon nun ab

nur tum feinem iBegegnifj mit ber ©anfange. @o ücrfjält cä jidj mit ber Srjäb*

hing Don ber (£rtöfung 3**aeld au* Aegypten in ber 3"funft. Die Seiben 3$raeid

in oer fpätern 3«* macben bie ber früheren Dergeffcn." ') $)er ©cfflufe ber *Bcr*

^anblung war, bie <£r$at)lung be« «uäjugeä au« «eggten wirb audj ba nia)t

aufhören, aber fie wirb tn ©etraa^t ber Seiben 3$ractä u. beffen SöunbererTettung m
ben fpäteren ftcittn nia)t ben erften Wang mein: einnehmen. 5

) dagegen würbe oon
HUen bi« bahin bie (rr^lung, Don ber &r(öfung au3 Aegypten, befonber* an
ben erften SBefatbabenben, als ]p|lid)t für jeben Israeliten anerfannt

,
*) wo bie-

felbe nad) oer fterftörung bed tempelS m Serufalem unb bem Äuff)örcn befc

Dpferfultua al* (Srfafc be* ^affafwpferS ff. b. 8.) mit befonberer geierlicbfeit im
gontilientreife Dorgenommen mirb. <£benfo waren ed oft ($ckx)xtt, bieJid) $ur

Derartigen geier an bem erften jßefadwbenb in flkläftina oereinigten. ©o mirb

Don ben fiebrern 9t. gliefer, 94. 3ofua, 9i Hftba u. 91 Orphon erjagt, bafe

fie in 8ne JBeraf (f. b. Ä.) in foldjer Jeier bie ganje 9?ad)t jubrarfjtcn, bie fie

am SRorgen oon iljren Jüngern gemannt mürben: „3)ie $nt mx SBerridjtung

be* ©djemagebetc*
(f. b. Ä.) fei angebroa>en

!" 4
) SRcljrereS ftct>c : ^efaaV

^agaba."

».
^abnlonifdjer Xtyurmbau. b^b-r^ y:z, ober bad ®efd)led)t ber 3er*

ftreuung, rvhvn tn. 3ur ©efeftic^te ber gerftreuung bed awnfdjengefc^letote*,

Der Serfmiebcnfjcit ber Sprachen unb ber ©Reibung ber Wülfer weife bie SBibel

in ben Öcridjtcn oon ben ^ölfergcnealoaien golgenbed m er^ä^len. 9?ad) ber

giutt) jogen bie oon ben SRoadnben abftammenben Souerftämme, bie bamald
nod) eine ©praöjc rebeten, nad) ber @bene ©inear, wo fie, um fid) nidjt $u

trennen unb über bie anbern ßanber m jerftreuen, eine ©tabt mit einem bis

in ben Gimmel reidjenben Xburm £U erbauen fid) Dornaljmen. Xae mißfiel (Swtt;

ti war ein gegen feine »bfiebt begonnene« Unternehmen. Ott Dermtrrte ihre

©pradp, fo oafe <5tnev ben Slnbcrn hidjt berftanb, unb ber ©au nid^t ootlenbct

werben fonnte. ©ie mürben üon ba über bie gan^e Srbe jerftreut. $>ie ©tobt
marb jur ©rinnerun^ an biefed (£reiflni§ „©aber (= ©prad)mifdjung) 5

) gc*

nannt.*) ©o mirb fyter bie ©(Reibung Der ©ölfer unb ü)re 3«ftreuung in 3olgc

ityrer ©praa^Derfa^ieben^eit unb biefe fclbft alö ein göttlidje* ©traf- u. 3wang$*
mittel jur Trennung unb Ausbreitung ber Wülfer über bie gange &rbe ent*

ftanben, bargeftcOt. £oä fpäter berühmte „iöabcl" mit feinem Ijolicn ,,^8oiuö

t^urm" fofl Die ©tabt unb ber $fjurm gemefen fetn f
beren S9au unternommen

würbe. $iefe biblifebe 3?a^ria^t finbet tfjre ©rgäniintg unb SSicber^oIuna in

Den ©Triften ber anbern SöUcr be« «Itert^um«. ©o gab cä nad) üBerofu«
7

)

eine ©age bei ben (Stjalbäern, baB bie Oon ber ©intftutf) geretteten nad) üöa=

bulon gogen, mo fie ben Ort tjergcftcUt unb inöbefonbere einen t)of)en Xljiivm

erbaut tjatten. 5)ie SRenfdjcn waren Don riefigen öeibern unb tranigem ©eifte.

Der i^urm war ber twlje %tyixm be« öeltempcte. ?ln bemfelben, lautet ein

') Oemtra ßeraeboth 6. 18 a. 2) JDaf. Tay» tan» mS« .ioipoo onxo mer iprw
Tfnm orto nirn y«f nwSo. *» Sitbe „^efa^^agoba". *) Eafdbft. 5

) SHt 3lam< „8aW",
Sss, tH o«§ b«m ^a». SaSa mit KtfiTolfung b<l h in ber Witte rntftanben. SaSa ift betn tftbxai*

jdjtn Va glfidj «nb bebuitet .iKnniMrti, kKticimn". Wfb.mt« ftebe Wettet. •) SRatb. I». II.

1. 10 womit oOerbinet tio$ 1 VI. 10 5 unb baf. Ü. 10 }U t>eralct$tn ift, too 9limrob al* ®r«

bauet »ob«!« anpr^ben ift; ebenfo bofelbp Äetl 25 teo ber S^ame 0W9ga an bie »ölterjet«

ftrewwng erinnern \tÜ. ") »ei Eu««b. chron. arm. L p. 36 f. Syncell I. p. 55. ed. EHnd

3
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34 ©obtiTontfäVr Wmtmbau.

anberer ©eridjt, foll ber erftc Äönig „S3cl" gebaut Imben,') mo er bie £immeia*
orbnnttg erfpdht, bie Äftronomic erfunben unb bic aftronomifchen iöildjcr ge

fdjrteben tyxi.*) Wurf) wtrb ©übel ala Ort bes Rujammcntreffcnä ber oerfriiu*

benen ©ölfermaffeu : Der japhctifcQen Werfer unb Weber, ber femittfehen (Shalbaer,

Slffnrer unb Araber, früher fd)on ber t)amtotifcl)en &ett)topen unb Äanaaniten 3
)

gezeichnet unb gilt nodj fpäter alss SNittcIpunft ber ©ölte*. 4
) Die Erbauung ber

e>tabt ©übet rtnvb $mar nad) griedjijdjen Tutoren ber ©emiraurie augefcfjrieben,*)

roa* ücl] jebodj auf beten Erweiterung uub ©crgröBerung belieben faun, Da nad)

cin!)eimi)(peu ©erid)ten bie Stabt älter fein füll.
0
) (£benfo ftimmen mit bem

bibl. ©ertdjt oon ötu ©aufioffen bie griec^ifd^en Nachrichten überein. 9cad) ben=

felben beftanb ber ©au ©abelö SRauern aus> gebranntat Riegeln, wrbunben mit

Slöpljalt. •) Xcr ©cluätempel ober ber ©eluetijurm mar em uiererfiger gemattiger

©au, üott bem jebe £eite jmet <5tabien lang mar, auä bem in ad)t Stbfäfcen

eilt gemaltiger majfiütr Xtjurm hervorragte, ein ©tabium lang unb breit unb ein

8t ab tum r)oct).
8
) Stuf SBenbeltrcppen ftteg man auften an itm hinauf, unb im

oberften (Stottmert befanb fid) ein $cmpclhauö mit ^ßolftern unb golbenem itfdj

obttc ©öttcrbtlb; bod) mertte 9tad)tä bajelbft eine Shricftcrin. 3m §eiligthum

unten mar nocl) ein Sempcthauö, barin eine golbene ©ilbfäulc beä ©eluä, fifcenb

auf golb. Xtjron, öor einem golbencn $ifd) u. über golb. (£ftrich.
B

) 3m ©amen
mar ber %\)urm ba£ ©ilb beä oermegenen ©trebenä unb burd) feine <3ittenIoftg=

feit baö ber Günbe. 10
) Tiefer ©ettempel mit feinem Xljurm ejifttrte nocl) \u

ÄerobotÄ n. fßftniuft Reiten.") S^utjer liefe Ä'errcä bie golbene ©ilbfäulc au*
U)m nehmen u. bie ^rtefter tobten.") Slber SUeyanber ber ®r. machte ben ©er*

fitdj, ben am gujje beäfclbcn aufgehäuften Sd)utt meeuuräumen, um ben Xrjurm

mieber her&ufteUen, maä ihm jeboeb nid)t gelang. 14
) 9?aer) ben neuem Steife»

berichten merben bie meftlidj Dom (Juptjrat unter bem tarnen „©trd 9cimrob
M

,

gegen Vf4 beutfct)c üDceilen )übmcftlid) Don Hella gelegenen mächtigen krümmer
rür ben alten ©eluctempel gehalten.

11
) ©n jübifcher iRcifcnber beS 12. Sahrj).,

Benjamin oon $ubcla, fau, noa) bie ©runbttäche beä tyuxmrt aeQtn 2 9Ril tm
Umfange, 240 (Jllen mar er breit unb 100 Slohrcnlänge X)od). $ie SBege, welche

in ber iKunbe hinaufführen, bcjdneibt er al$ jtoifdjen 10 u. 10 Glien, mo man
über 20 9Mil meit fetjen fann. 3m talmubifdpn £>cbrifttf)ume tft ed bte Slaaba

(f.
b. %.), bie fid) mit biefem bibl. ©crid)t oon bem oabtol. $hurtn&au bcfd)ätttgt.

5siBtr bringen batwu a. über ba3 ßufammenbringen SJcimrobä (j. b. mit bem
iturrmbau. ea^on 3ofefbw*

,R
) ^ält Kimrob al« ben ?(nftifter jum ttyutmbau.

©in ^luefprud) uon 9*. yoAanan b. 8afai mirb jitirt (t. 1. Sab,^.), ÜJcimrob

habe bie gaitie ^Jelt gegen ©Ott in Empörung gebrad)t.
,tt

) 5)er$Rut: „Äommet,

Inf f et und eine 3tabt bauen unb einen Jtjunn" ging oon ihm aue.'
7

) h. Ter
©au fei oft. darüber rotrb erzählt: SDian begann ben ©au unb fefcte ihn fort

bte ber'ijurm bie $öl)e oon 70 3J?il = 14 beutfdje 9Jceilcn erreicht hfltte.»
8
)

3um ^fluffteigen toaren Stufen jur HWorgenfeitc u. jum |)crabfteigen ©tufen jur

«benbfetfe.
9
) ^(uf bie ©pifce bei Turmes foltte ein ©öfeenbilb gefteflt merben

mit einem ©djmerte in ber §anb, gleichfam gerüftet uno bereit jum Äampfc
gegett ©Ott.*') Wlan benfe babei an bic Äuffaffung beö ©ei alä Äriegegotted

bet ben ©abhloniern,*") unb ^alte „SRimrob" in ben jübifd)cn ©agen mit ,,©el"

M Aromion 23. 8. *) Seneca n»t. qoaest. 3. 29. Plin. h. n. 6. 26. ) Knobel, SöH«.
tafel e. IC4ff. 206. 251 f 311 ff. 351. •) Jeremia 51. 44- ») Diod. Sic. 2. 7. •) 1 SR.

10. 10 fdion oom «Trimroh txlaut 3?<rql. Knobel «ölfeTtoftl 6. 346. '
i Hemd I. 17a Diod

Sic. 2. 7. Curt. Alex. 5. L, 25. •) Berod 1. 181. *> Herod I. 81. ,0
) Curt. 5. 1. 36 ff.

«cral. <Bf. 14. ") Plin. h. n. VI. 30. durat ad hunc Jovis Beli templum. »•) Herod I.

1S5. '»i Arrian Alex Vll. 17. Ker Porter 'Jbbilb. II. p. 69. 70. «ittet ©rbtunb« XI.
87li

ff. ffbenfo Schräder, bif ÄeiHnfdjrtft«n u. bai alte Xfftament 6. 35. ") Joseph. Antt.
1. 4. 2. '•) Pe*achim 6. 94 Cliagiga 6. 13 a. ") Cholin 8. 89 a. Pirke de R £.

uap. 24. ,s
) «taf. »b|d). 24. ») $af. «•) Sanhedrin 6. 109 a. •») largum Sonatban u.

taröum tJerujWtm an 1 SR. 11. 4. *) ^ad? Movers bü SJ^Önijiet 1. 187.
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»otnjlinifdjtr fcljunn&aii, »araitlja. 3ö

in ben griedjifdjen für eins. £er S^urm fclbft würbe oon ben ßefprern beS

3. 3<rt)r&, üon lt Sodjanan u. „$aud 9?imrob$" .TntM r>a genannt,
1

) woraus*

wofjl „SBtrd SRimrob" „©iratl) ftimrob", Surg 9?imrob«, etitftanbcn jein mag.

93on ber fpätern ©eftfjidjtc berietet 9i. Sodmnan (i. 3. 3nb,rl).), bafe V, oer-

bräunt, Vs »erfunten unb Vs oorb,anben ift.*) 2Jceb,rcre3 fiefje „©el",

„Säbel" u. „Scunrob".

$aroitt)Q, itrvna, J>1.
*Baraitt)otf>, r.in»"0, Erterne. ^Benennung beä

9(ebenjd)rifttlMma ber SRifdma l)alad)tfd)en unb agabifdjen 3nt)alt8, aud) ber in

bie 3flifcb,na nur tljeilweifc ober aar nidjt aufaenommenen @efc$e8erläuterungen,

ßcfyren unb ©eftimmunaen ber SolfsV u. ©efefceälctjrer bis jum 3. 3atjrt). n.

3hv 9tome „©araitfja" ift aramätfdj unb bebeutet glctd) bem b,ebräifdjen chizona,

ruisn, „braufeen", „aufjerljalb" bie externen b. t). bie aufjertjalb ber SRifdnta fict)

befinblidjeu hnlactjifcrjcn unb agabtfeben Äusfprücbe, bie |id) als Irabition er*

ift „2Ri)dma &tn>na", „uren njffo, externe SJJifcrma b. t). bie bem SKifdjnafanon

ntc^t etnucrleibt würbe, eine ©ejei^nung älutlta} ber emeS $t)eilä be$ apofr^

pfyifdjcn Sdjrifttfjum«, bureb: „Sepb,arim du^onim", n>mn onco, ejterae Sucher"

b. l). 93üd)cr, bie in ben üBioelfanon nidu aufgenommen mürben unb fo aufjerqalb

beäfelben fielen, ©oldje ejterne 9Kifdmaä ooer ©araittwä mürben, meil fie ber

rebaftioneuen 9ceuifion beä Patriarchen 9t. 3uba J. (). b. 2t.) nidjt paffirten,

oft für jet)Ierbaft gehalten,
8
) benen man weniger ®ejefce$fraft juerfannte.*) Eö

gereift ben Pflegern ber jübifdjen 3Siffenjd)aft jur Et>re, bafe fie biefe externen

edjrirten bem Stubium nid)t bloß nicht entzogen, fonbern aud) itjrc Behren unb
Erläuterungen in itjren geteerten fciätuffionen ernftlid) in Erwägung jogen unb
bereu Stellung ju ben autoritatiöen ©cfc^e*au$jprücrjen beftimmten. Eä bemäd^
tigten fid) bie ttmoraim (f. b. Ä.) beS großen Lehrmaterial* ber ®araitt)otb, *ur

Erflärung ber bunfeln Stellen in ber SNifcbna unb jur Sßeiterentwitflung beö

©efe^eö. ©o ertuelt ein grofjcr $b,eil bicr ©araittjott) feine Einführung in bie

Sichrljäufcr, wo fie alö ScwctS* unb Erflärungsmtatcrial in ben ßefyruorträgcn

unb ©efefce&bisfuffionen oerwenbet würben. 3n biefer ®eftalt befinben fid) ityre

.gitatc jerftreut in ben Oerfdjicbenen Straftaten ba\ babtjlonifcfyen unb jerufalcmi^

fdjen (Femara. Einen anbem großen Xbcil bcrfclben tjaben wir in eigen« oer=

anftalteten Sufo^^f^Uungen, oiclfaa^ umgearbeitet unb üitcrpotirt mit ^u*=
fürüc^en, Öetjren u. (^efcfee*erflärungen ber fpätent fiebrer, ber Slmoräer. <5o

liegt un& biefcS Sc^riftt^um in j»ci Qcftaltcn oor : a. in ber oon <3ammcl*
werfen unb ß. in ber oon Den in ben Üraftatcn ber (Femara serftreuten 3iifitcn.

a. Die ©ammelmerfe ber Safoitftotl) eyifttrten in großer Üjicug», Oon benen

ein Se^rer 9t. 3ijcf)af (im 2. 3al)r^.) fugt: „Sechzig StÖniginnen" (.'ooblb.6. 8.),

ba« finb bie fed)^ig Xraftatc ber fcaladwti) (ÜJüjcbna); „adjtjig Äcodwcibcr",

bad finb bie ac^t^ig ?tbjd)nittc tu Xoratt) no^anim/ unb SDiäbd^en
6
) „oljne

3af)l" ba* finb bie 5:o}cpI)ta<>."
7

j (rbenfo rjat ber 93tief 3d)erirae: „£ic )oa=

rait^ad finb enblo*," 8
) aud) Simon ftbjtra be^cidjnet fie in feinem ,,§alad)otl)

©ebolot^", wo er bon bem talmubijdjen Sdirifttljum fpridjt „Xic Crjtcmen u.

bie Älcinen (Schriften) finb jaljlloe."») 955ir unterjdjeiben beei «Hoffen biefe«

Se^rijtt^um* : 1. bie ber §alad)a; 2. bie oon §aladm u. %aaba unb 3. bi« ber

Ägaba. 3U Stftcnt gehören : a. bie Sdjrift Sipl^rn (f. b. 8.); b. ber 3!raftat

Sop^erim; c. ber ^raftat Ebel 9iabbat^i; d. ber Xrattat ft^alla; e. ber ^rattat

Scp^er S^ora; f. ber Xraftat SDfefufa ; g. ber iraftat $cpf)ilin; b. ber Straftat

») Sanhedrin ©. 109 a u. tt. D. •) S)affl6ft u. Wibraf(^ »abba »ut Stelle. *) Baba
mezia 6.9 a. nnna na« 'n tci öergl. Cholin ©. 141 a. *) 6ie$c: „©iifdb««" «• «Xtobition".

•j 6U^e w 6i»>bro". *j 3m ieite ftebt mo^y, biefed SBort toirbbicrol« „ verborgene - genommen.
7
) Hidrasch rabba }tim $ob,lb. 6. 8. bergt. Midrasch rabba 4 91. 9bf$. 18, n>o tuir leien

nj«n mra iaco )*m mobv* *) Scberira odrt Walleratein yp mV nn hS unma "ji-n. *) Hala-

choth Oedoloth edit Venedig ©. 143/». moo fn nut>pj nurn.
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©örnitfja, ©et %Q$pQTQ.

R\S\ty ;
i. bet £raf tat ababim ; k. ber Ztattat ftutfnm u. 1. ber 7, raftat Giern«.

$on biefcn finb bic elften bret unfern Talmuüauägaben angehängt unb bie legten

[ieben befonberä tjerauSgegeben. } Die aubern, ber Äalacba u. Der Ägaba, ftnb:

bie Wednlta (f. b. IU, bie Xofeotya,*) u. a. m. $on ben ber britten Älaffe,

ber flgaba, nennen nur: bie ©djrift ©ipi)re (f. b. *.), ben fedrften «bfdmitt ber

»irfc Hbotf) (f. fcbott)), ben Sraftat ieveef) (£rcj rabba u. ©utto; ben $eref

ipafctyilom; SWcgillatl) Jaanitt), Seber Dlam rabba unb otittn, bie gröjjern u.

fletncrn ©ttbrafdjim (f. b. Ä.) u. a. m. /*. Die .^itare ber ®araitt)otr) in ben

Iraftatcn ber jerufalcmitijdjen unb babulonifdjen (Femara beginnen ftetö mit bem
2Borte: „Sonja", »eon, ober „$ani", »jn unb „Jana" wn, aud) „4anu Stabba;

uan", ijaTur, aber feiten „lenan" pn. 1
) (Sine gro&e Äiuahl ton bin ©aroi*

tt»oty fanben burd) bie ßccjrer 9t. (Sbia unb SR. Ufa>ia (i. Anfange bed 3. 3at)r!j.

n.) itjre Sceoifion unb rebarrionelle gufammenfteüung. Diefelben merben bafjer

aud) al* bie correften unb autoritären bctradjtet, bie ber 9Rifdma menig nad)

ftetjeu, bagegen tjätt man bie anbem öaraittjotb, atö bie incorretten, benen nur

a^nna^e Autorität beijumeffen fei.
4
) äRetjrere* ftefje: „Xalmub" unb „Ägabifdjeä

8ar «üppQ o, map na. Auägeietdmetcr $olte- u. (^efefeedlefn-er, flmora
am €nbe beä 2. 3at)rb,. it., jünger De* Patriarchen 91. 3uba I., ber megen
feiner baladufdjen Äenntniffe, alä aud) in 5°lflc (dned profanen SBiffenS toon

(einen tfeitgenojfen t)ocfyaefcrjä|jt toar. lh' legte* gletdi feinem Öetjrer 9t. 3nba I

u. fein ®enoffe SR. Gljija eine eigene SMfdinafammlung an.*) trabe mir

leiere gemacht", ba« ftnb bie a/ofeen atftfcfmajotb, bed SBarfappara. •) ©eine

Acitgenoffcn SR. (Shija u. Ufdpja ehrten it>n mit bem ^urufe: „SBeletjre und,

^etnrer!" *) ebenfo Gbanina,*) SR. Sofun b. £et>i, bie feine fielen tn ihren

Vorträgen oerbreiteten. •) Aud) 9t. Socbanan üercljrte itm unb flog gern feine

STOifdmajott) ju Stotb. °) Aufecrtwlb bicfeS tjaladiifdjen £eb,rfreifeä mar er ein

görberer, mof)l aud) ein Äcnncr ber gricet)ifct)en ©prorfje, oon ber er fagte, fie

fei mürbig, bafo in tf)r bie Sporte ber Ttjora vorgetragen werben. '

') 93on ber

©ternfunbe, ftftronomie, fprad) er: „SBer bie SBeredjnüng ber ©onnenmeube u.

ber Planeten ücrfteljt unb )ie uernacrjläfiigt, üon bem Reifet e«: „$>a* 3ßerf beö

(Ämigen flauen fie nid)t u. bie Jl)aten fetner ,§äitbe fe^en fie nic^t!"' ) Sonft
tennen mir il>n aU ben putfduebenen ©egner ber öet)eimlel)re unb ftnfyängcr bei

2et)rc oon ber Schöpfun^ au* Urftoffen.
IH

) öerul)mt unb bemunbert mar er ferner at*

gabeibidjter, uon bem eine Sage cr^äljlt, bafe er an bem §od^eitamat)le ber Xo^ter
be* Patriarchen 91. 3uba J. 300 guchSfabetn vortrug, fobafe bie Gföfte nic^t*

Oon Den aufgetragenen ©eridjteu genoffen unb ed oorAogen, feinem ©ortrage &u

lauften. *) (Ibenfo nia^t unbebeutenb mar er alä ©atiriter, beffen beifeenber

SBik oft fefn: verlebte unb it)m oiel Unangenehmes ju
f̂
og. ©chonung«loö brüefte

er foldhe fatnrifdje Pfeile gegen bie ®lieber bc* oon *il)m fonft fet)r geehrten

^atriarchentjaufcS, um fie auf iljre getjler aufmerffam $u matten, menn er fic^

auch babureb ben Unmillen berfelben juiog.
1

*) ^pieroon ein ^öctipicl. Der tya-

triaich 9t. yuba I. feierte bie $ermäf)lung feined <Sot)neS Simon u. gab ein

') (Sine corwfte «uiaalje ift bic ben Sta^ad Äitc^^im Jwntfutt a. 3»ain 1851. *) «eral.

Darke Wiföna bon Z. Frankl ©. 311 «. 312 u. N. Brüll in feinem ^abjrbud) ^a^rg. U.
6. 131, »o bie ©ietten jUirt ftnb, tveT^e bie Xofcö^ta »u ben 8aroitb,oUi jii^len. ) ?ecol. 3ab
SRaleo^i 6. 15 Uebet ben Unterft^ieb biefer *u4brüc?e fte^t: Weiw II. 8. 239. 240. *) Cbolin

6. 141«. h
) Bah» batbr» e. 154/9. Stibrajc^ ^cba in ber Cfinleitung; ^altut au Batak, »o

trft bie SRif^najotb iti ?artabbara, bann bie be< % e^ija u. )u[e<|t bie Ui ^atriaie&en 91.

3uba I. genannt ttttbfn. •) Midr. r. |U Koheleth voce rwo *h 'rrry. 7
) Moed Katon

e. ti d. Kerithoth S 8 a. *) Nidda 6- 2. ») Berachoth 6 33. Kethuboth 6. 57a.

104/». u. a. m. Baba bathra <£. 154/*.
-

(
io a^ap ^ naro «r mSa. ») Midraach rabba

1 W Slbfdj. 36. r>o Sui uir^a o'-iohj .tni nai ra% '•) Sabbath ©. 75 a. nwipna anm1
» Tir.-t

10» aiion a^w« mSrcT. ^efaia 5. u
) Midr. rabba 1 SR Äbf(»). t. 'nar .n»S«r

roi xm .Ti^n picr. • t .hvi tj». ") Midraacb rabba 3 W. «bfdj. 28.
,6

) Moed Katon ©. 16 a.

Baba bathra @. 16 /!. Nedarixn 6. 50/* n. 51a.
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arofce* ©aftmabX Öarfappara gehörte anfanq* mcf? t *u ben (Mabcnnt, aber

fpater ocrftanb man ficb bajju, auc^ it>n eingaben. 1
) 5fm Xifdjc war bic Unter*

baltuna, jehr lebhaft, aUc nuteten geteerte graaen an ben Patriarchen; ba beraub

ficti unter ifnien ber reiche, aber fonft unwiffenbe ©d)wicgerfof)n be* Patriarchen,

^öar (Slnfa, ber fpradjlo* bafafc. $)icfe* fiel bem SBarfappara auf, unb er reoete

itjn iromfd) an: f,3^ab6i wirb üon yebem um Äufttärung iraenb einer ©acbe

artgeaangen, nur nidjt oon bir." tiefer antwortete: ,,3Ba«fofl td) fragen?"

öarfappara lieft ihn borauf folgenbe*, ba* $atrtardjenc)au* oerlefeenbc iRatbfel

oortragen: ,,©ie fefmut borf) Oom Gimmel berab, tobt fünft im Innern if>re*

taufe* unb ücrjdjeudjt auefj geflügelte SBefen. Sic erfmeint, c» oerbergen firb,

unge; ©reife fteben auf u. bleiben wie gefeffelt; ber ^lic^cnbe ruft: „fBefje,

webe! Unb »er üerftritft wirb, fiebt, bcife er burd) feine ©unbc oerftrirft mürbe."*)

Diefe* 9tätt)fcl enthielt eutweber eine &nfpielunq auf ben ^atriardjen ober auf

beffen Socbtcr, bte grau biefe* unroiffeuben <£lafa. $cr ^atriard) merfte an
bem üädjel'n be* 33arfappara, Worauf c* abgefe^en mar unb rief itnu bftfe $u:

,,3d) renne biet) nidjt, »Iter!*) Öarfappara tjattc fpäter biefen ©treid) m be*

reuen, benn er mürbe metjt jum felbftünbigen ®efcfee*Icrjrer ernannt, wn bt=

beutenbe* SBerbienft im Solle ermarb er fidj burdj feine Aufmunterung jur (fr*

lernung eine« §anbwerfe*. 3n allen Sagen laffe ber SSater feinen <©olm ein

reine« unb leidste* §anbwerf erlernen.
4
) Ja ©c^ua auf Religion mar tbm bie

®otte*erTenntnt&, ba* ©ottfudjen unb dtottfinben, Die £aupt)ad)e. „SBcldje* ift

ber fleinfte Hbfrfmitt, ber bie |wuptpunftc ber 1 bora in fid) fafet?" (E* tft ber

93er*: „&uf allen Deinen Söcgcu erfenne tfm (®ott), u. er mirb aUc beine SBegc

ebnen" (@pr. ©al. 3).*) 3n ^Betreff be* Erwerbe* oon religiöfem SBiffen, bafc

bie* jur Reit ber SReligion*lofigteit befto mcljr ^efc^er>en müffe. „<£* tft um
geringen $rei*, eile u. erwirb baoon; mo e* feinen 3Rann giebt, fei bu ein

3Xann!" Ä
) SBon feinen etrjifc^cn Sefjren bringen mir: „Gfröfeer finb bie SBerfc

ber (gerechten at* bie be* Gimmel* unb ber (?rb<?, benn oon biefem beim e*:

„audj meine kerbte bat bie v£rbc gegrünbet" (3efaia 48), aber oon jenen: „ba*

|>eiligthum be* Ewigen baben beine §änbe befefttgt" (2 9R. 16).
7
) „@o ber SDcenfd)

etma* Unmürbige* f)ört, oerftopfe er feine Obren, wörtlidj: fteo?c er feinen gtnaer

in* Dfyv"*) gerner: „$er Säbsornige erhält nur ben gorn jum ßofme, aber

ben outen ^enfeben erquide man üon feinen guten ©erfen." „2Ber ntdjt* oon
ber »tbel, ber Swifcfjna unb ber Söcltfitte an fid) bat, oon bem tyalte bi(^ fern,

benn e* fai^t: „wo ©pöttcr fi^en, faß er nicfjt" (fe. 1)') „3Äan bä"fle ^te*

©egenftänben an unb ^alte fta) oon breien fern. <£rftere finb: „5)ie greigebung

feiner oermittmeten ©ruberfrau burc^ (Sbalija (f. b. «.); bie ®egrünbung be*

grieben* unb bie Söfung oon ©elübben. 3U ßcfct«nt gehören: bie^ermeiaerung
einer ttntrauung (Dciun i, bie Unna^me oon anoertrauten ©ütem unb bic würg*

febaften."'
0
) „@roft ift ber griebe, benn wenn bie Oberen, bie JummelSroefen, bte

bod) obne 9ceib, ^afe u. ©ferfuAt u. a. m. finb, be* grieben* bebürfen, nacb bert

SBorten : „(Et mad)t grieben in ben ,§ol)en" (^iob 25), wir Unteren (SD?cnfa)cn)

3gcwt6! M: M ^um ©t^lufe noeb wa* oon feiner unaetbeilten ajicnfc^cnltcbe,

gegen Reiben er^ä^lt wirb. 58ar Äappara fafe am Ufer be* SKeere* u. fat),

wie üon einem untergefjenben @$iffc ein ÜDkun, e* war ber Obcrfte be* ©ernffe*,

narft in* ©affer fprang u. bie Äüftc ftrjwimmenb glüdlie^ erreufjtc. @r eilte auf

>) Kiddtischin 6. 33a. oetflf. ba-3 e 9cn Moed Katnn 6. 16 a. »j rafflbfi 3^ufd?almi
Moed Katon III. 1. owi wonji any: min Itrwa «Sya Sa mmo vwa rron ntpw coire

vm tsSj "oSm Inn «m nwr on irmy vop, •) 5Daf. «. Midr. rabba 3 W. Ä6f4 28. ^
yk *; KidduBchin ©. 88 a. .nSpi mpj mom ua qtm toS« ofnpS. *) Beracbolh 6. 63« im*«*

Tnirmn w mit. rnri ya-n Saa na pSn .Tim «tu Sa» njtsp rrxn» wh. •) iDafclbft «Ti'O ?r«^3 nS'

naj «nn r»Si mna. •) Ketbubotb 0. 5 a. •) Oaf tjth npn Sm yn* Sy T> m.nn nr-

"ina Tfzs* »rr iui irw ir? o-w yo»' dw tjtik hSm. •) Daf. 40/?. u. 40 r. ma .nnSp hS jtan

o'3i»n i>arjoo iS o»5«poe aw min 'n*:ui hSh. >•) Jebamotb ©. 109. 11
i Midr. rabba HR.

Kb)<^. 9.
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88 $ar ftaWttw, ©ett ©omt.

itm *u, begrüßte ifm freunblid), bradjte itjn in fein §auä, bewirtete it)n auf ba$

forgfältigjtc u. reichte it)m noct) brei (SJolbftücfe mit auf ben 2Beg mit ben SBor»

ten: „dm ÜRann mie bu mirb beren nocfi bebürfen!" Salb barauf traf eä

[tdj, ba& mehrere üon ben 93orncr)meren ber 3uben gefangen eingebogen unb
Don ber Öehörbe einer $8erleumbung meaen üerfmftet mürben, m berieten fid) bie

©lieber ber ©emeinbe, mer oon ilfnen oie Ängelegentjett bei ber Set)örbe oertre*

ten foffte. $>ie 2öat)l fiel auf ©ar Sfappara, ben Öieblmg ber SBebftrbe. (£r

tuiUtatc in ben Auftrag, bocfi mit ber öebingung, man mödjte ber foftbaren ®e*

fct)cnrc ntdjt oergeffen. ©ie überreizten it)m au biefem Qmed c ^nen Beutel mit

500 ©enarien, ben er aud) mitnahm u. fid) auf ben 2Scg macfite, ©ar Stappara

erreichte bie ©tabt unb mürbe in ba8 #au3 be3 ^räfeften geführt. 9flS er tjier

bie £t)fir eine« Btmmerä öffnete, mürbe eT überrafdjenb freunblid) empfangen u.

beibe erfannten ftdj, benn e3 mar bcrfelbe 3Ramt, ben Sar Äappara oor nicht

langer Reit frcunb(ict) bemirt^etc. „SBaä bringt btd) $u mir?" fragte ber $räfett

herablajfcnb. „$cr 3uben, bie in beinen ®efängniffen an Letten fcfjmachten, er*

barme otdt) unb fetjenfe ihnen bie greitjeit." „Öringft bu feine ®efd)enfe mit?"

„500 $enarien !" „$>icfe behalte für ba« ®elb, meiere* $u mir emft auf ben $Beg

mitgabft ; ben peinigen gebe id) bie greit)eit." ÄlS er nadj Saufe fam, menbeten

feine ^tgrooffro flUf flf> oen SBerö an (ftobel. 11, 1): „©enbe immerhin bein

ferob über ba8 SKcer, benn nad) einer Änjaljl ber £agc ertjältft bu e$ roteber.'")

Ben Borna, nök p, oollftanbig : Simon ben ©oma, «on p )\yov< ©olfö*

u. Ökfe&cdlehrer, Sana, in ber erften §älfte beä feiten 3at)rt)., Änt)änger ber

muftifdjen föjtfjtung, (SoHege unb 3eitgenoffe be« 91. 3ojua, 91. ©tiefer, SR. SKiba,

SR. 3dmacl, ©imon b. Äfai u. a. m., oon bem fidj mcf)r agabifebe als Iwlacfcifdje

5tuSfprüct)e erhalten fmben. ©ein gefünter SRame ,,©en ©oma" foll roegen feiner

nid)t erfolgten Orbination (f. b. Ä.) als 2et)rer gemefen fein.
1
) ^Docfi mürbe er Don

feinen Äoüegen al« it)nen aleid)befät)igt gehalten. 8
) ©eine agabifdjen Äudfprüdje

finb meift möftifd) ttjcofopfjifctjen 3nt)alti, boch enthalten fie aud) Sternfprüdje au*
ber (Sittenlehre. 3n feinen moftifcb, tl)eofopr)ifei)en Stnfdwuungen entfernte er ficf>

oon ben ©runbprinflipien be« Suben'ttjum«, meÄt)alb er toon feiuen ß^tflfnoff^11

al* „oermirrt," injn nenw, 4
) yjDJ,

5
) ober „brau&enftet)enb", pro,*) b. h. aufeert)alb

be§ 3ubentt)umä fic^ bepnbenb,^ betrachtet mürbe, ©o fmt fidt). ftt ber fpäteren

Ägaba barüber ber ©pruch aebtlbet: „ßaft bu Öonig gefunben, ifj baoon jur

genüge" f©p. ©al. 25. 16.) \ i. $cn «fai (f. ©tmon b. «fai), „fonft mirft bu
überfatt unb fpeieft e* aud" (baf.) b. i. öen ©oma, 8

) ©ne Xalmubftelle erzählt

baoon. ,,©ter ^oaen in ben $arbe3, (^arabied, bt1bltfdt)e 8cjeid)nung ber ©tätte

tt)eofopt)ifcher gorjebungen, Äunftauäbrua für bie ©etjeimlehre u. ihre Unterfudjungen,

©arten geiftiger Pflanzungen •) ein: ©cn Äfat, ©en ©oma, (Elija b. Äbuja, fpater

genannt Ädjer u. % «fiba. Sefeterer ermahne feine Sollegen: „Söenn ün* ge*

langet ju ben ©teinen reinen HRarmor« (eine btlbltc^c Hngabe be« SBafferd aU

' ) Midr. r. ju jto^elet^ p. 112. *) Barte nora »u Hboty. «bfc^. 4. 1. toexgL Toseph. Kidd.
Hl. 9.

3 )Siinb.e. 17a. Jerusoh. Mauer ScheniaS.53d Edajoth 1.10., too er zu den f

m

c'osn »»b geb^fttt *) Chagiga 6. 14 ß. pjwi pn ,fr flaute u. hmtbe »«»irrt*. A
j. SecgI. »af$i

vt Chajäffa 14/9 voce w, lofldjeo fBort fr burc^ np n»n»ji rrflärt. ©ergl. Toeephta Bera-
choth III. 4. +> nr yav \no3n «»s <ry- Sd. i(t btef ein tbiifpru$ bort Ben A*ai,

Ut ftcb,ftltd) auf m 9tn Sorna" ju bejiebe» if*. *) Chagiga 6. 15«; jernach. Ohagiga 6.77
« u. ß. Midr. r. cap. 2. Toaephia Chagiga II 5 pn» xen p r^ip ober pro Kon p "na.
7

) Sergl. ben Krtifel ff 9lbo(rr/bben
a

, oon bem 8u8brud A*ivtn onio libri externi ebenfall* für

m&n, beren l'rbn-u auBeryalb bed ?ubentbume fler^en. *) Midr. Mischle ju 25. 16. Jalkat
bafelbft. v

) Wir $e}iet)ung auf 1 IV. „Tunim ber (frlenntni^ ", eine ©tnennung," bie auo>

in biefem Sinne bei Philo u. Clemens oorftmmt. Sergl. auet) 2. Chorinther 12. 4. too bon
^ßaulut gefagt miib, er fei ins ^arobied cntrücft roorben u. babe bafelbit Sorte Oemommen, bie

bem SRenfcoen ju fagen oerboten finb. iDocb baten roir m letzter Stelle f$on ben uibftifdjen 3e
btaud) biefer Benennung, roie toit ibn fbäter finben, roo .^arabie«' m ben Gimmel oetfe|t

roirb u. ba« 4injieb.en ox» buro) rbv pL rty bertaufo>t roitb. u. jroat in ber ©ebeutung »on

,r/inauffreigen*.
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bcÄ Urftoffe« bei ber Schöpfung.
1

) fpred^ct ntc^t: „SBaffcr, SBaffer!" b. t). ptet
eud) tior Der Slnnafjmc be« SBaffcr« al« Urmatcric, Denn e« funfet: „28er Süa,en

rebet, wirb tttc^t Oor meinem Ängcfidjt beftef)cn."
f
) $Bon biefen oicr wirb Wetter

berietet, Seit Bfai flaute unb ftarb, oon itym Reifet e«: ,#f)euer ift in ben

Äugen be« <£migen ber %ob für feine grommen" (®f. 117.) ; Sen ©oma flaute

unb würbe wirre, üon ib,m Reifet e« (®pr. 25.): „öaft Du öonig gefunben, ge*

niefje *ur ®enüge, bafe bu mdjt überfatt wirft u. ifn au«fpet7t" ;
?t(^cr oerljeerte

bie Bflanjungen, aber fLtiba war c«, ber in grieben ein= u. au«jog".*) ©o wirb

©enfoma al« in feinen früheren Änfcbauungen „wirre" ober „crfdjüttert" bar*

aeftettt. SScIe^c grage e« war, beren ßöfung tyn ücrwhrrt tyatte, ba« wirb und auf

einer anberen ©teile erjä^lt. 91. 3ofua begegnete Sen ©oma, jener grüjjte, aber

biefer erwiberte nidjt. Da frua ifjn SR. 3ofua: „3Bof>er u. wof)ht, ©enfoma?"
b. I). wie fte^t e« mtt beinen gorfdjungen über ba« „SBorfjcr" unb ba« ,,9^ac^fjcr"

r

4
)

bei ber ©djöpfung. 95cn ©oma antwortete: ,$cf) backte über ben ©djöptung«*

beriet nad), unb fanb, ba& jmifdjen ben obern unb untern SBaffern, (bie Ur*

materic unb beren öelcbung«= ober ©d)dpfung«prinäip) faum eine ©panne ift,

benn ber fcu«brutf 1 HR. 1. 2. „fdjwebenb", „raerachepheth" erinnert an ba«

SBilb oon einem Äbter (5 2R. 31. 11.), ber über feine Sungcn febwebt, olnte fte

m berühren. @o war e« mit bem ©eiftc ®otte«, ber über ba« SBaffer towebte.

Darauf wanbte fidj 9t. 3ofua ju feinen ©djülern u. fpradj: „Sfrodj ift ©enfoma
braufien!" b. f). aufcerfjalb be« 3ubentb,um«.') ©enfoma würbe ein «nfjänger

ber Öeljre oon ber änna^me einer Urmaterie bei ber ©djöpfuna u. trat fo al«

©cgner be« bei ben meiften ßeitgenofjen in Sßaläfttna geltenoen ftogma« oon ber

©djöpfung au« 9ttcbt« auf. Wit btefer (Srflärung feljen wir iljn in Ueberein-

tünraung mit ben öefjren ^f)ilo^, bie aua) in ^alafttna gefannt waren unb ba*

elbft «nljänger aefunben.*) (Srine »wette ^mneigung *um Äleranbrint«mu«

inben wir in einem anberen «uSfpruAe oon u)m: „3ur #eit, ba ®ott au SJco*

e« gefprodjen: „öefteige ben öera Bbarim (5 9K. 32.)" würbe ba« göttlidje

©ort ein „SRctatron ju SOcofe«"; ebenfo würbe ba« göttl. SBort über ba« SBaffer

ein SRetatron für ba« ©affer, benn e« Reifet: „3)ie ©timmen bc« @wigen üoer

ba* ©affer^' («f.
29. 3.).*) 2)er SKetatron ift befannttid) gleich bem Sogo«

ber «cranbriner.*) Die «nna^me eine« öogo« bei $$to u. De« SWetatron bei

ben S»t)ftifern jottte bie btbl. ße^re oon Der ©dtöpfung ber SBelt bur^ ©Ott

oerftänbliA raaqen, ba& ©ort nur rnbireft mit ber HRaterie (bureb ben ßogo« ober

bnrdj ben SRetatron) in ^Berührung trat. 28ie fe^r ©enfoma biefer fcnnatyme ergeben

war, ergiebt un«einc fernere ßeljre. „Oott maa^te bie ftuabefjnung'* (1 3Ä. 1.7.),

bie« ift eine ber ©tbelft., wegen weiter ©cnfoma bie SBclt eif^ütterte, warum fjeifet

e«: ,®ott maAte- (1 SR. 1. 7) ba c« Reifet: „bie $immet finb burdj ba« SBort ©otte«

entftanben" (^?f. 33.6).»)? Die mittelbare ©erü^rung ®otte« mit ber ©ettWöpfung
a(« burc^ ben Betatron, wie bei ben ftteranbrinern burc^ ben £ogo«, war e«,

wo^in ©enfoma in feinen t^eofop^ift^en gorfa^itngen gelangt war, eine %nnaf)me,

bie er im obigen 3ßfa(moer«: „burd) ba« 3ßort be« @wi(jen finb bie §immei
geworben", beftatigt aefunben. hiermit ftanb jebod) bie ©teile 1 3B. 1. 7.

„®ott machte'' in SBiberfprudb, beren Söfuna ihn fortwaf)renb befajäftigte. Son
s3cbcutung finb feine (Sittenlehren. 35on oiefen bringen wir: a. Den üon ber

©elbfttenntnifc : „SBer ift weife? ber oon jebem «Wengen lernt ($f. 119. 99.).

1

) Ttx twi&e ^arifc^e Marmor alt- 8tTb für ffiaffer ift [cfyon bei Sitgtl Venci« 7. 28. T>ai

Saffer alt Ucmatmt bat f(bon ber jonifd)e ^öilofopb ZffaUi u. fommt bei öomer §üai 14. 246

;

7. 99. t»t. «etat. 2 $*tri 3. 5. „bie 6rbe entftanb buett) ©«ffer u. mit «Baffet.* 8ergl. Levy
oce on>. •) W 101. 7. *) 6o ijt bieget tderi^t in Chajapga 6. i4 ß, anbet* aaerbina* in

3eru((balmi bafelbfl 6. 77 m u. b. 4
) fdergf. SBK|a)na Oha^i^a S. II ß. ivwh .<w o»»^ no.

•j 6o ift btefe Stelle in Jenuohalmi Cbagifl^a Ii. 6 0. 77 a cot 1. Xnberö ift biefer

ri^t in. SBobli Chagiga6 15 a u. Midr. rabba 1 W. «bf^. 2. •) ©ie&e „Oebeimlebte" unb

,»eiiaion«t)b««>fopbif »n «btfr. IL biefe« ffirtfe«. ') Midr. rabba 1 SR. «bf$. 5. Sie^e

.SMotron'. •) Midr. rabba 1 3R. «b(<^. 4.



40 ©en Sorna, ©eftänbige* etdjt

SBer ift mächtig? Der feinen Zxkb bezwingt (Sp. Sal. 16 32.). SBer ift rei$?

Der ficf) feine* *ntb,eil* freut (^ßf. 128. 2.). SBcr ift geebrt? Der bie attcufcbcn

eb,rt, (1 ©. 2. 30.).') gerner: „SBer ift bcr Dcmutlngftc? Der wie SWoje*

(4 2R. 12. 3.) bcmütb,ig ift".
2

) b. Der einzelne u. bie ®cfa mm tljeit.

,,©en Sorna ftanb auf einer bcr Stufen bc* Xcmpelbcrge* in äcrufalem unb

fpracb, bei bem Slnblitf bcr unten ocrfanimeltcn ©olf*mcngc: „©epriefen fei ber,

welche bicfe «He mir au bicncn gefrfjaffcn. Der erftc SXenfdj, ttric muffte er fid)

ab, ois er ©rob au cfjen Imttc; er mufjtc pflügen, fäcn, jäten, miUjen, breföcn

u.
f.

m., aber ich ftetje be* 9Worgcn* auf u. finbe Hüe* oorbereitet ; bcr erftc

genfer), wie mußte er ficf) abmiiljen, beoor er ein ftleib fyattc, aber icb, ftnbc

Silk* fertig oor.
8

«. 2Bae fpridjt bcr gute ($aft? (äepriefen fei bcr §üu*t)crr;

wie bemüfjte fidj berfelbe für mia), wie oiel glcijd), 2öcin u. ©arfwaaren braute

er mir; aber wooon rebet bcr bö)c ©aft? SSclchc ÜJcutje fmttc ber §au*bcrr um
mid)? ÜRur ein Stücf ©rob, ein Stütfdjcn glei(ct) unb einen ©edjer SBciu (jabc

idj genoffen!" Da« ©cnctjmcn be* örfteren ift im £iob 36. 24., aber ba* bc*

üefeteren: |>iob 37. 24. geAcidjnet".
4

» c. ©eftimmung be* iOK-nfcqcn.

„®ott eljrfürcfytc unb feine (Gebote beobachte, benn bicfe* ift bcr ganAe 2Renfdj"

Sbbcletb, 12. 13 1, bie ganAe Ütteufchtjeit ift nur gefebaffen, um ib,r bicfe* au gc*

bieten?») d. De* 3Jccnfdjcn Sd)am. „©ift Du in biefer SBclt befdjämt

worben, fo wirft bu bieb nur)t im Senjeit* au fcfyämen Ijaben".
9
) 9(ud) al* §a-

ladnft mar ©cnfoma bebeutenb. Seine ÜTcet^obe, bie §alacbotb,* in ber Sdjrift

au begrünben wirb feljt gerühmt, So a. ©. fagte 9i ©lafar b. %. „3cb bin

faft 70 3. alt u. erlangte e* nid)t, Dop* 5*racl* Äu*Aug au* Slcgtopten and) bc*

9tod)t* au ersten fei, bi* ©cnfoma bie* au» ber Scbrift herleitete.
7
) ©r bi**

putirte oft mit ». 3ofua u. W. 3*macl u. bic 9Rer)ri)eit ftimmte iljm bei.*)

Sebj beftürmt murbc er oon £>alacb,aftagen u. feine (£ntfd)cibung Ijörre man
gern.*) Da^er feine 3Burbigung: „SBer ©cn Sorna im iraume fieljt, t>offc auf
feci*ljcit".

l0
j „Seit bem tobe ©cnfoma* Nörten bic Sd)riftau*lcger auf

1
;' 1

)

attctjrere* fiebe: Simon ben 9(fai.

©cftänbiged ßidit Ton u £u ben Qkrättjcn bc* Tempel*, bie burd) ifn*e

fümbolifd>e ©ebeutung befonber* mistig waren, gehörte aud) ber jec^*armige

Seucr)ter mit feinen fieben ßampen, bcr im Snncrn bc* ^citigt^um* (im $cd)<n)

an bcr Säbfcite oor bem ©ortjange be* 9tUer^ciligften gur redeten Seite be*

Xifcbc* feinen Staub tjattc unb al* „beftänbige* ßiegt," Ton "u, bafclbft ununter-

brochen leuchten folltc. Da* (^efc^ barüber lautet: „Unb bu gebiete ben Söhnen
3*rael*, bafe fie bir reine* Dlioendl, fein gcftofjen, jum fieuebten nehmen, um
beftänbige* fiidjt ,\u untert>alten. 3m Stift*Actt, augcr^alb be* ©ortjauge*, wclcf)c*

oor bem Aeugnig ift, follen ^Ijvoii unb feine Söt)nc oon 9benb bi* iRorgen* c*

oor bem Ewigen berriebteu, ein ewige* (&efe$ bei iljrcm 9caa^fommen oon ben

Sötmen ^rael*. 1

*) ^ad) ber Xrabition war eine (Jrbbl)ung oon brei Stufen
oor bem tteudjtcr, auf bcr bcr burc^ ba* ßoo* jum Änjünbcn brt ßeud)tcr* bc-

ftimmte ^riefter ftanb, bic Campen reinigte, '/
t öog be* feinften Olioendl* in

KÖampe cingofe, ben Doctjt für jebe Öampe einlegte unb itjn aiuünbetc. Da*
ünben gcfcfjarj oon bem mittlem Sickte unb biefe* oon bem «ttarfeuer be*

') »botb 4.1. berftl. flbotb de H. Nathan Slbfd). 23 flnbattfl mit einigm Xenbentnacn.

5 Tafelbfl. u'3t itroa a^y htw .t» eoiSjar aity wm. •) Babli beraohoih 6. 58 a. Toaephta
Beracboth Ibfty. 7. 2. Jeruachalmi Berachoth 6. 130. %m Jeruschalmi ift bic %t)taxt

Ktfi iSh *?3 n»:c mmQ taiy ">}hi vs*V/o\ Oestro nrjoiM »Sya noa. (Eine anbere Sefeact Ift in bt«

Tosepbta ^»S iSm Sa ht.o] d*3»d 'jmi ]n«a nmh r'.K3» mpw nioi« Sa. *) üaf. *) Berachot ©.
6 ß .uS nv«S hSh »naj hS ib oSiy-i Sa, *) Midr. tabba. 2 Ä. Vlbf^. 30. .«inn j'M.m oS^ja nir^anj

olipS »"ano. 7)li*?rachot 6. \1ß 9
) Naair 0. Tosephta Schebaoth. %b\%. 3.

"iBeracbolli © 41. 43
; ^oma 3'); Chagi^a 6 14/9. Peaachim 6 22 ß- »•) Berachoth

S. 67 ß. ftbotb, d. R Nath. cap. 40. noanS nav oiSna «on p .nnm. ll
) Jeruschalroi Sota

24 c; naty einer anbetn fiefeart m «if^no 6ota 23^. crroSan iS»a. "» 2 ». 27. 20 -iZ
toieberMt *|t biefe« <5tefe| in 3 3R. 24. 1-4. u. 4 IR. 8. 1-5.
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Seftänbtgeft CUtjt. »etrufl 4\

SorbofeS. $ie glommen ber fecb,ä Sampcn oon bcn fcdjd Ernten bc« fieucfyer*,

je brei auf jeber Seite, maren bem mittleren ttirfjte
(
}ugemanbt, mäljrenb bad

mittlere 2td)t auffteigenb brannte, $icfc fieben öampen brannten bon ÄbenbS
biö borgend, bann crlofcfjen fic, baaegen brannte bad mittlere £id)t aueb ben

Xag über.') ©o mar biefeä mittlere Öicf>t baS eigentliche „beftänbiae Siebt",

Ton "U,*) fonft aud)
p
baS Stbenblüty*' *nyo tj genannt.*) Spätere ngabiften

erjagen Don biefem mittlem ßufcte ba$ SBunberbarc, e$ erfnclt gleich bcn anbern
nur

'/t
£W iu feinem Unterhalt unb bo$ brannte c$ attd) ben $ag über

j

4
)

man betrachtete bic$ ald SkmetS ber Änmefentjett ber <§ct)cct)tua (f. b. 31.) im
Icmpcl.*) Tod) mirb aiiclj baä Öidjt al* Stymbol ber ©ottcSgcgcnmart gc»

galten.
8
) $ie @tynaa,oge, bie alä w#eiligtt)utn im kleinen", eyo Eapo an Die

©teile be* ZmptU tn Scrufalem getreten (f. Synagoge), bat biefeä „beftänbige

ßidjtV Tun U aufgenommen, roo ed ebenfalls oor bem Öorlmua ber ©uitbcl*

labe, glcid) bem Scucffter im Tempel, feine Stätte bat. Die jübifcfyen
s£olfe

teurer haben in ifyrcn Vorträgen über bie ftimbolifcfjc Sebeutung biejeö „beftan-

bigen 2id)ted" im Tempel oft gebrochen. $>tö Dlioenöl mürbe ba,\u oermenbet,

weil ber Oliocnbaum e8 mar, oou beffen heften bie Don 9ioa au^^cfcr)(dtte Xaube
baä SMatt abgepflüeft hatte unb fo ein Söilb befc §eitölid)te3 mürbe.') S8on einem

Slnbcrn mirb 'baä Oliucnöl, unter §inmeifung, mic eä bureb Silagen, Stoßen
unb treffen gemonnen mirb, alä Silb für 3>3rael u. feine ©efdjicte tn bcn 3af)r=

Rimberten feiner Verfolgungen aufgestellt.
8
) Wart) einem dritten ift hm Del alö

Unterhalt beS beftänbigeh Victjteö ein 33ilb für Israel in fetner SUfaabc $ur

Pflege ber ©otteSibcc. SBie baS Od ßiefit giebt, fo ift ©Ott baä Sidjt Der 2Belt,

benn e* r>eigt: „Unb bie Wülfer manbeln nadj beinern Sickte" (3cfaia 60) mit

bem SRufc an 3«rac(: „SBic idj eud) geleuchtet, fo foüet il>r mir leucbten!"*)

S)a3 beftänbige ßid)t fclbft foll bie ©ottcälebrc oergeaenmärtigen unb be3

raelitcn Aufgabe $ur Spaltung unb Verbrettung berjclbcn. „TOcin ßidjt (bie

iierjre) ift in beiner fianb, aber bein Sid)t (bie Seele) ift in meiner £anb, hüteft

bu mein Sief) t (bie fietrrc), pte idt) ba« beinige 3Ret)rere* fiel>c: „geuegter",

„©liocnöl*' u. „Särael".

betrug, nw, nnrin, ntno, aram. unwi, talmubifd) r»Koi
;
©etrüger ntenp

rwi ober nono tw, aram. ^xoi, SBetrüger ptoi. Der SKofat^mu^, ber nädjft

ber Siebe unb ber grei^eit bie §eiliafcit, mic fie in ©Ott \\)v 3bcal t>at,
'

') al«

^rinjip feined ©efefaeä (f. ßc^re u. ®efe^) auffteQt unb an fte erinnert,'*) tonnte

nietjt anoer*, al« bie SEBcrfe ber ßüge oerbammen. 3cbe Slrt Don ©etrug in

2öort unb 2l)at mirb bat)er auf* ftrcngftc als ein „©reuet oor ©ott", nayin

"|Wrn# oerboten. 9Bir bringen baoon: „3f>r foUct niebt ftcfjlen, nic^t leugnen

unb nia^t lüaen ©iner gegen ben Zubern.*"*) „Du follft in beinern löcutcl nicht

(ni bcn &mcicrlei ©emic^t, großes unb Hcincd. Du follft in beinern §aufc nieqt

bulben jmeierlei SRaafi, grofec« unb flcinc«. Vollftänbtged unb richtige« ©emief^t,

»1 i3«al. Maimonides h. beth hAbohira %b\Q. 3. 1 — 11; fern« btieM in Teraidin u.

Musaphim «bfdj. 3. 10— 18. 93ttfll. bierju bcn «ommentac »i>n Kachraanidu* |U '2 3R 27.

20 -22. Die CriginatftcU«n ftnb in Sifre ju tmSp.is unb Sifraju 3 TO. 24. i unb Mena-
choth 6. 98. 89. »8. Hbn>eid)enb bierton bfndb.tet 3off^u« («ntiq 6. 3 9.), ed b.&tten am
Xage brei SJamtoen gebrannt; au* TOif^na Xamib 3tbfdj. 6 1 |Vri*t bon jtoei 2i4tem, bie be*

TOorgen» beim dintritt be* bimftt^tenben SBrtefter* brannten *) (Oerql. birnu ben Biur §u
2 VI. 27. 20. »j Cfine «Benennung, bie auf bie Kbenbfette, bie statte bc» «Uetbeüiflften, )u
bfjieb;en ift, bon bet ebenfo bie Xembelmauet, beten 'Refte bleute nodb, bafle^en, .ftKfttidje Zempel*
mauer*, «aijoSn-o, beifet *) Qemara Sabbath ©. 22 ß.

5
) Daf u. Menachoth © 8Ga. Son

SRaba •) Sifra ju udm Hbf$. 17 in »ejug auf bm biblifd^en «u*brud5 nrn> in 3 Vi. 24. 8.

Soera rrw vaan» oVip ««a SsS ict nny. öbenfo in Menachoth SS. 86 a. ') Midr. robba
3 Vi. «bf(b.. 31. ni 'o«a oh-yh .tiik msn rm nnr. rwa non. »J 3)a|. 2 W. ?lbf<h. Sht -p

ytny a-rwi fo^uta oniH rrpoi pSipa e*n»i3: eniM fV3*r opoS otpoo vitn ;ts3ini cr.y."> niom o«io

x!Ki. *> 'Oaf. tW) B*U w oVip t»o nan ia tho )0» o»a. 10
) Saf. ' ) 3 JK. 19. 2.

„&«ilia fottet ibr (ein, benn beilig bin bec ßroige, tuet ®ott." »•) eieb^: .9ret|eit*4 „Öiebe",

.«ft^nlitbe-. »»j 3 3R. 19. 11.
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42 Betrug.

ooUftänbigeS unb ridjttge« SKaafe fmlte, Damit fidi beinc Zaac Verlängern auf
bem ©oben, ben ber (Sroige bein ©ott bir giebt. fcenn ein ©reueT be* <£roigen,

beineä ©orte* ift jeber, ber biefeä trmt, jeber, ber Unredjt ausübt."') ferner:
„Stauet fein Unrcdjt im ©cmid)t, im ßängenmaafj unb im ßo!)lmaa|. Sichtige
sBage, nötige ©cmicf)tfteine, ridjtigcä (£pf)a (f. b. %.) unb riajtigcd fiin (f. b. Ä.)
fotten bei euef) fein. 3dj bin ber @roigc euer ©ott."*) „©prenge mc§t ein falfäea
©crüdjt au«, oerbinbe nidjt beine §anb mit einem Jreoler, um ein ungerechter

3euac *u fein."») „SBenn irjr bem ftcbenmenfdjen etwaä öerfauft, fo übertmr*

tbeilt nidjt (Einer ben Stnbern." 4
) £icfc ©cfc&e finben in ben ÄuSfprüdjcn ber

^ropoeten unb ber fiagiograpfjen eine oiel ftärfere ScrfAärfung. ©o geifjelt

ber $ropt)et 2Ria)a fa)ohungSloä : „8$in id) rein bei freüeuwftcr SBage unb bei

trügerifcfjcm ©emufit tm SBcutcl?" (SRit^o 6. 11.) «u$ ben Sieben beä $$ro*

ptyten 3ercmia r)eben mir feine 2lu$rufe t)cröor : „SBefjc, ber jein §au$ bura)

Üngcred)ri0ieit aufbaut unb feine ©öller olntc föcd)t, feinen Scädjften umfonft
arbeiten la&t unb feinen Sotm ifun nicb,t giebt/'*) „jjlua) bem, ber ©ottcöroerf

trügerifer) übt."*) „Unb icber taufet feinen greunb u. Sßatyrrjeit reben fie nidjt,

fie lehrten ihre 3un9cw «ügen «oen, miitycn fidj ab, ©djlcdjtcS ju tr)un ;" „$5u

roolmft in Witten be$ $rugc$ , im iruge öermetgern fte, mieb ju erfennen." *)

©o merben bie «Berte beä Xrugeä ala ©runb be* Putrid bc* ÖoWäwoM* ange*
geben. 3n ben $)almcn merben biefclben mieber audj im §tnb(icf auf ©Ott, aljo

Dorn ©tanbpunftc ber £>eiligfeit oerfe^mäbt. Sir työren Darüber: „Du oernidjtcft

bie ßügenreben, ben blutgierigen u. ben öetrüger oerabfdjeut ber ©roige.
,l
•)

»eile niebt in meinem §aufe Der Xrug ausübt, mer ößgen rebet bleibt nietyt oor
meinen Äugen." •) £lä ©cgenfafo r)ter^u Reifet cd: „9Bcr Befteiat ben öerg beä

@migen, mer ftetjtauf ber ©teile {eine* fceiligtyumS? $er retner #anbc unb
lauteren §er$en« ift, nie bem galfdjcn ftdb btngegeben u. nie jum $rugc gc*

fdjrooren."' 0
) „öemafjrc Deine 3un9e wm ®öfen u. beinc Sippen üon Sieben bc*

SrugeS." 1
') „Sterte meine ©eele Don lÜanerifcBer ©pradjc u. oon ber SRcbc beS ^rug*.

PPf . 102. 10.) dagegen tft ber ©runo ber ©ermerfung be§ $ruged in bem 53ud|e

ber ©prfidje Solomo* ^auptfäcblicb, ber Unfcgen beffelben. @Ä t)ciöt ba: „3Bte

@iner bebadjtloä ©efeboffe, (pfeife, Zoh,) fcfjieubertjo ber, mer ben Wädtften bo
trügt u. fpric^t, icfj ^abe ja nur gefdber^."

1

*) „(Ein trügerifeber Reugc bleibt

nie^t, mer lügt, mirb nia^t gerettet;" „©ftfj ift bem SKanne ba« #rob be« ^ruge«,
bocg naä)t)cr füllt fidj fein 2Runb mit Süefel.

4"*) 5)ocb begegnen mir au er) ?icr

bem §inmci« auf ©Ott jur Äbmcrjrung oom 2:ruge. „trügenfe^e 3Bagc ijt bem
Sroigcn ein ©räucl, aber ^ottgemict)t fein 3Bot)tacfaUen".'

4
) 3m talmuoifa^en

©a)rifttf)um bcfct)aftigt fieb, bic öataerja
(f. b. «.) mit ben öeftimmungen jur

®ert)ütung jebcä ©ctruge« beim din= u. Sßerfauf. ©ir tjaben biefetben au«fübr*
liet) in bem Ärtifel „^olijet" in ber Äbtfjcilung II. ©. 915 gebracht unb mollcn

fie tjicr ntdt)t mieber^oien. @ine ^meite (Erörterung betraf bic SJragc, ob ber *8e*

trua aurr) gegen Reiben u.
k

J?id}tiuöcii überhaupt oerboten fei. $ie iBeantroorruna
bcrfclben hatte feine meitere ©cf^micrigfeit. Wart fa^lug bie sBibcl auf u. fano
ba: w(5in 9lca^t foU cua^ fein, ber 5"n»öUng fei wie ber ISingeborene, benn icl)

bin ber @migc euer ©Ott! 4*»*) „©letcb bem @mfjeimifd)cn fou ber grembe fein,

ber unter citri) ift, unb bu foUft itjn lieben, mie biet} felbft, benn grembe maret

ttyr im ßanbc Äcgnptcn, icr) ber Sroige euer ©ort."'*) 3« ftrenger Äonfequeni
btefer ©efe^eäau^fprüa)e lehrten bie SBoffS* u. ©clchcdle^rer : „9cur einen ©tamm*
oater baoen alle 2Rcn|d)cn ber gamilicn wegen, baß fte fidj nia^t gegen etmanber

überleben, bic eine niajt gegen bie anbere SRorb, Dicbftabl, föaub u. a. m. erlaubt

&alre".
17

) ©o mar cd ber ^atriard) 9L ©amliel (im «nf. bc* 2. 3a^rl>. n.),

Wof 25. 13-16. •) 3 JH. 19. 35- 36. »| 2 St 23 1. *) 3 W 25. 14. •) 3mmia
22. 15. •) Detern. 47. 10. .to-« nanSo rmy mm. ?

)3)af. 9.4-6. •) $f. 5.7. »)?f. 101.7.

©af. 24. 5. ») J>aj. 31. Ii. ") öpc. 3al. 26. 19. »»j (Dof. 20. 17. «*) ©af. 11. I.

kc«L 16. Ii. 20. 10. >•) 3 Vt. 24. 22. SDaf 19. 33 «»> 8*ahodria «. 36

.
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ber gegen bie ©efcbulbigung, bie 3uben gelten bie ©eraubung eine« Reiben für
ertaubt, öffentfidj lehrte, ba| ber SRaub aud) gegen Reiben oerboten ift."

1

) ßbenfo
b,ielt [ein gettgatoffe 91 Stfiba einen Vortrag ut öeöfHrin (f. b. St.), in bem er

mit 9tod)brucf berüort)ob, bafe bie $eraubunq aud) eineä Reiben (ftocfjri) oerboten

fei, bemt ed Reifet : „<5r reArte mit feinem Käufer" (3 2Jc. 25. 50) b. b. man fei

3etoiffenb,aft mit feinem STaufer".*) ©o lefen »ir in bem talmubifc^en (Sober

Tad chasaka beä SKaimonibc* (im 12. Satuty): „@* ift Oerboten im Äauf unb
SSerfauf bie SRenf^en $u betrügen ober fte ju bintergefjen, 3uben unb Reiben
tnb barin glcidj, ift an ber ©aare ein geiler, fo fou ber Sfcrfäufer eä oorb^r

agen".*) ferner: „Ob man mit entern 3uben ober mit einem Reiben ®cfa)äfte

jat, mrfet ober wiegt man unrichtig, fo »oirb baburd) baä SSerbot beä ©etrugeS
übertreten ; ei foH ifnn jurürfgeqeben werben

;
ebenfo ift iebe Ueberoortfyeilung

im SRedjnen gegen Den fieiben (&id)tjuben) Oerboten : er retgne mit if)m getoiffen*

fyaft, benn eS pei§t ; „(fr redme genau mit feinem Käufer", ein* ift, ob ber föeibe

(Shcbtjube) bir unterbau ift ober niAt; ein Dagegentjanbeln ift unter: „Denn
ein («käuet geaen ben (Smiaen, beinern ®ott, ift, toer bie« tfjur", b. b. mer Unredjt

gegen ^cidjtiuoen ausübt.*) <5in anberer Äobificator beä SalmubS 3i 9Hofc3
auS Gortct \)at ebenfalte in feinem Sfaber: „2Ran lüge nidbt gegen einen 3&
rächten, forote gegen einen &idjtjuben f©oji, man betrüge fie auf feine SBeife,

benn ei tjeijjt: „$er fteft 3*raefe tbut fein Unredjt."») We^reie* fie^e: „Mfy*
juben", „ftoadjiben," ,,«ffum" u. „$rofeltiten" in «btfcflung II.

Bltfc, jra Der ölifc ift eine ber ftaturerfdjemungcn,. bie früb ben 9Rcn*

fdjen jum ytodjbenfen anregte. 3n ben ©ürfjern bc« bibltfd)cn ©djrifttbum«

nnrb oon ib,m oerfdneben getprodjen. Die ©ntftefiung bc3 ©lifceä ift annagernb
in ben ftuäfprüdjcn gejcidjnet: „Äu$ bem fyuex geb,t ber 8life tjeroor:"*) „Gr
bringt bte SBolfen üom ©aume ber (5rbe, bte SBlhJe maebt er für ben SRecjen u.

läfct ben SBinb au3 feinen SetoatyrunaSftätten treten/'
7
) „fo borniert im fnmmel

ber <£n>iae, ber £ödjfte läjjt fetne ferimme IJören, $agel unb ©luttobjcn; er

fenbet fetne Pfeile unb fie finb jerftreut, ben ©lifo unb fie finb 06™«!*!,"*)

„Deine Donner fragten im SBirbel, feine Slifce burd)ftrab,len bie SBctt, fie war
erbebt unb erffüttert bie Qfrbe."*) Die Äenntnife beäöltfeeä, bie fid) rjier au3*
fpridjt, ift fd)on eine jiemlicb oorgefc^rittene. Der SBlife ift ein feuriger (in ber

mobemen ©praaV ein eleftrtfc^cr) gunfe ; er tritt auf Solfenanfyäufung unb im
(befolge be« Donner*, ©eiter finb öli^ unb Donner Reihen ber @otte«offcn=

borung unb ©itber be* ©otteÄgeridjt*. „@miger, beine öimmel neige unb fa^rc

bernieoer, rübre bie öerge an, bafe fie rauchen; fc^leuoere öü^c,' bafe bu fic

Ötreucft, fd)ie§e beine Pfeile ab, bafe bu fic oenoirreft."
10

) 3m tatmubifdben

irifttbume ift ber ©egenSfprud) beim S3ttt mit ber gormel angegeben: „©e*
oriefen Oer, mela>er ba* 8a)öpfung*röerf t)eroorgebrac^t."

1,
) @in iie^rer be* 4.

äa^r^., 9laba, bc^eidbrtet bie oerfffliebene ©eftalt ber ölifec: einjcln, meife unb
blau 1 *) u. trenn bte Sölten oon Seften nadb bem ©üben liefen, ober n>enn eine

eii bte artbete fröftt, al<s gefäbrliäV*) Setter mirb aud) f)iex ber ®fi$ ald

'urt be« obern (b. % be* eleftriftt)en) geuerä gehalten.
14

)

9
^b

') B»b« Kam« 6. 85 u. Sifre § 344. Jeruschalmi Baba Kama IV. 3. *) Daf. u.

Baba Kama 6. 113/9. *) Maimonides Jad chasaka h. Mechira 1$. I nac^ Baba Kama
C 113a. SergL bierju Maimonides Gommentar juv Misch ua Kbelim 12. 7. 4

) %a). h.

Oeneba 7. 8. *i Sefer mirwoth Gadol b. hanebabath baabeda. @iebe rac^rerft in meintr
edjnft .D\t ftüjtjubcn unb bie 6rlten", ^eujlrflib 1&84. ') @jec6iel 1. 13. *) $fa(m 135. 7.

5 tßf l& 14 15. 2 ©. 22. 15. »1 ^f. 77. 19. 8wql. 3etemia 10. 13. >o) y\. 144. 5. 6. u.

fjf. 18. 14. 15; 2 2R. 19 ") Berachoth ®. 54a tt. 59 a. nwia nvyo rmy fra. Qemara
BeracbotbG. 59 a. 19m «twi *xvn**pia ioh hv\ tPDTrno. M

) 3)af. )«n»n nonyo ppa %uw
nrron tuS mn rpSen »uy prnfn irom pP3» SergL Wietner, Scholiea gu Beraohotn jur obigen

fetfQe, 100 äbnlid>< ^itate auf ben naturt9tffenfcbaftlid>en CBerten gebraut toetbm. u
) Midraioh

rabba 3 «of. *b^. 31 U. 4 Wof, Äbftb,. 15. nSyo vm mSwo mn pw.
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©It^bleiter. Diefc (Srfinbung $ranf(mft (1750) fmt in einem talmuoif^en
?lu*fpru(f) fdjon tbctlmeifc tyren SBorlaufer. SBir lefen in ber $ofepb,ta Sabbat
Stbfdmitt 7 am Chi Dr. „3Bci Uifen &tDifd)cn bie Äiidtlein meaen bc* Donner*
ober bc* SBlifcc* legt, ba* ift erlaubt.'

0
) Da* (£ifen foQtc bie ©cfabr bc* iötifce*

oou ber junaen ©rut ablentcn, man roufcte bamal* [djon (im 3. 3al)rrj.), bafe

ba* (Sifen bie ctcftrifdjc Straft bc* 8li$c3 an fidj yebt unb oon ftnbcrn ableitet.

©ranbopfer, rfoy, audj ©anaopfer, Wa.*) I. 9came u. ©ebeutung.
Die eben angegebenen jmei b^br. tarnen ftnb ber £igentt>umlici}?eit ber Dar
bringung biefe* Opfer* jutn Untcrfduebe oon ber ber anbern Opfer, mie e* in

allen feineu Xl)cilen mit 9u*nafmtc ber $aut auf bem Wltar öerbrannt mürbe,

entnommen. Der erftc 9camc „Olat)
M

, nViy, bebeutet nad) feinem ©tamme nby
(auflobern, Oerbrennen), 8

) ba* (auf bem Ältar) 3uücrDrcnnenDc
r atfo nid^t im

^tnne eine« im fyuci *u ®ott auffteigenben, roie man e* fonft annabm. 9cod)

beftimmter in biefer 5kbeutung ift bie pjeite Benennung „Äalil", Wo, bie eine

3ufammenfehung oon by— „aan$ oerbrennen" ober „oöllig oerbrennen" ift unb

tarnen burd) dÄox<u>rw/m unb bei $l)Üo b,eiht er oKkuftvocov, ba* ©an^uoer»
brennenbe. 3m talmubtfdjen 8d)rifttr)ume gehört ba* öcanbopfer $u ben fwaV
^eiligen Opfern, ontap vpip, $um Unterfcfjtebe oon ben anbem, bie nur Opfer,

geringem ^eiligen Gfcabcd o^p wrp ftnb.
4
) IT. ©efefe unb Ärten. Da*

®efefe barüber ift in 3 SW. 1. 1-8; 6. 1—4; 8. 10; 2 3H. 29. 15; 4 3». 7

u. 8; ferner bajelbft 15. 8 u. a. m. (fc* gab mehrere Ärten biefe* Opfer* bie

im Xalmub in ^mei Gruppen : „^flicfytbranbopfcr" natn nibiy unb „greimittiae

83ranboofer", nru mir» geteilt merben. $u ©rftern gehören: 1. ba* täglidjc

ober beftänbige Opfer, Ton p-ip, aud) !8e)tänbige* ©ranbopfer Ton nViy, ba*

jmei mal täglid), be* Hflorgen* unb jmifdjen beiben «benb^eiten, bargebradjt

mürbe:*) 2. bie geftbranbopfer für bie &eumonb*tage, bie fieben ^afjahtagc,

ba* SBodjcnfcft, ba* ^ofaunenfeft, ben $erföl)nung*tag unb ba* SdjluBfeft be*

Öaubrjüttcnfefte* ;•) 3. bie öcanbopfer jur SBeifjc ber $riefter ') u. ber ßeoiten,
8
)

;,ur (Sinroeirjuna be* £)ctligtfuim* ;•) 4. ba* ber 2Böd)nerin,'°) be* Äu*fafeigen,
1
')

be* burd) 31üffc ©effetften'*) am Dage itjrer Steinigung; 5. baS be* 9<afiräer*

am ©d)lu&taa,c feine* ®elübbe* ober fdjon früher bei' einer ©erunreini^un^, 11
)

u. a. m. Die ßefttern ftnb: Die a,efpenbeten ©ranbopfer, meift bei feterhdjen

^tnläffen al* bei Sünbniffen,
14

) beim Ucber^ang über ben 3orban, ,R
) bor bem

Äriegc,
18
) ^ur ^biuefn* einer ^ßeft,

11
) bei Einbringung ber ©unbeälabe^nad) einem

Jeflmaljlc u. a. m., morjin aua^ tn ber jmetten §älftc be* ^meiten ©taatdleben*

ba* Opfer für ben jebe*maligcn reaierenben Äaifer in 9lom, unter beffen Ober^
t)cit ^aläftina mar, gehörte.'

9
) III. $l)iergattung unb Darbr ingung*^

roci|c. Da* 53ranbopfer tonnte gebradjt merbra oom SRinb--, ©c^af* u. 3^""
gefc^led)t

r

20
) männlidjen ©efa^lea^t*, ba* fehlerfrei fein mufjtc; ebenfo Oon Xurtel-

ober jungen Xaubeu für bie Firmen. Der Opfernbc braute in eigener ^erfon
fein Tfiier in ben Marhof be* ^eiügtbum*, mo e* oon ben ^rieftem über beffen

2;auglitt)feit, e* burfte tetn 2eibe*geore(^en ^abm
r

unterfu^t mürbe. Darauf
folgte bieJpanbauflegung burcr) ben Dpfembcn, ba* ©djfadjten (auf ber 9^orb=

feite bc* Hilter*), ba* ^luffangcn unb Sprengen bc* ölutc*, ba* «blieben ber

') Dtr ^<bt. Zejt bafelbft lautet: vuo ü nn pw voi o*Djrvt »mo owwm ra hra runux

5 3 3». «. 16; 5 3R. 18. 16; :^3. 10. •) ««rat. Fönt, $<bt. SBdrtetbu^ roce nVp »fbfutung
II. 6. 147. 4

) Miöchna Sebachim «Bf*. D. >) 2 TO. 29. 38—42; 4 1R. 28. 3 -8; 9. 10.

*) 4 a». 28. 1 1
ff.

7
i 2 K. 29 15; 3 «. 8. 18. •) 4 TR. 8. 9. •) 4 2R. 7 für \>\< 6ttft#=

bütie u. I K 8 64 für ben %<mtel in ^erufatem. 3 5». 12. 6. ") Daj. Ii. 19. '») Eaf.
\*>. 14. 4 TO. 6. f. flaflrarr. '*) 1 TO. 13 4 -8. '•} 5 TO. -J7. 6. 1 6. 13. 9.

") 2 6. 26. 25. '•) 1 6 6 5. '•) »crgl. Joseph b. j. IT 17. 2. 9M bem «riefe be«

Äati^pa an fcaju* (Philo, Opora ed. H»ng[ II. 592) batte ber Äatfer Jlugi m« befehlen, man
foOtt für ibn täali<^ im *enn»«I »ranbopfer barbrlngen. ••> 3^0* l. 6.
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fcronbotfer, fcürgfaaft iö

§aut, ba* 3erftfitfcn Dc* ÄÖrper*, ba* SBafd)en ber ©ingcroeibe u. ber ©djeftfef,

ba* ©atyen jcbc* bcr ©tütfe, bic auf ben fcltar Atim Serbrennen gelegt nmrben. •

©et Xaubcn braute ber $rtefter biefclbcn junt ilitax, öffnete mit ben Mügeln
ben J>alö, morauf bcr .Hopf abaefneipt mürbe. £)a* Sölut mu&te an ber SBanb
bc* Sütar* tjinablaufen. Der Kropf mit bem Unratt) mürbe entfernt, ber Setb

bei ben Slüacln aufgeriffen ofme biefe abjutrennen. (J* würben alle $f)eilc ge-

fallen, oon oenen erft bcr Äopf u. bann Sie übrigen in* $cuer geroorfen. Ueoer

bie ©erbinbungen ber ©peife* u. Xrantopfer mit ben ©ranbopfern fietje : „©peife-

n. $rani Opfer. IV. ©ebeutung. 3n ber Singabc bcr ©ebeutung emben mir

auf bie unterfduebltaV Erbringung biefe* Opfer* oon bcr bcr anbern Opfer
m fetten. @* mürben alle 2$etle berfetben mit ?lu*nat)mc bc* gelle* auf bem
1t Itar oerbrannt, ba* mar ein ©tymbol ber üölligen Eingabe bc* Sttenfdjcn für

©ort, bic bilblidje «nbeutung bc* Aide« bcffelbcn, al* Opfer für ©ott &u fallen

;

e* ift bic* ein ©ilb be* 2Rärtln*erU)um* für ©ott unb feine £eb,re. «Sic unter

ben ijcften ber ©erföljnung*tag. mit feinem ©ebote bc* 3ajten* unD Der {Enthalt*

famtett ben 3*raeliten bie Döuigc Eingebung für ©Ott bilblicl) lehrte, fo mar
ba* ©ranbopfer ba* einzige unter ben Opfern, ba* öurri] fein „oölltgc* oerbrannt

merbeit" bem Opfernben bilblid) bic Eingabe unb Bereinigung mit ©Ott geigte.

Scidjt unintereffant bürften mehrere ftuäfprfidp ber üefyrcr im talmubijd)en ©djrtft*

tb,um über ba* ©ranbopfer fem, bie mir hier noch folgen laffen. Ä. Simon b.

3odjai (im 2. Satjrb,. n.) lehrte: „$>a* ©ranbopfer fommt nur auf ffmbtjafte

§erjen*regungen.
M

') (Sin anberer &fjrer bringt ^ierju bie §inmeifung auf föiob 1,

mo §iob na et) bem SRahle ©ranbopfer Darbringt, inbem er fagt : „©ieÜeicgt f ü n

biaten meine ©öfme uno läftcrten ©Ott in ihrem §er$en.
M
-) ©päterc Äcjabiftcn

erblitfen barin bie ©orjüglidjteit be* ©ranbopfer*. „$)a* ©ranbopfer tft Da*
^eiligftc Opfer, meil c* nicht megen einer leiblichen ©ünbe erfolgte; ba* ©cb,ulb=

opfer brachte man jur ©filme eine* SRaubc*, aber ba* ©ranbopfer erfolgte nur

auf fünbtwfte §er5en*regungen.* a
) ©in Ruberer lehrte: „ZUkfyaib ift ba* ©ranb=

opfer ba* ©orjfiglidjfte," meil ber ^falmift e* ein Opfer ber ©erethtigfeit nennt,

Denn e* beifet : „Stenn gefallen bir bie Opfer ber ©eredjtigfcit, ©ranb< u. ©anj*
opfer" m. 51).«) Mehrere* fiebe: „Opfer".

Qärgfd)aft, nmy. Unter „©ürgfrfjaft" Dcrftehcn mir bic übernommene ©er*
binblidjfeit be* ©inen für ben Änbern, bie jenen für biefen rechtlich oerpflichtet.

SBBir unterfd)eiben am ei ß laffen oon ©ürgfehaften, bie öffentliche unb prioatc.

Tiefe gehört bem $rioatDertebr an r jene rührt oon bem ©emeinmefen ber,

bem man angehört unb ba* feine Angehörigen für einanber oerpflic^tet. £er
«rtifel „©ürajehaft" in ber «btbeilung I. biefer «eaUencöclopäbie be^anbelt

bie ©ürgfdwft im ^rioaroerfct)r, t>ier foü bie öffentliche ©ürgjdwft, bie bc*

©emeinmefen*, befpro<ben merben. ©* ift bie* bie ber jübtjjtyen 9celigion*-

gemeinbe; mcla^e bie 3*raeliten für einanber (<£mer für ben ilnbern) oerant^

mortlia^ maa^t. Tai talmubifcbc ©a^rifttbum bat bafür ben pröjifen Au*-
fprua^ : „Älle 3*raeliten bürgen für einanber", rra n D^iy^K-ir»^ b. b- ftnb

für einanber Ocrantmortlicb. R
j Ob biefe gegenfeitige Verpflichtung nur eine

moralifa)c ober eine mirflidj rcct)tlicbc fei uno ob biefe fidj nur auf bie $rarj*
be* 92ctigion*gefe^e* ober aud) auf bie ©efammttt)ätigtett jebe* 3*raelitcn er-

ftrede, barüber foü un* ba* bibtifdjc unb nachbiblifa^e ©cbrifttljum belehren.

mx fchlagen bic ©üd)cr be* ^entoteua)* auf. 5m 2. 8. SRof. 19. 8. lautet

bie (Märung be* ©olfe* betreffenb bie Ännab,me be* ©efe^e*: „Alle*, ma*
ber (fmige gefprochen, moüen mir thun"; ebenfo »ieberholten fie biefe ©orte bei

') Midrasch rabba 3 TOof. *bW. 7. aSn »-nnTt V> nb* m nVipn fM •) Dojelbft.

td^L ^ietja Zatftum 3onot^on *u 3 SR. 6. 9. tob nvnn masoS <mn *nby. *) Tancbaina
ju 1» ©. 133/?. n«a n»n aSn tcto bj nbmbM «wn VpwS.no nnrt *h nbrrf. *) ©aferbft.

h Sjfra ju *np;ra Ibf^. 7. Oemara Rcbebaoth 6. 89 a: berglficbt Oemara Sanbedrin
6- 27/?, roo bie 3ofl«nfl bc* *uff|nud}e* lautet: ma n o^ip ?Vo.
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46 ©ürgfdjaft.

ber* ©unbcftfc^licfeung unb Seroflidjtung beö SBolfeä auf baä GJefefc.'i $on einer

Uebcrnalnne ber löerantmortlid)feit bc3 einen für ben Änbern wirb nid)t gefprodjen.

3m ®cgent()cil ftoften nur auf ©teilen im 2. u. 4. 95. bafclbft, btc gegen eine

gegenseitige «eranttoortlidjfeit fprcdjcn. 2 ©. 3Wof. 32. 32. betet äRofe» : „Unb
nun, menn bu ifyre ©ünben oergiebft, menn indjt, (öfdje mid) aus bem ©udjc;

bas bu gejehrieben." Vorauf mirb ifym bic 9lnriuort: „$8er gegen mid) aefün»

bigt, beu löfdje idj auö meinem 83ud)e."*) (£bcnfo lefen mir in ber gürbitte äRofi»

unb $lt)ron* 4 JB. 9tt. 10. 23. „fo ein Wann fi'mbigt, toirft bu über bie ganjc

©emeinbe jürnen ?" •) SBcibe ©teilen fdjeinen bie fhmafnnc einer $erantroort=

lidjfeit be» (Sincn für ben Kttbern nidjt ju tennen. (£rft ba* 5 ©. SHof. 21. 1—9.
bringt baä Gtefefc oon bem SKorboöfer, ba* bie Sleltcften ber ©tabt, in beren

3cdt)c man einen crfd)lagencn 3Men}d)en gefunben, beffen Färber unbefannt ift,

bringen unb bu bei fpredjett [ollen : „Unfcrc §änbe Ijaocn biefe» ©lut u id> t Der-

goffen. SBerfölme 3äracl, bem 93oU, ba« bu, (shoiger, crlöft twft, unb gieb fein

unfdnilbige* iölut in ber 2Ritte beine* SBolfe* 3*rael, möge un* biefe» Ölut
acfiUmt merben!" $)iefc$ ©efefc tjat ben©d)lufj: „Unb bu fdjaffc ba» unfcbulbige

©tut au« beiner SRitte, benn bu follft ba» SRcdjte in ben klugen be» (nvigen

ooü,yel)en." fekx ift auvbrücf lictj bie 93erantroortlid)feit be» ©inen für ben

Slnbern au»gefprod)en. Ob biefelbe, mie r)tcr
f
nur für bie Slclteften ber ©tabt,

bic Söetjöroe, ober auch für jeben (Sinjelnen ber ©emeinfe^aft ©eltung habe, bar*

über nur nod) eine ©teile bafelbft. „(sä fallen nidjt fterben bic fcätcr ber

fiinber megen unb bic ftinber nidjt in golge ber ©ünben ber (Sltern, jeber fterbe

in feiner ©djulb." 4
) $emnad) fann obige» ©efe$ oon ber ©olibarität be» feinen

für ben ftnbcrn ficij nid)t auf jeben (JinAclnen ber ©cmeinfdjaft bejietjen, f onbern

erftredt fid) nur auf bic ©cf)örbe, bie urtöältcftcn, als bie Setter unb xBädjter

berfelben. 3n 93ctra$t beffen werben mir ba^er obigen Sluäfpruch : „Me 3*rae*

Uten bürgen (finb oeranrroortlid)) für einanber" nur im moralifdjen ©imte ju

nehmen tjaben, mic ber ©nc Oon ber 9ttitfd)ulb an bem SBergcljcn be» Onbern
in ber ®emeinfdwft, ber er angehört, morahfdj nidjt gan$ frei ift, eine ftnnafyme,

bie aud) auö ben öftern ©trafanbroljjungcn im Sßentatcuch gegen bie gau^e ©e-
meinbe rccgcn ber ©ünben ber (£in£clncn in berfelben, Die burcf> bie gürbitte

SRofte: ,,©o einer fünbigt, foüteft bu über bic aan^e ®cmembe jürnenr nid)t

mr Äuäfütyrung fornmen,' ^eroor^uge^en fc^eint. feinen »eitern ©djrttt tb,ut ba»
Sud) 3afua in feiner fer^ä^lung oon Dem Staube $ld)an*

(f.
b. 91.,, in golge

beffelben bie ganje ©emetnbc beftraft rourbe.*) (£ä tyat ^ier ba» ©efe^ ber

©olibarität aud) für ben ©in^clnen feine rcd)tlid)c Sötrffamfeit. ^enfelbcn ©tanb»
ounft neljmcn auetj bie anbern biblifdjen ©Triften ein, aber immer finb es" auc^

ba bie §äupter ber ©emeinbe, il)re gü^rer unb ficitcr, i^rc SRic^ter unb Sielte^

ften, bic erft bie SBcranüuortung trifft. „SSJegen bc» ööfen mirb ber ©erec^tc

hingerafft!" „Qex ®ercd)te ftirbt unb 9?icmaub nimmt c* fid) ^u ^erjen." 5)a»

talmubifd)c ©d)rifttt)um l)ält an biefen eingaben feft, nur judjt cö fic nur uod)

beftimmter u. faffltt^er barpftcUen. Tu- ?(nnat)mc einer äerannoortlid)!cit bcö

(£incn für ben 9lnbcm finbet ein Scl)rer bafclbft in bem ©djriftroort 3 9K. 26. 37.

angebeutet, mo er abmeiebeub oon unjerm Xcjte lieft: wUnb fic ftrouc^eln, ber

(Sine bureb bic ©ünbc bc» 3lnbcrn",
6
j unb babei aufruft: ,,^)a ift btc Setyrc,

ba& alle 3*raelitcn für einanber (ber ©nc für ben Änbern) oerbürgt finb!"
7

)

$5cr ©efe^c^lc^rer dt. ©imon b. 3. (im 2. Sa^rl).) Oerftcljt bieje gegenfeitige

SBerbinblid)feit ber jübifd^cn 9icligiondaenoffcn buvd) folgenbeö Wlndimn \u Oer-

beutlic^en. „3n einem ©d)iffc, bad ooü oon SReifegefäljrtcn mar, ergriff ber Sine

«) 2 VI. 24. 4—6 ») 2 W 32. S. 33 "i»do vjtoh wan irn »d. *) So by\ mwr vw tr*.*.

«]»f)P n-jyn. *) 5 SDi. 24. 16. 5
) Sofua 7. •) 3n un[«nn 3?tbeltejt ^jci&t ti: i'roa «r« iSrai ba=

gegen bat btefer fielet: nni» yy* iSrai ©ie^e m «bt^|. 11. «rtifel: „Xejt". 7
) Sifra pi

»npina «bf(b,. 7. Sergl. ©anb^brin ©.27^ 43/? u. Sota ©. 27,s u. ©^ebuotb. ©. 39«. rva n
D*any •jmtr Sa» to^d.
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©ürgfdjoft, Kbtnodj. 47

einen Soljrer unb fing unter feinem ©ifce ben ©oben ju burdjbobren on. Darüber
erfäroden, riefen «bin bicHnbern $u: „SBaö macr)ft bu bQ?" tiefer antwortete

:

„6eib unbeforgt, id) botyre nur unter meinem ©tfce." ,,£affc ab, entgegneten fie,

benn bie einbringcnben
r

Alutl)en bebrüten bann and) unfer ßeben." Sc ift cö,

Kiiltcßt biefco ®lcichnifj, mit ber ©ünbe (£tnen, bic aucl) ben Hnbern nad)

jie^t".') ©in Veljrcr be* britten 3at)riuinbcrt*, (jF&,i*fia, fyat barüber: „©in
äerfpreuate* ßamm ift 3*rael ßercmta 3.), mie beim ßamm, in golgc feine*

mrien Örgani*mu* jeber Sdjlag am Stopfe ober an einem anbei n ftörperttjeil

Durch alle feine (^lieber fdjmcnljaft empfunben mirb, jo ift e* innerhalb 3*rael*.

Der dinc fünbigt unb ?llle müffeu e* empfinben."
2
) X ic nacfytalmubtfcrjeu SDtyftifer

geben al* Wnuiö ber gegenfeittgeu 93erbinblidjfeit an, ba§ bie (Beelen ber 3*rac-

Uten alcid) einer Sefynur jufammengeljörig oerbunben flnb. 28ie bei einer Sdmur
jebe gdjminaung fie aan^ in SBctuegung fcfct, fo ift e*, loenn (Stner fünbigt, bafe

Me baburc^ au leiben ^aben."*J Sin Änoercr fafet bie* für^cr nnb lefyrt:

„ÄUe Seelen finb mie ein Drgaui*mu* unb mie eine ^erfon, benn ftlle finb an«

einanber getnfipft, ba* ber ®runb, ba§ alle Israeliten für einanber oerantmort*

lid) finb."*) 4>od) finb e* auch ba in erfter 9ieihe bic gübrer u. bie ßettcr ber

®emcinbe, fomic überhaupt jebe (ßerfönlictyfeit üon SRadjt uno ©inffufc beim Sßolfe,

bie oon ber SWitfautb an ben ©finben ber Hnbern nid)t frei gehalten roerben,

baher fie an ben folgen ber $crantmortlid)fcit ju leiben Ijaben. ,,2Ber, lautet bie

ßeqre barüber, feinen öau*gcnoffcn bie <3ünbe oerroebjen fonnte u. l)at c* unter*

laffen, mirb megen ber ©ünbc berfel&en bcimgcfudjt;*' cbenfo „2Bcr feine SRitbürgcr

oon ber ©ünbe abhalten fonnte u. e* nicht getljan bat, mufj megen ber Sünbe
berfelbcn leiben u. f. ro."*) SRefjrere* fief)e: „3ured)tm«fung".

Gftanod),
s-öud), ^enoc^bud), -,i:n izq. Die fpätere 9Rtbrafd)ltteratur tyat

$ioei Schriften, bie fie aT* „93üd>er (£banodj*\ ßcnocbbüd)er, be$eid)nct, eine

unter obigem tarnen unb bie anberc mit bem Xitel: „Scbcn (Sfywod}*" (£f)aje

ßrmnod), nun »n. SBon biefen enthält erftere mnftifdje Offenbarungen Oon bem
®orte*tb,rone, ben 70 ©otte*namcn, bureb, bie man oerfdnebene Sunber auszu-

führen oermaa, ben Cfrtaeläfürften unb beren Sftamcn, üon Denen ber jum Üwe

tatrun
(f.

b. S.) gerooroenc (i'hamnii 92 tarnen l)at u. a. ra. ^ule^t loerbcn

bie Scanner angegeben, benen biefc (^cnnmlcljrcn geoffenbart mürben. Die anberc

<2cr)rift „ßeben Sfyanocb,*"., "jun »*n ücrf)crrTtd)t ba* ßeben Äenocfa* bi* ^u feiner

Himmelfahrt, ©eibe H«b tleinerc örudjftüde eine* grö|ern bei ben Subcn
tjeimifchen ^enoc^buchc*, „sepher Channch," rooüon bie erhaltenen flcincrn

SKibrafdjim : „bic ^efflatotb/ nton, (j. b. §!.),•) ba* 9?oabuch, hjibd (f. b. «.),

ba* „Älpb,abct" bc* 9c. 9ltiba (f. b. %.) u. a. m. Ztyeik bcffelbeu fein mögen,

^a* ätbiopifebe §enod)bud), 7
) be^anbclt Themen, bie fid) m ben SWibrafchim

befonber* tn Dem „^irte De 9t. ©licfcr" gan$ mieberfinbeu. 8
) Die Äbfofjung

biefer ©duriften fäüt in ba* 7. %a\)\% Mehrere* fie^e: „öenochfage" u. „9Rüftif".

Storreft abgebrudt befinben fic^ beibe ©Triften in Jelliueks öcttj ^amibrafcb,

3^. II. u. IV.

') Midrtsch rabba 3 TOoj. «bfdj. 4. *) 3)ofelbfl. )ntrjno i'roi muw oao ^nn. ») Reschith
choch ma Cap. 14. Schaar hajirab, 4

) Abraranell Nischmath Adam cap. 1.
5
) Geuiara

Sabbat h e . f>4 et. Setgl. Schebuoih 6. 39^. «i 7>'\t w $>ed?aIotb " bereit in SteioBchneidera
Bibllotheca hebr. fiodlej. voce nfWn gerabt)U ,A;cncdJbudj ". *) ;^n* TeutSc^« fiberfefet üon

X'.üman. *) SngL Zonz, (Sttoad übet rabbintfqe fiiteratuc 6. 19, too 92ad}ioeife t>on bem

ro^budje im eob^ar gegtben hietben; frnier Jellinek, 3citfd)r. btr b. Tl. (Sefettfd). 18.W.

249. 5)a* tootorbu* nennt auebvürflidj mehrere Tlal ein ivno^buct, Tum mibo; toeldfe

€>tü4« in bem nPirke d« R Elieaer" auffoHenbe «ebnlicbfeü mit benen be* ätbiopif(ben j£>tnodj»

bnd»e* baben, bot 8. Sachs in Frankels SHonatlfärift 1 6. 279 aufgejiiblt.
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48 etflitufe fttbraftb Gbpern tftjperblume.

(Stjanufn flJlibvafd). roun «rno. ©on biefem 9Nibrafch finb bt« jefct brei

oerfdjiebene 9Re*enfionen crfchjcncn, bereit Snljalt bie (Srjählung Don ben Reiben

ber Suben unter ber £orerherrfehajt, fotote oon ben ftegrcid)cn kämpfen ber .pa£mo

nacr gegen bicfelbe ift, bie mit ber ©erniehtung berjefben, ber 5Bi eber l;er ftc U un

3

ber rdigiöfeu uub politifchen greiljeit unb ber SBiebcrcimoeihung be* icmpel*

cnben. ©on ben reltgiöfen ©errolgungen burd) bie ©orer »erben befonber*

genannt bie ©evleuqnung bc* jübifcf)en (äfotteäalauben* unb bie SBerTe ber Uniucht.

$>ic ®cjd)irt)tc oon Subito, fet)rt ^ier mieber, ebenfo foll bie öffentliche ©ehänbung
einer $iicftertochter ben &u*bruch be* Äufftanbes tjerüorgerufen haben, SBir

^oben hier erhaltene liebgewonnene ©olffcfaaen in mannigfacher Umbichtuna,, bie

un« befto roerthooUer finb, weil in bem tafmubifchen cchriftthum, weoer tn ber

SMdnta noch in ber (Femara gar wenig unb feiten oon ben ^aemonäern enat)!*

wirb. Tie brei SRejenfionen Oed w5Wibrofeh=Shonufa" finb tn Jellineks Beth
Hnmidrasch I. unb VI. Mehrere« fie^e: „§a$monäer" u. „Xempelweihfeft".

Gtipcrn, bei ben Stlten Gtipro* ober Güpru*, onvp, eine ber gröfeten Snjeln

beS SWittelmecred, nod) ©icilien bie wid)tia,fte unb bebeutcnbfte berfelben, bie einen

ielju lebhaften ^anbel&ülaty für bie pböntj. Schiffahrt bilbete. £)te JJage ber«

etben ift im öftlidjen i heile be$ SRittelmecreä,
1

) AWifdjcu ben fiüftcn ISuliacn*

unb ©tnienä in einer fiöngc oon 30 teilen oon SBeft nnd) Oft, in einer ©reite

gegen 15 SWetlen unb oon einem Umfange oon 8ö'/
t SWcilcn incluf. ber ©ufern

einjehnittc,*) oon ber im Qtonjen ber glächenraum auf 3—400 Quabratmeilen.

§aupt|täbte bafelbft fannte man: Salamis, Wcupapboa, flmathud u. ßapa*
tfjud. 3hre reichen Salbungen waren berühmt, bie Sßhönuicn u. &egbpten mit

§olj Alt beren nrbeiten, befonber* $u ©ehiffbanten, oerforgten.
4
) $u§erbem

hatte (Supern einen bebeutenben \probuftcnrcichtfmm. $)a* ynitere feine« ©oben«
mar reid) an" Metallen, Oefonber* an frupfet, (*tjcn. ©(ei, 3*nn mit einem 3ufa&
oon ©Uber. 3n ben ©eigen fanb man ©maragbe, Demante, Opale, flamt«,

Saäpi*, ©ipofteinc, Wann u. a. m. Gbenfo probucirtc man ba burch ©erbunftung
beä 8eewafferä oiel 8al,y $5ic ©eroohner ejportiren feine Webereien, ©egcltücher,

Xheer, ©pejereien, föftlichc Salben, wohlried)enbc4 £>an, fiabanum, oerfchiebene

Oele, §onig, geigeneffig,, grfidjte : Olioen, (Granatäpfel, äfeanbeln, ©artengemächfe

:

Zwiebeln, Knoblauch,; r«ner oon betreibe: Seiten, ©elfte u.a. m.; ebenfo 28em,
$&oüe, ftlarf)d, $anf u. a. m. ©erüfjmt mar ber föftlidic (Stiprifche SBcin.

tiefer 9feicbthum locftc auch vitW ©inmanberungen au« oerfduebenen Xiänbern

herbei. Weben ^liöni \ierii unb (Mried)en mohnten auch hiev 3uben, bie unter ben

^tolemäern, bie eine 3C^ ^ng biefee Snpern bc^errfchten,*) einmanberten unb

fpätcr fich [ehr jahlrei^ ausbreiteten. 9?ach 1 ©. SWacc. 15. 23. wohnten 3uben
tn Gnpern fdjon 141 o. ©on ihnen mirb auch bei 3ofej$u* «itert^. 13. 10. 4

gefproerjen. Die jübifche öemeinbe in ber §auptftabt (Salami« mirb ebenfalls

genannt.*) Unter Xrajan machten bie 3uben auf (Jopern einen furchtbaren Äuf *

ftanb. ')

(^öperMume, ibd. ") ©üfchel ber Shpfrblume, iron brw.*) ©aumarttger

3terftraud). 10—12 gufe hoch, beffen 3rtcige einen biebten 8d)mud oon lanjett^

förmtaett, einanber gegenüberftehenben ©lärtern mit gelblich meifeen ©lüthenrrau*

ben, oic einen angenehmen ©erudj oerbreiten. %n$ ben äu ^Suloer geriebenen

gebörrten ©lättem mirb eine Tothe garbc ^iim gärben ber gingentagel, auch bei

Xiippcn u. ber §aare bereitet. Die roohlriedjenben ©lütcntrauben bergen bie

Äegüotcrinncn im ©ufen. ^eimifcb mar biefer gterfrrauch auch in ^aläfttna, in

ben (Störten <£alomo$ bei ber Cuelle oon ©ngebi,
' 0

) fpäter auch in ber Umgebung
Oon Serieho,") auch um ^Iffalon.

1

*)

') 1 SRocc. Vo. i3. «) Tlin. v. 85. 21. 4 Ptolem. V. 14. 3) Stntbo XIV. 688.

«) Ezechiel 27. Ii. ») Liv. 45. 1. 2. Io«eph. Art. 13. 10. Strabo 14. 684. •)

13. b. *) Dio Cm». 58. 12. *) Ao^ÄUeb 1. 14; 4. 13. •) 2)af. ««f. 1. 14 4. 13.

»») 3off^|. b. i.
4. 8. 3. '») Plin. 12. 61.
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Breill, \np. $auptftabt ber ßanbfdjaft Gurenaifa in 9fobafrifo, toeftlty

Dan tfegt#>ten, bte unter Den pülemäcrn, ycntapolii fnefj n. f)cute atft bad

plateau bon ©arfa befannt ift. 6ie fyatte unter ihren örietfnfcrjen ©emofntern

eine jaljlrcidje jübijä)c ©eoölferung, 1

) bte bon ben ^tolemäern jur ©cfcfttgung

ihrer §crrfct)aft bafnn berbflattjt mürben, t>ier gleiche töcdjte mit ben übrigen

fcinmorinern genoffen u. fidj fe$r ausbreiteten.*) $ie ©tobt t>atte einen fet>r

blüfjenoen §anbel, ber fld^ nacb, ber 3erftdnmg (£artago3 ungemein ausbeute.

Stflljmlicf) Verben oon bemfelben genannt feine Stoffe, feine Sofen, aud betten

man foftbareä Del bereitete u. ©Ubtyion, beffen ©eft Brunei bermeubet mürbe

n. a. nt. mar ein 3mifcr}cnbanbel. ber biet *u fianb bon SBeftafrifa nacb

Äegbpten u. bon Begabten meftmarta getrieben mürbe. Xocf) rüfteten fie aud)

©anfie mit iljren Söaaren auä nadj meranbrien u. anbern &äfen bed 3J? Ittel

meere«. gaft nur bon Stoben bemofpü mar bie cnrcnijaje £>cücnftabt Seren tee;

ein anberer #afenort mar Hbolonia, tuotnn eine bequeme (Strafte bon (Sirene

fährte. 9*ad) Serufalem tarnen (Enrenetfaje Subcn ^auft^ befonberS &u giften,
4
)

, bon Denen fiep ba etne aroge $aijl nieberlte&en unb eine etaene ©bnagogc blatten.
4

)

3?aefj ber ^erftörunq Serufalemd burefc Xitufc flüchtete ftaj ein großer Xhcii ber

3e(oten {[. Ö. %.) ^terb^r, mo fie halb einen «In^ang bon 2000 SR. um ftdj

Ritten unb bie übrigen 3"ben jum «fufftanbe gegen bie Störner reijten. Äber

bie retdben 3uben matten bierbon bem ©tattf^atter (Jatuflu* Änwige, ber bie

«ufftänbtföcn $hmd)ten Hefi. $er äelotenfüfjrer 3onat$an fiel in bie fcänbe

ber Körner, ber au« SRacfie geaen bie ißerr&tljer au$ bie reichen 3ubeu aU SRit*

fdjulbige anttagte. (Aotuüuä itefi barauf bon ifjnen 300 fytnridjten. Jonathan

nmrbe in 9tom leBenbig berbrannt.*) (Später beteiligten ftdj Cr/rencifdjc Suoen
nodb an ben Äufftänben in Sßaläftina in ber trajanifcf) gabrtanifdjeu 3eit.

4
)

Sttetjrere* fiefje: „gerftreuung ber Stoben", „gerftdruna, 3erufalem<r.

$anfobfer, rrnn roi, fiebe : griebenä« ober (Er f üllun a,«obf er enhv*
Dan !r eben, rmn nn. 56a* talmubtfcrjc ©dniftthum bringt etne atojje «tuafjl

bon ftantreben, bon Denen mir bjer einige ald $robe ber talmubifcr/en ftomiletif

folgen (offen, $m Satjre 138 n., nadjbem bie Ijabrianifcfjen Berfolßung&ebifte

(f. o. %.) tb^ilmeife aufgehoben mürben, berfammelten fid) bie jerfbrengten 8olt&*

unb (Skfefceälelnrer mieber in Ufcr)a, mo fte mehrere ©tfeunaen abhielten unb bon
ben ©emofmern UfcbaS mit bieter Siebe unb feufmertfamfeit bemirt^et mürben.

Boll (SrfOTntlidjteit für biefe 3ubor!ommen^cit fbradjen pc bcnfelben i^ren Dan! für

ifjre t^nenermiefene^aftfreunbf^aftaud. 7
) «. 3uba, al* ©üraer Ufc^a«, trat erft

bor u. richtete an bie (Mefftjeätetjrer folgenbe Danfrebc. „Unb SKofeS naf)m fein 3C^
unb errichtete eft entfernt bom Üaaer (jmeitaufcnb Sflen), nnb 3ebcr, ber @ott fnqte,

ging ib,m ^tnauft (2 SR. 33, 9). SBenn bei einer Entfernung bon ^meitaufenb

feien ba« «uffue^en be« JJreunbe« um bie ©eleljrung bed (»örtlichen ermahnt

nnb gelobt mirb, fo mufe fid)erlt<§ euer SSerbtenft grö|er fein, benn ibr, meine

greunbe, tarnet bon jefat, imanjig/bi« breifeia Steilen meit megen ber Belehrung
beft ®ötttkten!M tiefem folate W. ^ec^emja mit einer 5Danrrebe an bie 33e

mofjner Ufmaft: „ttmon unb iRoab, föract) er, Durften beätyatb ntajt in bie $cr

rt ~yt* JuCjflJll mttyVt# Aftoltt TTtllfe Tl#lff^# IM St#l#T (^fllllS** Vs c*y VflttK O >*W A

') Maoc 15. 23. ») JoMphut contra ApioDem II. 4; An

t

i. XIV. 7. 2. XVI. 6. I j

b. j. VII. 11. 2; Dia Ca«. 68. 32. ') Ktfafo. 2. 10. «) Caf. 6. 9. ») Jowpk b. t VU
11. 1-3. •) Dkm. Cm*. 68. 32. *j Xidr. 9') Midr. r»bb» 1 TO. 60, 69; ibid. 4 SR. 4 ; ibid. «oVlb

15, mwio vraoa «ab B«r»chot 63.
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eure ©aftfreunbfdmft, bie il)r an uns bewiefct, eine ©ort wohlgefällige fein, beten

ßobn nid)t ausbleiben famt!" darauf begann SR. SRcir feine ©djlufercbc: ,,©S

giebt eine Zrabition, bafe ber alte Eroptjet im 1. ©. ftöntge 13, 11 berfetbc

gewefen war, ber lur Qtit bfr Wicntcr unter bem tarnen Sonatljan, ©otnt

©crfdwm, al« «riefter beS ^d^cnbilbed 9Ridm ernannt wirb (9lid)ter 18, 30).

$)iefcS lauge ßeben foH er fiel) baburd) oon ©ott erwirft fmben, weil er Stele

Dom ©öjjenbienftc abhielt, 2Benn nun bem, beffen ©cfd)äft bod) geiuife nidjt

flottgcfaUig mar, benn od) indjt bie löelolmung beS ©uten vorenthalten murbc,

o möget tf)r Männer U|d)a'd beS guten SrfolgcS eurer an unS gezeigten 2Bot)l=

tfptiafctt ftd)cr fein Y* SRun trat SR. 3ofe mit feinem Stanfworte auf: „Obeb=€bom
öon ©attj würbe Oon ©Ott gefegnet, rucil er bie SBunbeSlabe bei fid) aufnahm

©am. 6, 10—15). SBenn für bie Stufualmie ber $unbeSlabc, mit ber fonft feine

SRütye unb fein Äoftenaufwanb Ocrbunben mar, ein foldj grofeer ©egen erfolgte,

fo mirb gewifj ber ©egen eurer SSerbienftc, bie iljr unS mtt ©peifc unb iranf,
mit tflcibung, 2öot)nung unb ©ebienuna fo gaftfreunblidj bewirttjetet, grö&er u.

oollfommener werben \" Sefct fprad) SR. ©tmon, ©of)it 3odjai : „SDRänncr ilfdja 'S !

©djunamit hiefj bic grau, bie ben ^ropfyetcn (Sliafyu auf feiner glud)t freunblidf)

aufnahm unb mit ©peife unb Zranf bemirtfjete, wofür fie oudj reidjlid) gefcqnet

war, unb baS ©lücf t)attcf bafe if>r einiges ftinb, baS fdjon ffir tobt Veralten,

burd) (Slialju wieber ins fieben gerufen würbe (2. Ä. 4, 1—31). SBie biefc

JJrau, beren §au8 ja bodj nur burd) äliafju gefegnet würbe, burd) bie freuno*

liebe ©ewirtlmng bcmind> 511m SBefi^ if)reS febbn tobt geglaubten ©ofntcS wieber

gelangte, fo Werben gewifj eure JUotjltljatai tjötjct geaebtet unb fdjöner belohnt

werben!" ^Darauf begann SR. ©tiefer, ber ©obn beS SR. Sofe ^agettti : „@aul
jprad) ,su bem SSolfc fteni, bem SRadjfommcn yittyro'S, jieljet tnnweg unb Oer*

laffet ftmalcf, bamit it)r niebt mit il)in umfonunet, ba tliv bod) ©uteS getaut
fjabt an 3Srael, als eS auS Ylegtjpten 50g (1. ©am. 15, 7). fcber Sitljro war
ja bloß gegen SWofeS allein gefällig unb warum beißt eS: „an gan* 3frael?"

©ewife, bie)eS beutet auf bie üeljve bin, bog bic $Bof)ltl)ätigfcit gegen bie gütjrer

unb ilcljrcv fo bod) gcftcQt wirb, als wenn fie gegen baS gan^e SBolf geübt

worben Ware. 3br ©rüber in Ufdw baljer, bie il)t fotd) grofee ©aftfrcunbfdjaft

gcaen bie fie^rer eures SBolfcS geübt ^abt, wat)rli(^ euer ©erbienft ift ein gröBerc*

unb febönered!" QvAt^t fAlofe SR. 6lie[cr, ©ofm Safob, bie Äeitje ber 9fcbcnbcn

mit folgenben SBorten: „vernimm unb merfe auf, 3*racl, benn fyeute bift bu
jum ©blfe erwählt! (5 SK. 27, 9), fo rebete SKofc« baö ©olf an, als er tfjm

normal« bie ßebren unb SBa^rf)eiten ©otte* einfdjärfte. «ber wie pafet wo^l
ber HuSbrucf: „^ettte bift bu jum SBolfe erwählt", ba bod) bereits oierjig Sa^re
balb ut Snbc waren, füt ^Srael aus «egnpten gebogen unb am ©erge ©inai
jum fenpfang bcr ©otteSlc^re geftanben ? fo werbet i^r fragen. $odj oie Ant-
wort barauf tft biefc : „SBcit fie bie SBiebcrtyotung ber ©ottedle^ren burdb SRofed

gern unb freubig anhörten, würbe cS i^nen angerechnet, als wenn fie fid) erft

bamalS unb nur baburd) wertt) unb würbig eines göttlichen S3offcS gezeigt t)ätten.

treunbe in Ufctja ! mit bieler Siebe unb greunblicgfeit t)abt it)r und empfangen;
reue unb Eingebung war baS SBerf eurer Pflege unb Sewirtbung, barum rufe

aud) id) mit 3RofeS: „feörc unb oernimm, Israel, bu jeigteft bid) an biefen

Zagenjrofe als «olf ©otteS!*") SIRcl)rercS fie^e : „«bfa^iebSreben", „ßei^enreben",

unb „$rcbigt".

4credl ßrei rabbo, ran p« yn, großer Zraftat bon bem ©ittlicben unb

:

2)ercc^ @rej
f futta, hdh pK T^i Heiner Zraftat oon bem ©ittlicben.

3wei Zraftatc ber praftifrijen Gtt)if, $wci ©ammlungen oon ©enten^en, 9uS<
(prüfen unb ßebenSanwcifungen für baS fittlid>e ^anbcln. ^Der erfte Zraftat f>at

') Hidraich r*bbt jum $#ttb. voce niv^ima utaoo.
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$tred> Greg robba, ®bel. 51

11 Äbfdmittc, üon benen fürtest bcr crfte üon ber ©fje unb ben (Sfjeüerboten

;

ferner über bie ©Ijciuatjl uno bte &'cufcf)b,ett; ber jtocitc üon ben ©ünbern unb
ben Xugenbffaften unb bem ©efebttf jeber Ätaffc ocrfelben in fdjöner parallele.

äBidjtig ift btefer Kbfönitt für bte jübifdje 9ieltgionägefcfjicf)te, ba nur fjier bie

üerfdneoenen ®etfteSftrdmungen für unb gegen ba« ®cfcfc, üon taten fidj mehrere
m beftimmten ©eften b,erauägebtlbet Ratten (f. ©eften unb SRtntn), aufgejagt
tinben. 3m (Stoßen gtebt btefer Slbfdmitt ben 11. Stbfdnittt ber äRiftfma beS

iraltatä €>anf)ebrtn erweitert unb umgearbeitet mit ßujä^en roteber. $>er britte

Slbfetynitt fünbi0t [tri) aU ein 8bfdmitt bon ßefjrfprüajen, angeblidj beä Ö4efc^eö=

letjrerä Söeu Hfai (f. ©imon b. Slfau an unb fürtest oon ben ©eaenftänben, bie

ben SRenjcfjen üon ber ©ünbe abgalten. 3)te (Snnatmung üon 9c. Sodmnan b.

@. an fetne Scrjüler auf feinem Stranfen bette ) wirb l)icr als bie be* 9t. ©leafar

b. Äfarta bejeietmet. £er üierte &bfd)nitt bringt £cmuths unb HnftanbS*

lehren, foroie üon ber JBerebrung ber ßehrer u. a. m. mit ©cjtefjung auf bie üon
%brab,am geübte ©aftfreunbfebaft. $er fünfte Stöfefmitt tmt bte gortfe^ung beö

üorigen über grcunbfd)aft8bejud)c, flbfdncbe unb bte SBorftcfjt bri Äufnafmte üon

©äften. ®er jecbSte, ftebente, ad)te u. neunte üom ©enetmten ber ®äfte

im öaufe, am $ijcb,e, beim 9Hat)Ie u. a. m. Der jerjnte: über ben Slnftanb

im ©abe unb ber elfte: üerfdjiebcne Sebendregeht u. a. m. Xcx imeite 3raftat

$äl)lt 10 Äbfcfjnitte, üon bcnen enthält ber erfte $bfef)nttt bie l'eljren für ben

®elel)rtcn u.a. m.; ber jroeite bis jum jetjntcn: bie gortfefcung üon obigen

fiteren für ßerjrer u. ©djüler in tyrem ©enefmten unter einanber unb gegen Änbere
u. a. m. ; bcr je tjn tc cnblid) üon ber mefftanifdjen ßeit u. üon mehreren ßerjreu

jur 6f)eu>at)l unb ©rroerbäbegrünbung. Tbk Äbfaffung btefer Xraftate mar ntdr)t

üor bem 8. 3at)rt)., bod) maren fct)on bei ben Öefyrcra be$ 2. u. 3. Saljrtj. n.

(Sammeliüerfc üon ©ittenfüruetjen unter bem Tanten „Hilchoth Derech erez"

befaimt; cd ermähnen biefelben 9?. 3uba, f
) «öenjo bie jerufalemitifc^e ®emara*)

u. a. m. 9M)rereä fic^e : „©tttenlerjre" unb „«gabifer/eä ©a^riftttjum".

c.
$lfl ^a«, Trauer, Srauerrraftat, mit ber nät)em ©cjetctjnuna : <$bel

91 abbatet, »rm bin, ©rofeer Trauer traftat, fo genannt jum Unterfcrjicbe üon

bem jungem Xraucrtraftat : (Ebel ©utarttji, tddit hin, kleiner Trauer*

traftat.
4

) ©ammetroerf tjaladjifdjer Jöeftimmungcn üon Xrauerjeremonien, lucldjc

bie SJfijcrjna in nur gebrängter «fir^e mitteilt.
6
) $ie 99eb,anblung ber Seierjen

unb bie Spaltung bcr ßeibtragenben, s.pec. bcr jur irauer ®erüfltcrjtctcn bilben

bie £toei §auütbeftanbtt)eile beffetben ©3 ift ein ber älteften Xrauertraftate,

ber tm Xalmub mehrere mat üon ben Seffern beä 4. Safjrt). n., üon 91. Sßaüa,*)

9tafrcm b. $aüa 7
) unb 92ab 3?üd)man*j jitirt mirb unb tnobl f et) du aud ber

^cit bcr Xanatm t)erftammt.*) SEBtr tjaben btefe* ©ammelmerf nicfyt mit bem
etne« jüngeren UrfürungeS, bad ebenfaö* balb w@be( 9tobbatt)i,"

,0
) balb w©ema*

») ßerachoth e. '2S$. ) Berachoth B. 22 a. >) Jerusch. Sabbath %b\d). VI. 2.

lieber bie Nennung biefer ©cfariftrn bei ben Öftesten ber nach, talmubifeben ^ett fteb^e: Zunz,
«oüe«bienftti<^. Sorhäge ©. 110 -111. *) Se-.gL bie auöfübnirbe uno äu^erfl grünblte^c -mono-.

grapble über bie Xrauertraf täte bon Dr. N Brüll, Wabbiner in ^ranffmt a 3)1 tn feinem
3abtb. 3A^tg. L €>. 2-67. s

) Miachna Moed Katon 1. B. 6; III. 5. 9; Berachoth IL 6.

7 ; III. 12; Sabbath XX1U. 4. 5; Sanhedrin II. 1. 3; VI. 5. 6; Herajoth II. 6. *) Moed
Katon 6. 26 ß.

7
) ©of. 24 a toi Sana Min. Secgl. bafelbft ben »u*fprueb bo» „ ©amuri

*) Kethuboth w 'ata um e. 28 a.
s
) 2>a& biefe« ^Jlbel SRabbatbi" ntebt mit unferm Sema-

choth ibenti|<6 ift, gebt f$on baraue ^erbor bafj bie oon ben ;'i moenern im Zalmuo gebraebten

3ttate ftcb niebt tn Semachoth ooefinben, toie biee N. Brüll naebgetoiefen bat einen Qetoetd,

baß bie lauam bie i'efiimmungen bed v @bel Sabbalb i" in Moed Katon ©, 24 a tannten, finbc

icb in ben Zitaten Sebaohim 6. IO(j a, Semachoth IV. 9, bon 31. Zat^on u. ^ufeub .nafob.en.

«•) Co in «afdji Kethuboth 6. 25 a; 8*amban in feinem Xboratb ^aabam «bf^. 14 unb in

ber »uffebnft unfete« Semachoth.
4*
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$ot$" (f. toeitcr) f)eifct, *u bertocdjfeln,') ba biefc* eine foätcrc mit 3ufäfeen

oermelnrte Umarbeitung unjere* ältem ,,©oel SRabbat^t" unb be* jungern „(£wl

©utartty" ift. *) Unfer ältere* „©bei töabbatfn" ejifrirt ntc^t mcfjr al* felbft*

ftänbige ©d)rift, aber eine SD? enge feinet öeftimmungen ftnb und außer Denen

in bet SRifmna unb ber ©emara in beut „©bei ©utcriln" (f. b. unb in

©emad)otf) (f. b. <&.), freftid) in oeränberter Umarbeitung, erhalten, $er &med
öon Stillegung fote^cr ©ammelmerte ging au* einem öraftifdjcn SBebürfniffe für

bie ©eerbtgung*uereine, bie ©rüberföaftcn, bie im talmubifdjen ©^rifttyum oft

genannt »erben, IjerOor.
8
)

Sutartlji, wrm bin. kleiner Xrauertraftat. SBon ber ©riftenj

eine* deinen Xrauertraftat*, ber aleidjfam ein Äufyug be* größeren Xrauet»

traftat*, ©bei fflabbatlji, mar, füridjt ber ®aon ftatronot b. £ilai (859—869)/)
spätere bringen in ihren ©djrtften Ritatt au* bemfelben. <so 3fa 3ba ©hajat
in feinem £ktlaa>tb II. p. 27 • föaegmanibe* in feinem Xfjorath fSaabam <ö. Da
unb 14 a- Xanju #r. 63; .3afob b. Hfcber in Xur 3orebca 337. 339 u. a. a. O.*)
Sftadb benfelben enthielt biefer traftat fcorfdiriften über Äranfenbefudj (f. b. Ä.),

SScrr)alten bei bem ©terbenben, ©efymblung beffelben, über fieid^eubeftattung, Xobten*
trauer, Hu*legung ber Araber, Jmodjcnfammlung oon ben fielen unb beren

Scerbigung u. a. m. $on tym ift SBiclc* in ben foätern Xrauertraftat ©cmaibot
aufgenommen unb umgearbeitet. 3n ben oben ermähnten 3itöt€tt au* $m
fommen tarnen ber Xanaim (f. b. Ä.) oor : SR. Ätiba, ©liefer b. Qabot, 3«f)uba,

3ofua, 2Heir, ©imon b. ©amlicl u. a. m. $>ic $t\t ber Äofaffung beffelben mar
toobl nicfyt üor ber SRifdma, bod) beuten 3nljalt unb bie genannten fie^rcr in

berfelbcn auf Ealäftina t)in, too biefe ©ebrift entftanben ift.

tobtl 8laDbaU)i, »nn bn,f) ober ©cmadjotf), nviDty. ©rö&erer Xraucr*
traftat, im Änf)angc bei unfern Xalmubau*gaben oon 14 Äbfdmitten. $>«
Käme „Semachoth", ry.nött', greuben, 7

) ift eupbemifttfef) ; man mieb bie ©ejei$*
nung „©bei" Xrauer, „Xrauertraftat" unb fubftituirte bafür bie entaegengefefcic

Benennung „Semacboth", „greuben", ein SSerfa^ren, ba* niety feiten mar.')

tiefer Xrauertraftat *äf)lt 14 «bfdjnitte unb bilbet eine 3ufammenfteflung oon
fielen, ©efeften unb ©rsätjlungen au* altem SSerfen, bie üerjdnebcn umgearbeitet

mürben unb ]o ihre urforüngliajt @eftalt eingebüßt fjaben unb an Ungenauigfeit

leiben.') Diefc altern teerfe finb bie äNifdma, Die 2J?ed)ilta, ©tfra unb <5tfre,

femer bie Xofcptjta, bic (Femara, bic jerujaicmitifcb,e u. bic babtyIonifcf)€, bie Sarai«
ttjotl) in berfelbcn, bic Xraucrtraftate ©bei ftabbatf/i unb ©bei ©utartfn' u. a. m.
Die ©lieberung ber fielen unb ©äfee, foroie ber aufeinanberfolaenben «bfdmitte

ift nid)t ftrena, föftematifd), boc^ läfet fieb ber 3n^alt jebe* «bfc^nirte* naa)

feinen £>auptfafyen in folgenben angeben, ftbfcbnitt I 1—7 oon ber ftaonie bi*

ium mirflie^en ©intritt be* Xobe*, bie ©e^anblung be* ©terbenben; baf. 7—14,

oa* ©erhalten gegm bie fietbtragenbm. Äbfa^nitt II. 1—7 oon bem ©elbft*

mörber (f. b. «.), bie ©cfdjäftigung mit beffen Eeic^e unb beren ©eerbigung;

l
) fßie bid bon »afi^i |U Kethaboth ©. 26 1 unk Kamban in feinem Zforaty ^aabem

%h\i>. 14 getanen; ebtnfo no^ Zons, «orte#birnf«i^e »ortr&gt 6. 90 nnb Fftrtt, Jtuttvt»

u. gltctaiuigerf. ©. 216. ) «ieb/ b&xübtx ben «rtilel „Gbd ^abbatbt, 6rmo4«t|*. ») 6icü
.«crtinitotfnr nman. *) ftin« Rff^on« Chetnd» Genua» 9tt. 90 auf bic ^tag«, toa* tfl

ffbfl »abbatbiV anttDortct et: ,<bd ift ein Xtaliat ein« SSif^na, bem Znmtrgefefcn, twn bnwn
bie meintn auf 3 «bfdj. brf nif^natrattati TOoeb Äüion berftammen ; eft giebt tum «beihaftatt,

ein 0t6|crcr unb ein fleinetcr. *) Cüie gufammenfUlIune biejer 3uate mit ctTluifnibcn

SavaUelen ouff anbetn ©d?nfttn ». Brüll in feiner febon genannten TGonogta^te 6. 10

bil 22, bie beffet beamtet ju treiben berbient •) Co bei 9rafcb,i u. a m. 6ieb> eben. ^ 8ag(.

9f. 16. 11 too ber ttuftorud Scronohoth» rma», borfommt nnb im Midruch baf. auf bic

6eefigrert naeb bem Tobe gebeutet »üb. *) 6o bat man für »Ülinber* bte ^eieiebnuna .Siel*

feb,enbei' m »». •) äntereffant ftnb bie bon N. Brüll 6. 80-87 aufgehellten «ara&elftelen
an! bem talmubijcb.en £cbriittbum ben fiepten u. (Befegen in 8emaoboth, bie bei einet neuen
cottedern au*aabe nnfere« Semnokoth ein frbr toertbbaOe« Material aufmalen, bal frfaif

gute ^ienfte leiten toätbe*
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baf. 7—14 Don bem ©erholten gegen bie bur$ ba* <Seri($t jum lobe ©er*
urtgetiten, Die outen ote romt|a)c Joenoroe t$etODteten oDer auf etne anoere «.rt

Umgefommenen. »bfebnitt IÜ bic Angaben ber Älteräftufen Der ©terbenben in

©eiug auf baS 93erb/ilten gegen biefelbeu. Äbfdjmrt IV. 1—34 Don bem ©er*
galten be3 Äotonibcn bei Den ßeidjen feiner Ungehörigen. 3n § 9 bajelbft wirb

eines SßriefterS ^ofepr) erm&lrat, ber aud übertriebener Strenge fidj ntdjt an
fehler geftorbenen $rau öerunretnigen modjte, bi» er baju Don fernen ©enoffen
gelungen nrnrbe (ob Med 3ofep!ju8 glamuä aewefen? (SS todre f)ier boer) eine

Äotij Don iljm, bie für ifm ganj u. aar fpriü)t). Äbfdjniit V 1—16 Don ben

<$efe$en für ben jur Trauer ©erpflicgteien; ebenfo Don ben (Skfefcen be$ ©er*
bannten. Äbfdjuitt VI gortfefeung Don bem ©erhalten beÄ Irauernben. Äb*
fdnitrt VII fiter bie Iraner am ©abbat unb geft in ben erften jteben Iraner*

tajjen, fowte beä ganjen erften SDconatä. «TbfAnitt Vm ton ber Öeia)enfeterliäV

tett, ber ©eerbigung, ber öeidjcnrebc, bem tobe ber jeljn SRartyrer (f. b. «.),

bem lobe be£ £>pfmeS W. SltibaS u. feiner ßeidjenrebe um tljn u. a. m. Der
aan$e Slbfdjnitt tyat Siele«, baS für bie <§kfd)tdjte gut Derwertljet »erben rann,

»bfdmitt IX bie Irauer$eremonie um ben Zoo ber (Altern, ber (Sfcfdjroiftcr, ber

ßebrer unb ber ©eleljrten. Äbfcfjnitt X »eitere ©cfejje für ben jur irauer ©er*

{flirteten, «bf^nttt XI bon ber ©mbmungäpfltdjt, ber Setdjenbegleitung, ber

tobtenflage unb ber Irauer im #aufc Ded ©erftorbenen. Äbfdjmtt XII über

ben ©eghra ber Iraner bei Irauernadjridjten, bie ftnodjenfammlung utr ©e*
erbtgung unb bei SSHeberbeerbigunadfäHen. &uä) ba finb einige in tereffante 9? Otiten

au« früherer Reit eingeftreut, aß j. ©. Don ber Äuäartung be$ <3ofyneö Don
3i Sr>anina b. Xerabjon u. a. m. Äbfänitt XIII weitere ©eftimmuugen Don
ben &idjenfno4enfammlungett unb bie ©orfäjriften für bie, weldje babei bef<$äf*

tiat frab. «Dfqnrtt XIV Don ben Arabern unb ben ©efefcen ber ©eerbigung«*

ftatte u. a. m.

<$gla Ärupljo. rorro rbiv, SÄorbopfer, bie Opferung ehte$ Halbe* burdj

©enidbredben. Der 9Jcofai*mu«, ber bie ©olibarität De« (Stnen für ben Änbern

feinen öelenuern auferlegt unb in erfter grate bie «etteften unb bie föitycr,

bie ©ebdrbe, nidjt frei Don ber SRttfcbuib an bem 8erbrea>ett i^re« Orte« er*

aebtet Q. 8ürgfä)aft) f
t>at folgenbed (Siefe^ über ba8 ^uffinben cined ®emorbeten,

beffen SRörber ntd)t ermittelt werben fann, auf^jefteilt. „SBenn ein ®rfajlagcner auf

bem (Srbreiä)e gefunben wirb, ba& ber (Swige beut @ott bir Aum 8efi| giebt
; auf bem

Jelbe liegenb, o^ne ju wiffen, wer i^n crfdjlagen. @o follen Derne Äeiteften u.

Deine 9ttc§ter ^inauäae^en unb meffen naä) ben ©tabten, bie um ben ©rfälagetten

rütgÄumjier finb. Sßeldje ©tabt Die näa)fte jum grfd)lagencn tft, felbige ©tobt*

äüeften follen ein Scinberfalb nehmen, mtt bem no$ nidbt gearbeitet würbe, ba*
nodb an feinem 3o^e ^ejogen. Unb bie ^elteften berfelben Stabt follen bad

Äalb cjinabbrtnaen tu em fteintaed I^al, 1

) baö ntdjt bearbeitet unb angebaut

würbe, u. bem ftalb in bem Ibale bad ®entrf bredjen. ©obann treten fte u. alle

Äeltcftcn ber <5tabt, bie am na elften Dom (£rfotogenen ift, jufammen, fte wafa^n
i^re ödnbe über baft Kalb, bem im It)ale bad ©enid gebrochen würbe. Darauf

[preisen fte: „Unfere §dnbe haben biejed ölut niät Dergoffen unb unfere ftugen

^ben e« nic^t gefe^en. ©erföljne, Ewiger, bein ©off 3drael
f
baÄ bu ctlöh r)aftr

unb geftatte fern unfAulbiae« ©lut *u Dergtefeen in ber SKitte beine« Jöolfe*,

unb e« möge i^nen biefeä Slut Dergeben werben, ©t^affe ba* unfcf>ulbtge ©tut

au§ beiner SRitte, fo bu baft 9cea)te in ben ttugen be« (Swiaen Dottftiefjft."*)

Den weiteren Äudbau biefed (Skfe$eS ^at baS talmubtfcbe ©ü^rifttbum. (Ed finb

brei Äfte, Don benen Jbier gefprodjen wirb: a bie ©eftimmuna ber ©tobt, bie

3,ur Darbringung beö SOtorbopferd Derpflia^tet ift; b bie^ngabe Der Opfergattung
. —

'

) 92a(6 btr ©ftotuogintö, Valgat», Onleto« u. ^feuboionat^an, 3of(fbul (Ant 1. 4) u.

r\a4 brat lalmub; »cwtt »oOm iwtec fw „©fcom* % fl^«fr|«it v^h butÄ : .forttotyrenk',

.unmPe«&ar-# »Ojtt jebc^ bie «ftofitfon Q -er «"» v* nit*t pa^t ») 5 21. 1-9.
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54 (Soja KruMa, ©teuf« &t)idma.

be* Orte* unb ber SBeife ber 3)arbringung, foroie ber üblichen Siturgie bei ber*

felben. a £)ie ©eftimmuna ber ©tobt. $>ie Seftimmung ber ©tobt, bic

mr $arbringung be* SWorbopfcr* oerpflidjtet ift, {oll burety fünf TOit^licbcr bc*

fetmebrium* (f. b. H.) au* Serufctlem gefdfetjen. Diefelben begeben ftd) an ben

Ort, mo ber ©rfchlagenc gefunben mürbe, unb nehmen bic SJWfungen naef)

ben umlicgenben ©tobten oor. $ie SReffung beginnt uon ber 9?afc be* ßeit^=

nam*. 3ft ber Äopf oou bem SRumpf aetrennt, fo bringe man ben übrigen

Körper jum tfopf beffetben unb netjmc al*bann bic 9Reffung oor. $ic fo er*

mittelte nädrfte ©tobt ift mr Erbringung eine* 9Rorbopfcr* üerpflicfyet, rooju

fte im SBeigerung*falle gelungen merben fann. SRur Serufalem unb eine ©tobt,

Die fein ©erid)t Ijat, ober bie oon Reiben bcmot)nt ift ;
ebenfo bic an ber ©renje

^aläftina* lag, mar Neroon frei, iRadj bem Äfte ber SReffuna mürbe ber <£r*

morbete auf ber ©teile, mo er liegenb gefunben morben, begraben. SBenn *mei

©tobte gleidj nab,e oon bem fcrmorDeten hegen, fo öercinigen fid) beibe $ur £>ar*

bringung biefe* SRorbopfcr*. hiermit mar bic gunftion ber 5 ©tinebriften

beenbet. b ®ie Slnaabe ber Opferung*ftätte, bc* Opfer* unb bie Star*

bringung*mcife. &n Die ©teile ber ©tmebriften treten jefct ba* ©eridjt*perfonal

unb. bie Äelteften ber ermittelten nächftliegenben ©tabt. (5* mirb ein ftalb, ba*

nodj fein 3odj gebogen unb nidt)t über 2 3at)re alt ift, in ein fteinia,e* Xfyü
bon Urnen hinabgeführt, mo bemfelbcn ba* ©enüf gebrochen mirb. 3)te ©tabt*

älteften majoren barauf ihre fiänbe unb fpredtjen: „Unferc §änbc haben biefeä

8(ut nicr)t oergoffen, aua) unfere %ugcn fyabcn e* nicht gefcb,cn!" $)ie ^rieftcr

rufen barauf bie ©ebtufemorte : „93erföf)nc betn SBolf 3»öracl, baö bu crlöft traft

u. laffe fein unfdjulbige* SNut fliefeen in ber «Witte beine* SSolfe* 3*rael!
w „©*

mirb tljnen oeracben!" lautete bic ©djlujjformel biefer Siturgie. Die ©tättc mo biefe

Opferung üor fleh ging, burftc nidjt mehr bebaut merben. tiefer 9tft mar nur für

|$aläftina angeoronet, aber oudj ba t)örte er feit ben legten jübifcfjen Äufftänben aegen

&om öor ber 3«ftö*ung Scrufalem* burch bie 9tömer auf, mo bic 2Rorbe burd)

bie Qtlottn übertjanb nahmen. 1

) lieber bie Söcbcutung biefe* Opfer* utiren

mir nodj ben $tu*fprudj etne* ®efefcc*leln:er* : „2Be*tmlb follte biefe« SKorbopfer

in einem fteinigen tfjal bargebradjt merben? $>a* @efc| beutete ben ®runb t)ier=

m an: (5* fommc ba* Äalb, ba* nod) feine grüßte getragen (noch fein Suugc*
geboren), unb merbe geopfert auf einer ©tätte, oic ebcnfaU* feine grfichte getragen,

(ba* ftemige Xfyal) unb bringe Scrföfjnung über ben, ber burdj (einen 9Rorb
ben wann oom ^rüa^tetragen jgeftört."*) Der ^ebr. «u*bruc! al* öe=
Acic^nung bc* ^>ru mirb t)ier, mte oben angegeben, in ber ©ebeutung oon H^art,

fteinig" erflört.») SBeiter merben bie «Borte in bem »efenntnife ber «eltcften bei

ber Opferbarbringung: „Unfere §änbe Iwben biefe* 95lut nir^t oergoffen" bat)in

crflärt, ba§ barin a ad) ba* iöcfcuntuifj mitbegriffen mar : „(£r fam nidjt ^u un*,

bafe mir i^n ohne ©peife unb $ranf ge^en liefecn,
-
*) ferner: „SEBir ^aben i^n

nic^t gefeljen" o. h. er mar nicf)t bei un*, ba| mir ilm o^ne ®eleit cntlaffeu

t)ätten."
6
) ®eacnftänbe ber meitern ^flictjtcn ber Ort*behörbe aegen bie gremben.

dlfofar tti)ienta, noon "ny^K.*) »olf*^ u. ®ete$e*lej)rer in ber erften

Ifte be* jmeiten %afä. n., ©chüler bc* SR. 3ofua b. (5h. unb Äollege be*

Äfiba u. a. m. dr Qet)drte jit Denen, bie fid) auc^ mit onoern SBiffcnfqaftcn,

befonber* mit ^Iftronomte (). b. unb Geometrie befc^aftigten. von fernen

beoeutenben ßeiftungen auf oiefem ©ebietc, fomie oon benen bc* 9R. ^oc^anan b.

®. fprac^ JR. Sofua b. (Stranania üor bem Patriarchen tt. ©amlicl IL, mobei er

') Mischna Sote ILbfä. 9 u. Geraara Sote €. 44—48. Maimonides h. Rozeach *bf<^.

9 u. 10. Cetgl. Sifre }u 5 TO. 21. 1-9. •) Gemara Sote ©. 46 a TV* mTi .-wy mW w iq
mr» wvyh rrin hSv 'o Vy -»yi dit» nwp y.mv oipoa. *) ^af. €». 4ü ß. *) 2)of. 6. 45 ß in

ber TOif^no ]i«o HSa vuier vct Vp io mhv m?m p onji inft%3 wTi %su *) J>«f.

.tA mSs uiuti vu'mt k^i. •) !RiCbt »Ben Ghi«ma", nad? b« tidjttaen ßefeart an b«n meifken

et«D«n. 6te^e bettn «a^to«i« in ßaer« Siddur |u «botb *W l 22.
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eiraftr I. 3ci)uba auö Sartyotya - «t>iturifr. 55

nidjt unterliefe beren grofce Sfrmutb, ju erwähnen. 3>er ^ßatriard) berief betbe

barauf Äernrcrn. 1

) 3$on 9t (Sleafar jitiren mir bie ©prüdje: „5)ie ©eftim*

mungen Don ben Opfern ber ©eflüaefarten (Rauben u. 9$ogcl) unb bie (SJefefce

Don ben menftrutrenben grauen fmb mefentlid)e §alad)otf); Slftronomie unb
Geometrie finb bie Nebenfächer ber 9Bet8r>eit.

-
*) <£r gehörte gan* ber SBerftanbc^

rid)tung an unb po(cmifirte fetyarf gegen bic 2J?Dftifer unb it)re «projeburen beim
©ebet. „3Bcr ba« ©djemagebet bcrricfjtet unb bobei mit feinen Küpen blinzelt,

feine fitppen Derjerrt unb mit feinen gingern fjinjeigt, Don bem Ijeitot e«: „metyt

mid) riefft bu an, 3acob!"*)

Gleafar b. Sctmba aus $artl|Otna ktwi-d v** mtv p i^«.*) ®ot^
u. <&efc|jeälehrcr im 2. 3afjrf). n., in beffen tarnen ber ^atriardj 9t. ©imon
ben (Bamliel II. §alnc£oti) jirirt.*) üßon itnn tft bie fdjöne &ef)re über fclmofen:

. *©ieb it)m Don Dem Peinigen, benn Tm unb oa3 heutige gehören iljm, Denn

alfo tjeifet eS Don $>abib: „beim Don bir ift Klleä unb Don Deiner §anb geben

wir bir.
MÄ

) (£3 mar bie« ein SBaljlfprud) für fein ßeben; er fpenbete SHmofen

auf unbegrenzte SBeife: fclle«, wa* er bei fiei> fmttc, gab er Inn, fobafe bic

Älmofenfammler ir)n oft gern mieben unb fidj oor ib,m oerftedten. ') 2Jcerjrereä

fieJje „$anaimM
.

(fteafar au3 SRoDein, ymsa "wbn, fieffe biefen Krtifel in Kbtf)eiiung II

biefe« fBcrfe*.*)

(fyttur&fr, ornpwt <£ntlefmte ©ejeic^nung einer Klaffe Don §äretifcrn,

bie im talmubijdjen ©djrifttljum neben anbern bafelbft ermähnten genannt wirb.

$er Derfduebenc (Skbraucb biete KuSbructS in ber Angabe ber barunter ju Der*

ftcfpnben ^erfonen t>at Die ©ebeutung beffclben fehr erweitert, aber aud) Der-

wirrt unb Derwifcf)t, fo bafj feine (Sxtlärung unter ben Kommentatoren beS Xabnubd
unb ben talmubtfdjen fierifograpljen ju Dcrfcfucbcnen Meinungen führte. 2Bir

DerfuAen Klarheit m biefed Qtyaoä baburd) bringen, bafj wir baS ®efefnd)tlid)e

bc* ®ebraudj$ btefed SRamend nid)t aufjer 2tcf)t laffen unb auf bie 3eiten, tn Denen

berfelbe Don ben iaimubferjrern oerwenbet wirb, achten, um und bte ucrfct)iebcncn

SBanblungcn, bie in benfei ben gemacht würben, &u mer!en. „©piiur" ift ber
sJiame bed griedufdjen $luIofopf)en (in 3. 342—270), ber bie mcnfchlidje ©lud

*

feligfeit, bie er in bte ©efrtebigung ber Suft.jjefct, au ba3 f)ödjfte ©ut für beä

2Renfcf)en 2f)un unb fiaffen aufftetlt. $>ie finnlic^e Smpfinbung, bie unS be>

letjrt, wa« angenehm unb unangenehm ift, wirb alö Scritertum für unfer Urtt)ett

über SBafjrtjeit unb galfrfjljett be^cict)nct, um baä, wo* begehrenswert!} ober Oer-

elbfcfyeuunadwfirbig ift, feft^uftcllen. @d wirb uon if)m bic Scntenj uttrt: „Sltlcö

©utc bejtehe fich, nur auf ben ©auc^. -
*) ©eim Anbringen bed (Srie(r)ent^umd

nac^ ttfien feit meranber b. ©r. fanb biefe ßcr)re aud) unter ben 3ubcn ^atäftinad

ir>rc «n^änger. $a* ©irat^buc^ (f. b. fc.) tjat und Neroon an mehreren ©teilen

berietet.'
0
) (Jd waren bie jübifct)cn ^cüeniften gegen bie biefcd Öucb, loÄjie^t,

welche bem @piturdidmu8 f)ulbigten unb bem jübifc^en ?l)'cetiömuö ben Würfen

fer^rten. Äu* SoJcpr^uÄ (f. b.
<
SS), ber bic ©abbueäer mit ben (Spifuarcrn in ber

griec^itoen ^^itojophie Dergleic^t, fowic au« Aboth de R. Nathan, wo in ber

ilrjätjlung oon ber (Jntfteb.ung ber ©abbueäer bicfclben ald WMnätt bc« @pU
furäi«mu* gefc^ilbert werben, ge^t foDiel ^erDor, ba& biefem §eUeni«muÄ ber

!
) Horajoth ©. 10» u. b. «ecgL Sifre \ü :> W. § 18. «*i % Soc^anan b. ©ubgeba

tyobtn totr tuo^l an SR. ^oc^anan b. 9iuri ju Uxtitn. •) «botb, 9lbfdb,. 4. 23 yi .*ro ww prp
rrosnS rmm mirioon nwpn nuSn «iu p. *) ^cfaii 43. 22. ^omo © 19/J. iotoi yow n» impn
apr niru »nw hS toi« avon ipaxio n»noi rnwra p^oi *) So na^ b«c nötigen °fftort

ju Äbtrt^. 3. 8 bttgl. bdf. in Baert Seder Abodath Israel bie angegebenen Stetten. 6
) Mischoa

Orla Xbfd). 1. 4 •) 1 £b,r 29 14. »ibotb 3 8. 7
) Gemara Taantth 6. 24 a.

a
) fBo in*

tbümlidj ftatt .Wobein- „bet Weber - gefe|i ift. •) B. Plut. a. «. 0. 16. 9. ") Sirad} 16.

11-17 tft bie eDifnt. £ebrc : Jlem ftinb, tbue bir toob.(, fo gut bu'i fannft . . . ttebenfe, baB

ber 2ob nidjt »axtä . . . tnitubc bid> teiaem ftob^cn Za%< unb feinem Xffcü be« »uten u.
f.

to.

8u|L übet Wffrmti Stap. 18. 1 6.

Digitized by Google



56 epttttrfter.

©übbucder anfing. <B fttmmt bie« mit einer Angabe bon ber fcutftelfung ber

©abbueacr au* ben 3aDbtftm, bie mit ben äeHeniften ftd) oerbanben, um gegen

He« Sufommengetyen, **fi>«
bte Cerjc^mctjuna Der 3ttbbifim mit ben (ibaffibim $um

©unbe ber waxi\&<x iu nroteftvren.') ©pfttet bilbete fi$ « $alä|tina burdj

ben (Einffofj ber ttler/raimnifdjen $t)ilofoptne ein ÄeHeniftmu« au«, bei auf bii

Äuflöfuna be« ©efefce« brang unb nad) feiner Äuaroeifuna aus bem 3ubentl)um

in ba» Sfjriftentyum rt. b. n.) einmtinbete, n>o feine ßet>re oou ber «uflöfung

be« <3efe$e3, toie biefd.be Don fcaulu« vorgetragen mürbe, Aufnahme fanb. SBrr

Mttren Darüber eine Altere ©teile au« @ifre 4 SR. 15. 22—31. „'Denn ba*

©ort be« ©toigen fmt er oeradjtet" b. i ber flabbuft (Sobbucaer) „unb meine

Gebote jerftörte er" b. L ber (Emfuräer."«) 35er (Jpifura'er toirb Ijier al« ber

Rerftörer be« ©efefce« bekämet :e* ift ber $eBemft, mie er an« bem «leranbri*

nrtmu« ^eroorgcaangen ift/) SBir haben alfo unter bem entlehnten tarnen

„(Jpüurder" bie ©ejetd)nung ber Älaffe oon $eratifern ber freien (ungebundenen)

T*nf= unb 8eben«rtd}tung, ati ber jübifc^en ©eHeniften, btc bem (JpfturSi*mn*

tjulbigten unb auf btc Aerftörung be« jübtfdjen ®efefee« unb ber jflbiföen Sitte

branden. 3n biefer toouen ©ebeurung fommt biefe Öeftetdmung in ber SRiföna

unb tu ber Xafen^ta in ben «u8förüd)en ber ßetjrer be« 1. unb 2. Safari, n.

über ba» ©erfjältnifj ber §erättfer junt 3ubentyum öor. $n ber »etfdjna

Sanhedrin 10. 1. ta|t e«: „Unb btefe tjnbcn feinen Xljeil an ber fünftigen SBelt:

0er ba leugnet bie ftuferftefjung ber Xobtcn, behauptet, bie Xfcra fei nutt oon

®ott unb ber (^ifuräer.-4) (fine ameite ©teile »ittren mir au« ber Zofytya
Sanhedrin 13. 5. „*ber bie SRinin (f. b. MX bie SRefäjumabim (f. b. *.),

bie Ängeber (SKef(orotb) unb bie (Epifuräer, fourie bie meldte bte ©öttltä^fcit ber

X^ora leugnen, bte fim oon benSBegen ber^emehtbe abfonbern, todty bie fcufer»

ftelnma, ber Xobten in Äbrebe fteüen u. a. m. oerfallen ben emiaen $dUenftTafen.
M(

)

rotrb tjter ber CEpihträer neben ben fierätifern aufgezählt; er ift alfo tttt^t

ibentifd) mit bem $eratifer, ber nur ein ber Dogmen al« j. ©. bie Äuferfteljung,

bie ©ömic^feit ber fcljora n. f. to. leugnet, wenn aud) ber fteUemft

%u benfelben nitbt befennt, »eil er mit biefer freien $enfri$tuna audj bie ber

freien ßeben«toeffe oerbmbet unb fidj ntdjt an bem ®efefce gebunben glaubt,

fcl« $rototUp für ba« treiben be« (Sptfur&er« toirb bie ©crfüljrungärcbe ber

©dränge jur Uebertretung be« ©efehe«*) unb bie CnUJÖrung Stoxalfi gegen

SKofe« ^ angegeben. SBie ftarf beren treiben mar unb mic emoftnbli(h bnöfelbe

bie jübrfdjen t&Bfr unb ®e|e^le§rer getroffen Ijat, aebt au« jwet anbern ©teaen

Soor. SDic SHtfa^na Kbotfj 2. 10. berietet: «R. föafar lehrte: „©ei fteifem,

ora $n lernen, unb oerftc^e, ma« bu bem <£oifuräer jju antmorten §aft." <§&

fanben nid)t feiten aud) mit ben (Spifur&ern 9teligton«gefordä)e (f. b. «.) ftatt,

unb bte SBolf«« unb ©efeheöletjrcr, bie fie ^urüdautoeifen oerftanben, mürben fe^r

S>
aefcMfet. (So ttnrb «. Sofua b. ebananja (f. b. «.) al« tü&tiger ©iber=

er Der (zpifurder gerühmt, fobafe man bei feinem Xobe ftagte : „SSec toirb nun
un« gegen bie (£pifuräer fd)ü$en?

M
*) Sine weitere %u«be^nung erhielt ber ®e*

brauch Oiefe« 9tamen« bei ben öolf unb <$efe$e«tef)rcrn be« 3. unb 4. 3abrf).

n.
(
melAe Gpifuroä „(Soituräer" ben nannten, ber bie ©efe(e«le^rer f$tnäbt unb

fti rüdlu^t«lo« über beren £f>atigfeit au«fOrtc^t unb über^anot fidj fred) über

v^ttte uno un^tano otnnjeg |egt. Der yfamc mwpunXv» D^ipw, wtro uter ntcnr

l
) «. . Sabb^tm " «. ,6abbucaet*. «ud^ Frank 1 Kebo Hämischn* 6. 14 btnft ft^ bie Q»abb.

alt auf bfn ^eDcnifUn bfrtJOtgeoanaen. *) trnp^*t n itn viito m- "pm n r- *on ,th n>. ») Strgl.

b«t)u btm Srtüel .B^uo" u. .9tdtaion«)7^(ofo^ie*. Äud) ^Üo effitt gc^en bm J)«UitBi«mut,

bft bie Vuftdfang bet ®«fe|«» lifrtt. *) Daf. je .mn r«1 »nwi p BW rmn r« icwn
DTip»i««i crom. •) £>af. niofi in» w» otmi.ii .«mn n»wn fo-np^ nrnoa-n cno^T. |*r»n Si»

nrm nr6 m o'jnr orrjn i^vu coro emi rmra. Brrgl. Oemar» & 17» teo bieÄ ^ttffe

fttufaSl »ttirt wieb nad) bet ri^tigtn «efeart .-mra nun berat 9taf$4 »ofelbft. *J Midnteb
nbb» 1 St «bfeK 19 nM dtto»»« sn}. ') Jtn»oh»lmi SMLDedrin 10 («I; $ 27 d ^ n
rm o-np*M» mp. •) Chagig* «. 5/J.
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eptttsriu, drtiUHntg* unb <&rfUttnngöol>fer. 57

metjr nadj feinem griccfjifdjert Urfprunae, fonbertt al* ein aramäifAe« ©ort an«

geferjen, unb in bet ©ebeutung Don „frei" nach bem aramäifdjen ©tamm „-p»"

genommen. 1

) ©o aeben 91. 3<x$anan n. Ä. (Hafar bie (frfläruna *u „(Epituro*
-

al$ 8. bte, meiere fprecben: „Diefe ®clef>rten ba!" ober „btefe «abbitten !" 5
©ort Stobh u. 8t. (Sf^anina lautet biefelbe: „Skr ba fdjmatjt bie ©eierten." *)

Dagegen beaier/en 9i Socfjanan u. 3ofua b. fieoi „gpifuroä" auf ben, ber

anftanbalo* feine ©enojfen oot bem ©elerjrten oeradjtet." *) Die Sekret be* 4\.

Sa^rb. n. geben biefe ©ejüdmuna nocfj bcutlicfjer an. ©o lehrte 5flab 3o|ep^;

„©ptiuroS" ba» ftnb bte, n*tdje Jpredaen : „XBad nüfeen und bie fflabbanan? für

fict) fjaben fie geiefett unb für fi(p fjaben fte gelernt!"
4
) fcbaji ge^t nodj metter

u. b,ält ben fct)on für einen (Jpituroä, ber £ehyen eine« ftnbern jittrt ofme ben

dornen be* «utor* anzugeben
;
©aba,*) als tjd. bie, roclctje fagen: „ffia* nüfeen

un* bie Äabbanan, me Iwben fie und ben Waben jum ®enu§ erlaubt, nie ben

Qenufj ber laube »erboten !" •) 9Rab $apa: atö j. ©. bie, welche rufen: „biefe

tflabbanan!" r
) 9tab Sftadjman: maU j. ©. bie, meiere ihren 9taboi bei feinem

»amen (aber nicht »abm! rufen)."
8
) SRejjrere* fxtty: w§äretiier," „fceHentften"

„ÄeTiMontaefprdcge" nnb „JReligionSpluiofoprjie."

Ärfütfungfi: unb Grftattungöotfer, orbv, beutlidjet: a*obv rat; fonft

au$: Dantopfer, nnnn rat,
19

) ober: Danlerf filtungdop fer, mm rot

DW,U) unrichtig bie gemdtjnltdfcje uebertraaung : griebenSopfer ober aar greuben*

opfer.
1 *) I. Staute u. ©ebeutung. Die tjebr. .frauotbenennung biefe« Opfer*

burety „Bchelamim", ünhv, 19
) Don ber bie ©ittgularform „schelem", obv, nur

einmal oortorotnt,u) ift öerfdjteben gebeutet toorben. Die fönen nehmen biefelbe

naetj ttjrem ©tamme D^r in ber Äalform, in ber ©ebeutung toon „frieblidj fern"

ober „gaiq, t)etl fein" unb aeben fte burcrj „grteben*-- ober §eilSopfer" mieber.

©o fdjon bte griedjtfcrjc ©ibetüberfeftung Scptuaainta, bie baffir tvqrp***}* griebenÄ*

opfer ober owrijQtop, §eil*opfer, fefct. Dtefelft Äuffaffuttg ift aud) tm Xalmub
oertreten. 16

) Dagegen mar e$ erft Den jübifchen Ggegeten tm 11. u. 12. 3abrt).

öorbe rotten, ") bie ridjttae ©ebeutuug btefeö nudbrueted uadjAumeifen. Dieselben

erttärten schekmim, awt, nad) fetner ©ebeutung in ber ißielform „bejahen,
erftatten, enrricfjten, erfüllen", ba^er ift schclamim nur burch „(SrfüUung^ ober

(gcftattung*opfer" toieberjugeben. SBir fct)Uefeen un* tooIIftdnDig biefer (Srflärung

an unb »etfen fnerju auf Die ©ingularform „schelem", zhv, ) Ijin, n>o biefe«

9Bort nidjt anber* al« „(Erftattung", ^Seraeltung
-

ober „GrfüHung" heifeen

fann. ®« maren Opfer, bie man enüoeber auf fdjon empfangene aöttttc^e 3öor>I*

tfyxt, ober auf bie oon ©ott erft ju enoartenbe, ju erflefjcnbc §ül]e gelobte ober

barbrae^te. Qu (Erftern gehören bie Danfopfer, genannt „DanferfüÜungäopfer",

embv imn rat, uno Sefcterc ftnb bie
rt
@eIüboe* unb ©penbopfer",m cmj/ 8

)

bie ebenfaHd unter bem tarnen M©elübbeerfünungÄopfcr" oyobv nu ober unj
ta*zbv

r
oorfommen. II. ttrten berf etben, X^iergattuna u. i^r Stitual.

©rfünuna^ ober (grftatrunaSopfer, Bchelamim, mürben baraebracht bei $unbe&
Wbltefenngen, reltgiöfe unb toeWic^e, 1 ») bei ber 2öeü)un

3
ber ^riefter,

80
) ber

©eibe unb ©nfebung Ä^ron» unb feiner ©öfme ju ^rieftem," 1
) bei ber SBcibe

be« Ältar« (4 SR. 7. 11. 89), ber ©rtft^ütte,*«) unb fpdter bed Sempete,**)

') Brabio 6. 63 » wn^»io «mm n. JtegilU 6. 7bS a>nn nptr cnpo- Sergl. Kohut,
Aruch, HfiBchalon voce dhimn. *) Jeruscbalmi Sunhedrin 10 ©. 27 d. nio )~m wi fO
Van V

1
*** tote] vo. *) Sanhodria €>. 99 ß. nn nBWl m to« st. *J «j»3 nan m aen m -na« V*a*i

03« roSn •) fcof. »jn vmV np vrrn pi ]S »j.««! *& *) Daf. •» tok «a-i idk «Vi. 3>af. oVryow t> non iÄi iottj jS m*>. •) Daf. pal *Bm pao. •) Jkif. io»3 mipn nt 1#
} 3. TO.

22. 2a «. 10 7. 22, ,
») 3 «. 7. i3. 15. '«) ©U^ HKitet. 2. flt 20. 24; 32. 5. TO.

27. 7. $f. 8. 31. ") %mo% 5. 22. «cr0 l. »oWi ju 8 TO. 3. 1. oVrpa mHr d*Sdov ober

u »'

jfj
'
ji rna 1

) na»S oi*>» a-n r». Gamttd btn TOait, gfnannt: „ Äafdjbam M 4. TO. 28.

8. imi* 8anhedrin «. 105 a. «') «moB 5. 22. »•) 2. TO. 24. 6. '•) l TO. 11.15. I 1.11.

3k IL 4. »') 3. TO. & 23, 2 TO. 29. 19. »') 3, TO. 9. 4. 18; 4. TO 7. 17. »»j l. St.

8. 68.
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58 (SrfüUungfi u drftattungSopfer, <£rbfünbf.

nacb, glütfliefen Unteraefmtungen, 1

) beim Uebergang über ben 3orban, Ä
) bei

©aftmablern,*} bei ber Ueberfiebcluna bcT SBunbcälabe,
4
) in Seglcituua, bon ©e*

beten um Entfernung, ber Stricgdgcfat)ren,') ber $eft,*) bedJJcrmürfntffed unter

ben Stämmen 7
) u. a. m. SWan erficht fct}on au« biefer Aiihäf)lung, bafe bie

©djelamim ntcfytd anbered ald ©rfüllungd* ober (Srftattungdopfer finb für febon

empfangene ober erft ju empfangenbe göttliche ©ohltbaten, beren ©runbefwrafter
bie Danfbarfeit gegen ©ott uno bad juöerfi^tlicge fcertraueu auf feine $filfe

ift. Deutlicher nod) tritt bie« in ber Aufjäfjlung ber Arten biefer (trfülluna^

opfer. 95Bir nennen bon benfelben: a. bad Danfopfer, rrnn; b. bad ©elübte
Opfer, tu unb c. bad ©penbc* ober bad greimiHiac Opfer, n3U a. Dad Dank
opfer mürbe im Kamen bed ©olfed am SÖBodjenfeft,

8
) aud) an ben anbern

fteften,*) unb bei anbem bad gan^e SBolf betreffenben Angelegenheiten bargebradjt'*)

Ald Sßrtbatopfer mar ed ald Acufeerung ber Danfbarfett geaen ©ort für empfan-
gene 2Bo!)ltl)aten bem SBiHen bed (Jinjctnen fiberlaffen.

1
*) Die Xbiergattung

für biefelbcn maren fehlertofed föinb* ober fllcinbicf) bcibcrlci ©efd)ledjtd.
1 *-)

3um Darbringungdritual gehörten : bie §anbauflegung, bad <Sd)lad)ten, bie ©lut*

fprengung um ben Altar, bie Abhebung bed geüed, bad SJerbrennen gemiffer

gettttjeile auf bem Altar.') $on bem gleite gehörte bei Spribatbanfopfern

ben ^rieftern: bie ©ruft unb bie ©djulterftfidc, monut jubor bie borgrfebriebene

^ebemenbuna,, neun, borgenommen mürbe. Dad Uebrige erhielten bie upfernben,

bad in gememfamen SWafjle mit ^injujie^ung ber Satten unb ber Arme bon ben

gamiliengliebcru berfclben in 3erufalem nom an bemfelbcn $agc berjetjrt mürbe.

Anberg mar ed bei bem öffentlichen Danfopfer im Kamen bed Solfcd, bon bem
alle übrigen gleifdjttjeile bem ^nefter jufielen. b. Dad ©elübbeopf er, TU.
Daffcl bc gelobte man jur ©rlanaung etned 3GBunfd)cd,

u
) ober &ur Entfernung

eined Uebeld l6
) u. a. m. Dicfclben mürben meift erft nad) Entfcrnuna bed

Uebeld, ald einer ©efaf)r
,€

) ober nadj (Srlanaung bed ©unfdjed'
7
)

bargebradjt.

§ierju redmen mir nod) bad Opfer bed Kafiräcrd (f. b. A.) am SBoßcnbungd*

tage feined ©elübbed. Da* Opferritual mar bei bem ©clfibbeopfer, mie bei bem
Danfopfer; nur bafj l)ier bie Opfernben irjre Opfertheile aud) nod) am jmeiten

aud einem Sibber otme ßeibedfctjlcr beftanb, bon bem $ur §cbe u. SBenbe aud) nod)

ber SSorberfufc ber regten ©citc getjörtc. c. Dad freimilligc Opfer, rau,
bad man in golge freier Anregung ofpte bortjergegan^ene ©elübbe braute. Dad
Opferritual mar t)ier nid)t berfcfjieben bon bem Äelubbeopfer. Ueber bie biefe

Opfer bcgleitcnben SBrotc, fiefje: „Opf erbr ote".

(fr'MÜnbc ]wmn tri» Ken. ©ünbe bed erften SWenfcbcn. Dad Dogma ber

Erbfünbe, bon emer bon Abam t)errüt)rcnbcn
,
burt^ beffen ©ünbenfafl angeerbten,

Beugung fortgepflanzten ©ünbtmftigfcit bed Sflcnfdjen, monadj er otme eiaened

«erfa)ulben ald fct)on fünb^aft unb berberbt geboren fein unb feine SBiuend*

freiljett unb eigene 3Rüd}t ^ur ^Bollfübrung aud) bed ©Uten befitjen f oll, bad aud

ber Er^lung 1 SK. 1.8. bon bem ©ünbcnfaüe Abamd l)crgclcttct mirb, ift bem
3ubentl)umc fremb, bad bie ßetjre bon ber SBtHendfrei^cit bed 3Jcenfdjen ald eine

fetner ©runblcfjrcn aufftcHt
18

) unb i^m boCtftänbig bad Vermögen, 3Bcrfe bed

©uten unb SBöfcn audjuüben, Auerfennt. Dot^ ftefit bie 2Rb.ftil '•) im Xalmub
unb SRibrafc^ Se^ren auf, meiere Anflänge an bie fietjre ber Erbfünbe l)aben.

Ed ift inctjt unintereffant nacb,^umeifcn, mie meit biefe bort unb fbätcr im

Subcnttjumc gclcljrt mürbe unb uir praftifcfyen ©eltung gefommen. Die erfte Setjrc

barüber ift bon einem ©efe|edlct)rcr bed 3. 3at)r^. n. 91. 3od)anan lehrte : „Die

') ft. W. 27. 7; 3of. 8. 31. •) baffftft •) 1 6. 3. N 4
) 2 6. o. 17. •) 1 ©. 13. !».

•) 2 ©. 24. 26. ') -KiAtct 21 4. •) 3 ». 23. 19. •) 4 ». 10. 10. &\t1p oben *') 3 iR.

7. 1. '»» 3 ». 3. 1; 6. 9; 4. 18; Ii II; 23. 19; toeral. 2 1». 2\. 5. 1 K 8. 6:3. '») 3 1R.

3. 3; 9. '*) 2 ©. 15 8. i "j 3«>n« l« lö. Ü«f. 3, 10. 1 6. L 10. «•> &itfft

anberd ei bem 9£afiräeropfer, bad

Digitized by Google



«rbffinbe, <&Wl W*\miW*- ^

(Solange, bie (Eoa oerfüt)rte, marf ein ©ift in fic; bei ben 33raeliten jebodj,

bie am ©erg ©inai (mm empfang beä ©eiefceä) baftanben, b,örte biefeö ©ift

auf, aber bie Reiben, fic ftanben md)t oor Sinai, oerloren biefcd ©ift ni^t."')

Diefelbe ßef)rc roirb aud) oon 9tab Sofern) miebertmlt.*) 2Bir merfen, ba§ t)ier

bie ßefyre Don ber ©rbfunbe anerfannt ift, aber nur für bie Reiben. Da* .geil

ober bie ©rlöfung oon ber ©ünbe, bie bad ßtjriftentljum atd bureb feinen 9Wef|iad

DoÜbractjt, lct)rt
r
wirb t)icr burd) bie ©efefegebung auf ©inai langft üolljogen

oerfünbet. Der BuSfprud) eines Hnbern upt ebenfalte, ba& bie ©ünbe Slbamä
ben £ob für [tri) unb feine Wadjfommen jur golge tjattc. *) ©o beim cd oon
einem Dritten: „$ier ftarben nur in golge ber Serfüljrungäfünbe ber oeb lange,

b. f). nid)t in Rotte eigener ©ünbe, namlid): ^Benjamin, ©ohn 3afobä, $mram,
ber »ater SftoftS, 3fai ber SSatcr Daoibä unb flfjileab, Daotb* Sohn. -4

) Hütt)

oon biefer $obcäfd)ulb ber ©rbfünbe fottten bie 33taclitcn in %oiw bed ©mpfan*
ae* beS ©efefceä am Sinai frei merben, menn fie nid)t bie ©uubc be* golbenen

fralbeS,*) nad) Änbcrn bie ©ünbe ber Äuöfunbfttjafter •) begangen tyätten. Die
©teile bar über lautet: 3*rael SRofiS zugerufen fwt!e: „3Bir tooOen tliun

unb fjören" (2 SR. 24), fpradj ©Ott ^um Sobeäengel: „bie gan*c Üöclt baft bu

in betner ©eroalt, aber nietet biefeä SBolf, benn a(fo Reifet cö: „Unb bie ihr bem
eroigen, eurem ©ott, anfanget, tyr lebet alle &eute (5 9R. 4. 6);" ferner: „bie ©djrift,

eine ©djrift Oon ©ott, eingegraben (choruth nnn) auf ben tafeln, lie« nittjt

„chonith, eingegraben," fonbern „cheruth, frei," frei oom XobeScngel, frei

oom 3odj ber untcrroürftgieit unter frembe $errfdjaft, frei uon ben ßeiben;

aber als fie im 92att> ber äuäfunbfdwfter funbigten, fpraet) ©Ott: „Sljr habt

meinen 9tatl) jerftdrt; idj backte, ifcr follet ©ötter fein, if)r alle ©öt)nc bed

öödjften, aber nun fterbet tyr roic «bamw (W. 82).- liefen Scb,ren gegenüber

laffen fid) jebod) audj Hu*torfi$e entgegengefefcter SRidjtung anführen; e3 finb

bied bie ber ßcf>rer oon ber $erftanbarid)tung. ©o lautet eine ©egenlefjre : „Stein

Xob oljne ©ünbe, feine ßeiben otme Scrgegien.''
8
) Die antcre: „(£r aebentt ber

©ünbe ber Sater an ben ftinbern (2 SJK. 20. 6), bie« nur, menn fie an ben

fünblwften SBerfen iljrer SSater feft^alten, oon i^nen ntd)t laffen."") Die brittc:

,,©ott [d)uf ben 3Kenf(^en Oon bem Obern (bem ©immcl) unb oon bem Untern

fber (£rbe), benn, forad) ©ort, erfrt>ffe ia^ ib,n nur oon bem Obern, fo mürbe er

leben unb nie fteroen, oon bem Untern, fo mürbe er fterben unb nidjt leben

(b. t). emig leben), bod) id^ erfa^affc tt)n oon beiben, bamit menn er fünbigt, er

fterben fou, aber menn nidit, er emi^ leben fann."'*) £13 oierte ift bad alle-

gorifdje öilb bc* ße^rer» Ä. ©imlai (im 3. 3a^.) oon bem Stinbe im 9Äutter-

leibe, bem beim Eintritt in bie Seit eine ©otteäftimme juruft: „SBiffe, bafe ber

^eilige, gelobt fei er (©Ott) rein ift; ebenfo feine Diener, bie @ngcl; auc^ beinc

@eele ift rein, bie er bir gegeben, bemaljre fie in SReintyeit, fonft cntjiet)e ia^ fie

btr!"'
1

) 3n biefem @inne gegen bie ßetyre ber (Srbfünbc ift baS aud ber tal=

mubifdjen 3e^ Ijerrü^renbe ©cbctSftürf : „©Ott, meine ©ecle, bie bu mir gegeben,

ift rein; ftc t)oft bu gcfdmffen, gebilbet, mir eingehaucht, unb biefe bemat)rft bu

in mir unb^ roirft fie einft oon mir nehmen l"") 2Betn*erc« fietjc: w©ünbe
M unb

„©ünbenfall".
Mttt J>l|ilofoüt|!fd|e. yn nosa 3n bem «rtifel „©ittenlcftvc" tjaben

mir bie (gttut beS biblifa^en unb talmubitäen ©cr)riftt^ums in i^ren ^aupt^ügen
befproöjen, tjter foll al* (Srgänjung bed irtifeld „9lehgtonÄpt)ilofopl)ic

w
, mo mir

auf einen Brtifcl „©ittcnle|re p(ulofopt)ifdje
M

^ingemiefen, bie Stt)tf tytyioi (f.

') Abo da Sam ©. 22 ß. ") Sabbath S. 146 a. htnv* tvonn na "mi .«r.n Sy »nj tov nyvz

r.Tir npoi 'ro in hy rroyv. *) Midr. r 1 *bfd). 15 rrniT A man rro. *) Sabbath
K ß. *) 6. b. *. «i ©. b. «. 'j Midr. rabba 4 W. «bfd^ lö. •) vm nun k^s nxvD r»<

W *hz ]»Tto% •) San hednn ©. 27 ß. utts onrnait mryo ymwn toetal iaraum Ontelod ju

2 «. 20. 6 *•» Midr. rabba l «. «bfd). 14. '») Nidda 6. 3)/*. Midr. rabba 3 W.
abjd?. iL »•) eubje: ,6*df-.
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b. VA be* ttenrdfentantcn bcr jübifdj oleraitbrfntfdjen ^tlofoM«, in ibrera

«erbiltnrS *u bat ct^ifcbcn fielen ber $o(f** unb ©efefcealebrer bcr 3uben tn

^aläfthta unb ©abtönten bi* gegen ba* <£nbe be* 5. 3af>rb,. n. berjanbelt

»erben, (£ine für bie (Etluf eigen« abgefaßte ©djrift ftnbct fidj ntAt unter ben
©dnHfteu ^fnlo*, bagegen ftnb iffte irjemen an öerft^tebenen ©tclen in ben«

felben auafüjjrlid) befymbelt, fobajj e* nur be* Äujarameni'tellenä bebarf, um ben
Organi*mu* ber ö^ilonifd^en (gtfnt nor fi$ $u $aben. fciefelbe fpt bie

SoUenbung be* reltgidfen Seben* ju iljrent fliclc, aber biefe ift ber äauptfadic
nach rnc^t, nrie ht bcr öibel, bie auf ba* ßeben geratete menfdjlicbe $bdtia!ett/)

fonbern bie Äbfefjr bom Sieben, bie ?t broenbunq ©on allein ©eltlictyrn, bie ftrenac

&ntfaauna, ba* Aufgeben alle* 3rbif^en unb Da« ööHige Äufgeljen in ©ort, bie

göttliche <&rfennrm&, bie innere ©eferjauung unb bie Serfenfung ber menfcbltAen
©eele in bie «üfeele ©orte*, «ueb bie Xuaenben ber btytonifäen ütffl ftnb

ntdjt, tmc bie bibtifdjcn, bie für* Seinen unb für bie SBelt ju noUjte^enbcn ebten

SBcrfe, jonbern utnere (Eigenfdjaften, ©cclcnfertigfettcn, ©etfteSüoHenbungen.
SBo^er biefe 93erjcrucbcntyctt f 5>en ®runb berfclben traben mir in ber Äntljropo*

logie SJhilo* $u juajen, tn feinen öe^ren tum „(Beck n. ikib\ in benen er tneift

ben pQtlofophifc^en Änfcbauunacn $lato* unb ber ©toa gefolgt ift, otnte &u

bcbenlen, bau btefe fo aeiuonnenen »tefultatc ntebt immer mit ben fiebren unb
ben Änfcbauunaen ber Jöibcl m (£inflang in bringen ftnb. SBir müffen ba$er $ur
ttareren iBerftanbnife ber to^tlomfcben (Etfyt auf biefe antljrobologtfAen ße^ren
jurücfqreifen unb fie fuer borau*fcbicfcn. a. ©eele unb ßetb. 4)ie 8eele ift

nadj $f}i(o eine aöttL Äraft, ein Sfjeil ©ottc*,*) ein «uÄffofc au* ©Ott, gleich

ben Ingeln eine 2$eilfraft be* fiogo*.«) „«Bie Wmtte benn bcr ©eift, fagt err

ein Keine* Ding, emgefdjloffen im §erjen ober im ©eljirn, bie ©röfce bcr SBelt

unb be* §immcU faffen, fcenn er nic^t ein ©ruc^ftücl ber göttl. ©eele tobet?"')

Äuf einer erobern ©teile lefen mir bei 19m: „©ort trauerte bem TOenfc^en einen

lebcnbiaen Obern ein" (1 SR.), biefe State ftnb fo juuerfte^en, ein $f>eil ferner feiigen

bimmlifc^en 9totur ^abc füj| naq unten gemenbet.*) ^^ito mei^t barin non
ben bibhfe^en Angaben ab, toelcr^ bie ©eele gteidj anbern SBefen ber ©cbötfuim
bureb ©ort gef^aften f>alten.•) $>tt fietb, Übt er, ift bie ©tätte be* ©öfen,^)

ber ©egierben u. ber fieibenfebaftcu,») ber DueU be* Unfrieben*. 9
) ©0 ift er für

bie ©eele ein Hebel,
1
*) ein Äencr, au* bem er fieb »egfebnt, mie 3*raet au*

Segt^ten^1
) ein ßetebnam, ben bie ©eele mit fu$ berumfeblegpt, 1

*) ein ©rab
ober ein ©arg. 1

*) %t)it ©erbinbuna mit bem 8eib ift eine ©eflecfung, mo feine

©emcinfdwft mit ©ott mögli§ ift
1

*) (Sxft na<^ bem Zobt ermaßt ber SWenfcb

um neuen fieben.
1

^) SDk ©erbeifeung ©orte* an Sacob (1 SR. 28. 15) mtrb
bicr auf biefe 8tücffcl)r ber ©eele gebeutet: „©ie ^at ben lummlifdjen SRoum
ocrlaffen unb ift, mie in ein fremoe* £anb, in ben Seib emgemanbert. ttn*

biefem fü^rt ©ort mieber bieiemgen jurüd, bie tt>m mo^lgefancn.*"*) ©0 fyri&t

bcr ßeib bilblicfi «eggten, tn bem ber »al)re Seife md)t uwbnen barf; 17
) bie

erbe, bie Bbratyrm oerlaffcn foH'
8
) u. a. m. $a& auc^ biefe 3>arfteflung eine

antibiblifcbe ift, r>aben wir in bem fcrtitel w©cijt u. ßeib" nac^oeroiefen. b. ©te
©innliqfeit unb bie ©ernunft. Die ©innlicbfett al* bie bem £eibli$en

unb ^rbtfe^en ^ugetoenbete ©eite ber menfcblid^en ©eele nennt er „SrbeV) unb
al* unoemünftiger Xf^xl berfelbeii Reifet fie „©ra*", bie Wahrung ber unter-

') ei^f ben «rttW „«iitenlf^w* ) Bc hl Philo, qa. det. pot. in«. 203 unten IL;
ferner de somnii* I. V. 18- Pf, too ftr nnooraofia iatav genannt roirb. •) Daf qa. d«. •.

im. 279. M *) Da\. q»- det. pot. insid. 10L 206 unten M. I. •) Dof. de mandi opif. III.

30. Pf. •) 6iebe: .©eele
-
, .Qttff, ,9äft n. 8eÄ', „8«i%-. ') Leg. »lieg. in. 22 M. •) De

migT Apr. III. 414 Pf.; fernes qais rer. divin. hnerae tit 118. Pf. *) De ebnetet« Dl.
214. Pf. "0 Qa det. pot. 210. M ' >) De ebrietete 572. M. qa. rer. dirin 6. 615. IL
•

') Leg. alleg I. Sehl. III. 100 M. de ginnt. 864 IL »•) Migr. Abr. 458 X. »*) L.
»lieg. IU. IL »•) Migr. Abr. 458. M '•) De eomniM V. 82. Pf. Leg. AUeg. II.

1». iL ««1 De migr. Abr. L M. »•) Philo Leg. »Heg. L 1. (I. 43) IL

Digitized by Google



[ic für bie t)öt?erc ©rtointnife ettoa* ötörenbeä, fie fdjtuinbet, fobatb bie reine

«entunft enoadjt,*) üjre ©erbmbung mit ber Vernunft ift fdjäblidj, beim fie

öffnet ityre SJcnnbungen, um bat ©erftanb bur<§ bie (Einftrömung fimütdjer 3)inge

übcrflut^en *u laffen.
6
) $er SKenfcf) üerläfit (nad) einem bibl. »übe 1 SJc\ 2.

14) De* ffietbe* (ber ©iitnltc^fett) meaen feinen ©ater (@ott) unb feine aKutter

(bie ©eidtyeit) unb tjangt gan& an Der ©innlidjteit (Leg. alleg. II. 14. Ml
$>ti Steife fo0 ba^er aud) fie, nrie oben ben 8efl> toerlaffen.

1

) 3n ber ®d>db*
lid)tett rt)rc3 SBefenä ift fie borbilblich gezeichnet in ben tödbtern 3floabä (4 3».

21. 19), üon benen Da3 freuet ber fieibcnjc^aft ausgebt,») unb in SKirjorn (4 2K.

12. 14), bie fidj gegen HRofe«, b. l>. gegen bie b,öb,ere Watur ber ©eete, auflebet.»)

$5te Sernunft Dagegen, al« bie ben fjimmüföen Dingen jugewanbte Seite ber

(Seele, ift ber §audj, Den ©Ott (1 2R. 2. 7) bem 3ttenfa)en atö bie toaljrffafte

Sebendrraft einblied,
10

) ber ibr eigentlüfreS feefen bilbet,
11

) Oermöge beffen mir
jur (£rf. ©orte« gelangen unb uns in Den foimmel ergeben tÖnnen. 1

*) c. Die
«f feite unb bie fiuft. fcie «ffehe {naVot) finb bie ©eburt ber ^innli^fcit,

burd) melcbe bie ßuft, ijdovrj, eräugt Kurb.' 1
) «eggten ailt audj ba aU baft

ßanb Der ©innlidtfcit unb ber Hffcfte. ßefcterc toenben jadj gegen ©rftere, um
bie ©eele ju jerrfitten. Äflcgorifct) ift bieje* in 1 SR. 14. 1., in Dem Äainöf ber

tn ben toiiben gieren (1 SR. 3. 10) ; ben Pächtern bed SWenfcben (1 SR. 6. 4),

bie fidj mit ben abgefallenen ®eiftcnt oerbinben. Die Suft, fjdovrj, ift Der

lüfterne ©enuft bed ©tnnlidjert ober Daä Verlangen nacb bemfelben. Die ©cblange

ift bad ©UmSol ber fiufi SBie fie auf ber ©rbe friert t, (fcrbe frigt,
1
*) ben

Stenfcben oeifrt/^beiifelDen tduf(&t
l3 u. a. ut., ift fie ba« öilb ber ßuft jur

Beifügung bei SRcnfa)en.«0) tte Serie mtrb bur$ bie Heilmittel ber firni*

lieben Vergnügungen angeloat unb gettrautt bie ©inulicfyfeit lieb.
41

) Äudj btefe

fiehren öon ber ©innlicpfcit unb i^ren Offelten tpt bei ben $oltd(ebrem ber

3uoen in ^alaftina it)re ©cgner gefunben, melcbe im ©egenfafce ni benjelben bie

<3hmIt($teU ebenfalls aß oon ®ott gejdjaffeu erfldren, ba^er an fieb, nitytt ©öfeÄ
baben fairn, ja tnfofern fie jur grjialtuna ber Seit treibt, ju ben auten (Segen*

minben ber <öäöofung ju jaulen finb. Äudj bier ftnb ed mieber Die iubifc^en

SRnftüer unb Die foatern Äabbaliften, bie ähnliche Öe^rcn traben. SKir Oer«

Betfen Darüber auf ben «rtitel „triebe, bdfe unb gute" in Hbtf>ei*

lung II biejer 9ieal^coclo|)äbie. (B genügt, um bie ©funbtagen ber ©t^i!

S^iM na^meifen gu tonnen, ©eine 8nt§ropoloaie ift ber ©oben feiner

5We ©qeu toor bem ©iunlidjen ^attc gur gotge, bafe er auf äufeere

' — II IM M

>) Daf. 1. 10. •) Kof. de min. Abr. 39 M. *) Do f. 34 M. *) heg. Alleg. III.

18. ML. * ) I) af II . 8. •) SDaf. IL 14. quod det pot inud. 27 M. 7
) De migr. Abr. 2.

•) Leg. *Ueg. 1IL 82. 4 M. II. 17. III. 33. 34. »•) 5Do(. L 12. IL »*) Quod de pot
insid. 22, ») Stf. 23. Leg. alleg. L 13. quod det. pot intid. 24. «•) De migr. Abr.
14. M. ,4

) Congr. ernd gret 17. M. d. Abr. 40. ") Leg. alleg. III. 66. M. Xaf.

6. M. •*) 1 SR. 3. 14. ») 5 TO. 8. 16. »•) 1 TO. 3. 13. Leg. alleg. IL 18. III. 20.

de opit HL 66. de egricult 22. IL Ko^ anbem GtcSm cmxtlcrt ftdj btefeS «Ob. Tjic

C^Iangc ringelt fid) fünffach nadj ber 3a^I »«x 6 Sinuc fte ifl buntfarbig brnn bitlfad) finb

bie ««Rüffc bed tfufif. befe Obre« u. f. to. (Itf. «lieg. II. ia 19; fie frifet 6taub, benn fft

bei nur irblf(br ©eniffe (opif. I1L 56); fie ift 8« 8«*nb beft Wenf^m (l ». 3. 14), benn |it

ftfttt bm SKcnf^en nad), and} toetm et fk| eul Äeu^pten, bem £anbe bet Setbei, in bie <S*n*

^wreit flü^ei beim and) bort ift fie 5 TO. & 15. Leg. alleg. II. 21. •») De poeter it.
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9Berfe einen oeringen SBerth legte unb al8 fcauptyiel bie ©rtenntnifi betraritete.

Den 3afc: „^Cte Sugenb tann nid)t blofj ttjeorettfd) bleiben, fonbern mufj ge*

übt »erben" erlennt aud) er an, aber nur in ©cjug auf bie (frfenntnife unb
bie fittlidje ßebung beS innern HKenfAen.') SBir gelten nun jur $arfteflung

feiner (£tl)if über. I. $ie (£tt)if im Allgemeinen, a. ©öfeS unb ©ute3.
$er Urfprung unb bie «Stätte beä ©Öfen unb ®uten »erben in ber ©ibel nitfit

in bie SWaterie, in bie 2Belt, ober in ben menfd)lid)en £eib gefegt, fonbern tn

bes SWenfdjen ityun unb ßaffen gefunben. $ie (Sfcgenftänbe ber SBclt finb an
fid) lucber böfc nodj gut, fie »erben bied erft burd) bie $f)ätiafeit bed SHenfdjen,

in golge ilucö ®cbraud)fl unb ifjrer ©erwenbuna burd) iljn. 1 (Sä Ljdnqt biefe

ßetjre mit ber Annahme ber <5a)öpfung au$ w9?ia}td" (f. b. Ä.) jufammen, nadj
melier bie SBelt unb iljre SBefen nicqt burd) einen Urftoff entftanben, fonbern
burd) ©ott gejAaffen mürben, batyr toon Statur nidjt böfe fein fönnen. Änber*
loar bieä bei $f)ilo, ber ben griednfdjen Sßtnlofopfjen in ber Annahme oon einer

Urmaterie (Urftoffe) bei ber ©d)öpfuna gefolgt ift: er fefct bafjer gleidj tynest

bad ©öfc in bte SRaterie, in bie finnliaje SBelt. „$>er menfd)lid>c ßeib unb bie

burdi it)ti aejeugte ©innlidjfeit mit bereit Äffeften unb Säften oejcidjnet er ald

CueU be$ ©Öfen." •) 6* ift nid)t unintereffant, mie er biefe ßctjre oom ©öfen
burd) aüegorifdje Deutungen in ber ©ibel auffinbet. ©o beutet er ben ©ejefjl an
Kbrat)am : „ätelp fn'nmeg au* beinern Sanbe (1. SR. 12. 1)" b. t). fliege ben Körper,

biefe* burd) unb bind) unreine ©cfängnife, bie ßfifte u. bie ©cgierben beä gleifdjeS,

bie glctdjfam bie ©efängnifemarter finb."
4
) gerner enthält bie ©erfyeijjung 1.

9J?. 15. 13. bie ßeljre, bafi ber fromme ben ßetb al3 ein frembeS Sanb anjerjen

foü ;
ferner bafc bie #ned)tfd)aft, bie Untcrbrüdung u. bie $)emütb,iguna, ber ©eele

ifjren ®runb in ber irbifaen SSohnung beä ßeibeä bat. 2)enn bie ßeibcnfAaften

finb ber ©eele fremb, fie ermamfen auS bem gleifcfoe, in bem fie »urjeln.
M
*)

X ie 400 3. ber 5Htcd)tid)aft in negnpten beuten bie 3a *H ber oier $auptaffeftett

an, ber SSolluft, ber ©egieroe, ber £raurigfeit unb ber gurdjt unb beren §err=

fa)aft über ben äRenfcfyen. $urd) bie SBolluft toirb ber SRenfd) aufgcblafen uuh
fibermütjug; unter ber ©cgierbe gier>t bie ©ebnfucht nad) abtoefenben ©enfiffen

in bie ©ecle ein unb plagt fie burm trügeri[d)e Hoffnungen; fie bürftet fort*

»äljrenb unb fann itjrcn $>urft nidit löfchen, obaft fie tantaltfdie ©djmenen ju
erbulben Ijat ; in golge ber traurig i ei t mirb bie Seele jufammengefdmürt
unb eingeengt, fie gleidjt einem Saume, oon bem bie ©lütten unb bie ©lätter

finfen; unter ber ßerrfa^aft ber jj u r cb t oermag SRiemanb ju bleiben, in fdjleumger

gluAt ift feine Settung." •) Sine Reia^nung ber ftürmenben ßeibenfa^aften tm
a?icnfa>en finbet er in ber aliea.. «uffäffung toon 2. 3H. 32. 17. wUnfer innere*
jagt er, ift balb ruljig, balb m großem Sturm unb £ärm. Die 9)u^e ift ber

tiefe grieben, ber fiärm ber jerftörenbe Ärieg. 3)er Oberauffc^er ber £)ina,e,

?WofeÄ, ber ®eift, ruft: 3ft ©treit im ßager? <Bo bie oernunftlofen triebe im
©unbe mit ben 2cibenfd)aftcn Getümmel in ber ©eele erregen, ift Strieg, ©ürger-
frieg."

7
) D a * ® u t e , bad ebenfaU* naa) ber ©ibel alä nur bur* ben SKen(a)ett

xu oonbrinaen fei, lehrte er im ©cgenfafce ^ierjn, fann nidjt burA ben SWen^en
fonbern allein oon <$ott fommen. Der SJcenfd) oermag nur ©öfed ju ooQ*
jie^en.

9
) @ott pflanzt bie $ugenben in bie menfa^tic^e Seele, burd) bie ba&

©ute oot^ogeu mirb. 9) (£s> märe eine Hnmafeung, tuolltc fid) ber 9Renfa^ fetbft

biefelben jufa^reiben, fic^ einbilben felbft baä ®ute oollbringen jutdnnen.") G&
läuft ^ier alle« auf bie £cf)re oon ben göttl. ©nabenmitteln unb beten Öebürftig«

feit für ben Httenfd&en a"Ä » öie im S^riftcnt^um burc^ ^ßaulu« ju einem §aupt*

') Leg. «lieg. I. 54. M. •) 6ic^r in Mtleiluns I. We «tWel ,86fel- unk „«utrt*.
») Philo, qu. rer. divin h. 515. IL. 6ic¥e ob«n «j 3>af. de »igrmt Abr. Iii. 414 Pf.

*) Philo quis rer. divin. haeres tit. IV. 118 Pf. *) f afflbft.
7
) De ebrieUte III J J 4 Pf.

•) De profugis IV. 238. III. 110. Pf. •) Leg. *lleg. L 148. Pf. oherubim. De
Cherubim IT. 24. Pf. Leg. »lieg. L 166. Pf. de somniit V. 144. Pf.

Digitized by Google



ftfaif, bbitofotttfafte. 63

bogma mürbe unb in $^tlo ihren Vorläufer (rotte. ') Die $rotefte bargen
Don ©eiten ber SBolte* unb ©efcheäletjrer haben wir in Den Ärtifcln: „SReligtonä:

plulofoplnV „©oJcS", „©ute*", „ftrctyir, „©uBe," „SBefferung", „«Belehrung" ge*

biad) t unb nj o ü cn biefetben (ner ntd^t nneberholett. b. ib i c ni e n f
d) 1 1 che

sIü 1 1 1 e n Ä =

frei b ci t. 3n ftrengem Qkgenfafc $u bem Si^erigen ift ^tlod fiehre bon ber

mcnfd)licr)cn SBillenSfrcihcit, Die ganj im ©tnnc ber biblifd)en ift. (So teerte er:

„$er SReufch ift au« bemfelben ©toffc, auä meinem bie £>immel$naturen, unb
Dcätjülb unvergänglich . $enn il)n allem frot ®ott ber f$rctr)ett gemürbigt, unb bie

8anbc ber 9tothmenbigfcit, bie alle ©ejdjöpfe feffeln, finb für ilm aufgehoben ; er

ba t Um an bem Ijerrlidjftcn eigenen ©or&ug, fooicl ber Üienfrf) baoon faffen f onnte,

thetlnchmen laffen. Defnucaen ift er aber auch $ured)nungäfätng, benn Iljtcrcn

unb ^flanjen fann man tijeoer gruchtbarfeit ald SScrbienft, noch, Unfrucbtbarfeit

alz ©dmlb anredmeu, aber ber SKenfa^ allein üerbient $abel, wenn er SBöfed tb,ut,

wofür er auchbeftraft wirb.**) Äuf einer anbern ©teile fagt er: „Um feiner (berechtig*

feit lpi Heu Ijabe ©Ott ber menfchlicben Seele ben ©eift eingehaucht (1. 9W. 2. 7), beim

wäre bem i)t. nidjt baö njatjrc Heben eingegeben roorben, unb märe er alfo ber

$ugenb unfähig aetvefeu, f o l)ätte er für feine ©ünben beftraft, faaen tönnen, er

»äre ungerecht bestraft; ©Ott felbft fei an feinen SSergetmngen fcgulb, meil er

ihm bie SWöglid)feit, ©uted $u tbun, nicht oerlichen, benn geiler olme greitjeit

feien feine gW**." &ud) bie SKittel $um ©ebup unb jur Erhaltung ber grei*

tjeit merben gan$ im bibt. ©inne angegeben, feie bie SBolfä* unb ©cfefceSlehrer

m Sßaläftina bie 8äfce auffteOcn: „iiö giebt leinen greien nie ben, ber [idi mit

ber ©otteälehre befchäftigt;
-4

) „@o lange ber SRenfcb, [ich, mit ber ©ottedlebrc u.

ber JBolljiefmng ber ßtebeäwerfe befmaftigt, hat er ben $rieb jum ©öfen in

feiner ©etoalt, fonft ift er in beffen 9Kad)t
f
"») fo lehrt tyiio: „&er nach bem

aöttl. ©efefc lebt, mer fieb, bon ber göttl. Vernunft beftimmen unb leiten lägt,

ift frei." •) (53 ift unaiocifelhaft, bajjj er fjier ben jübifeb^en fieljren gefolgt ift, bie

mit feinen obigen £ef)ren bom *Böfen unb ©uten unoerembar finb. c. © ü n b c

,

Sünbfpaftiafeit unb ©unbenfall. 3« ben ßebjcn oon ber <5ünbe ficht

tyilo in ber SRitte amifchen ber biblifc^cn ße^re bon ber mcnfdjlichen grei^cit,

bie er, tote bereit* angegeben, $ur feinigen gemacht fmt» unb ber S(nnat)mc, ber

menfcl)licr)e fieib fei bie Stätte bed ©Öfen. (St fagt, bog bie @cele buvd) ihre

$erbinbung mit bem Seibe bie {Reinheit it)rer 9?atur bertoren hnbe,
7
) allen 0>k

boruen fei Oermöge i^red (Eintritte* in bie SBclt bie ©üube gleichfam angeboren.*)

3n golge beffen fönne Kicmanb frei bon ©ünben bleiben.*) Ausführlich ^ren

ttir il)n : „2)er SRenfcb höbe bon 3uaenb auf biele Anleitung jum ©Öfen ; burch

feine Änuncn, feine ©Item unb &hrer, burch gefchriebene unb ungefchriebenc

@efc\je, aber auch ot
)
ne ^ c

i
c Lehrer fei feine IRatur bon felbft ,yim ©Öfen ge=

neigt, foba§ er unter bem üppigen Aniüudjfc bem fiafter beinahe erliege, benn,

fagt bie ©chrift (1. SR. 8. 21.)
M

, baä ^Dichten be« menfchlüf)en ßerjen« ift böfc

bon 3ugenb auf."
10

) Äuf einer anbern ©teile faat er : Sebem ©ebornen Heben,

fo gut et auch fera ma9» tnfofern er geboren ift, ©ünbhaftigfeit an, beren megen

') »h tPoUm au(^ tytv feine Wad)h»eije biefer £r^re in ber »ibet jitiren. 3n Leg. alleg.

I. 148 Pf. beutet er bie GteUe in 6 i><\ 16. vi unb fagt: „SBiefommt e«, ba« einen »am neben

bal ^eiligttum }U |)|tan)en betbolcn ift? Sie ift biele* ju erhören? Vlfo: „öott hxnmt ei ju,

Zugenbin in bie €ee>e anzubauen unb ju jjflanjen. Uber felbft acfäUia unb gottfoft ift ber @eift,

totioVr träb.nt, er fei ®ott ||eid unb b.anble, ba n nur jum fieiben aefö)affm ift, »äb^renb ®ott

ftürin e« ift, ber in bie €ecle ba« Gute pflanit unb fdet. Tat-er ift aud) ber gottlos, ber ba

fagt: »fianje. £u J»flanjeft n:d)t, fonbern ®ott!' $n de Cherubim II. «4 Pf.: „SBobura)

teerben bie Xugenben in bet €eeie enrugt? 9lid)t bur* einen J)tenfa>en, benn fie finb nia)t

tbifArt iHrt, ebenfotoenig er)euatn fte ftd) burd) eigene Kraft, ffier anbrrS ift ei nun, ber bai
®uie i» uni auifäet, ali ber Sater ber SBelt, ber ungejeuqte ®ott." •» Quod Den» sit im-
maUbilie 11. 40b PI •) Leg. alleg. 1. 142 Pf. *) »botb 6. 2. ») flboba ®ara @. 5.

') Qood omnis. prob, lieber p. 872 Pf. 7
) De gigantib. 3. de plant. 4. de somn. I. 22 H.

*) Vit» Möns III. 157. II. •) De migr. Ahr. 4^ 11. u. de congr. quaer. erud. gr. 651 M.
Quia rerum divin. haeres ait IV. 132 Pf.
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man bie ©ottfjctt berföfnten mufe, ba mit fie nicht iljre ©trafen berljänge!
ul

)

Deutlicher: ff<ga^Uoi ftnb bte ©erunteinigungen ber ©eele, bie 9ttemanb aku»
waf^en bennag. Denn nottrtuenbia, bleiben in Sebent angeborene gebier jurficl,

bie man »ob,l Derminbern, aber md)t gam entfernen tann. Datier fud>e feinen

ganj Weinen unb ©uten im menfcbliAen &beu. — Die Äb»cfenb>it be* Softer«

xut ©ünbe gelungen fei unb fty über fie nicgt ergeben unb ttnrer enthalten

Wune, ©ielmetjr fpridjt er an mehreren ©teilen, ba& ber SRenfcb uermöge feiner

greiljeit ftdc> ber ©iinbe ju enthalten oertnag. ©enn ftyüo anberiudrtä v
) fagt, bafc

geregnet »erben muffe,' fo ift barin jebenfatl* ba* Qkftänbnifj ber uRögticbteit

ber ©unbenunterlaffuna auÄaefOrodjen.*) 3n ©ejug auf bte ©iOenlfrei^eit

(autet feine fiefyre, bajj ber fieib jnxrr ben £ang nim SBöfen betoitfe, aber bie

bei bem fterblidjen ©efdjledjte bie Unterlaffung ber ©unbe ber Xugenb alt

aerecfyiet »erben mfiffe, fo
; '

Oer ©ünbenunterlaffung au«

tautet feine ßetjre, bafc ber

mirflidjc 6ünbe erjt bura) bie 9*ad)giebigfeit Oed mtttni gegen bieten $aug ju

©tanbe tomme. @o fprtc^t er oon j»eicrlet äXenfdjen, oon folgen, bie tm

(Reifte unb ber $ugenb leben, unb Oon benen hn ©innlidfen. Settern (egt er

ben Hamen nDama*tu*
-

(1 2R. 15. 2) bei b. t). „ölut be* ©ade*,-«) benn

r
@ad" beutet auf ben ßeib unb „©tut" auf ba* tluerifdje ßeben. H5>ie ©eelen

oer ©neu, faat er ferner, fteigen m ben fieib »ie in einen glu| unb »erben oon
it)m im gemaltiaen SBirbel fortgeriffen. ©ie oeradjten bte ®ei*l>ett unb fudpn
nur folctjc öefcbäftigung, bie fien auf ben fieib ober auf rrbifdu? Dinge bejiefjen.

ftber bie ber Sutbern, e* ftnb bie ©eelen ber ^ßlnlojof fyen, trauten bem fieibe

abruft er ben, bamit fie be* unoergängltcfoen fiebend bei bem i£»tgcn tfjeilljafttg

»erben. 4
) (Jnblicb, unterbleibet er bret «rten Oon SRenfchen, irbifdje, b,tmmlifdje

unb göttliche. Ohrftere ftnb bie, meiere ben finnltdjen greuben nachjagen; bte

3»eiten bie, toelcbe ber Äunft u. ber 8Btffenföaft eraeben ftnb, unb ju ben Dritten

gehören bie ©riefter unb ^rojp^eten, bie nietjt 4heil ^aben »ollen an bem ©ärger*
rcdjt biefer Söelt, fonbem alle* ©innlicbe überfliegenb, in bie XBelt be* (gktjfte*

E begeben, ©o erfennt SBbjlo ooUftanbig oem SWenf^en ba* ©ermögen ju,

über bie ©ünbe $u ergeben unb ftcb, ber lugenb aujutoenben, eine «n«
me

r

mit ber er ganj auf btblifct>em ©oben ftet)t, aber baburd) im Äiberfpruct)

mit fetner obigen ßetjre tritt, ba| Oer SWenfdj ba* (Sute nidjt *u boabringen Oer*

mag. d. Die Xugenben, ba* bödjftc ®ut. Die Wittel u. bte SBege jur

fittlütjen SBolIenbung be* STOenfdjen unb ju beffen ©lürfjeligfett [teilt ber 3Xofot**

mu* fielen unb ©eje^e auf (f. fiebre u. ®efefc), bte im fieben unter ben SRenfchen

i^re SBermirtli^ung ftnoen füllen, ^auotgefe^e, unter bie bte anbern fid^ gruborren,

»erben nidjt angegeben. ®rft in ber nadjbtblifdben geit »erben oon ben Sßolf**

unb ®efe^e*let)rern Jjauptgefe^e aufgeftcllt. ©o Oon öiHel unb Äfiba, bie

SRädrften liebe
7
), oon 95en Äfai bte @nt»ide(ung be* 9Renf^en *), oon %bba ©au(

g. b. K.) bie »iodjabmung ©otte*, bie ©ottä^nlicfjteit.*^ ¥^ilo fteflt ba*
lufgef>en in (Sott al* ba* tjödjfte Out auf unb nennt bie ^ac^äbmung ®ottc*,

ba* w<3ottabnli^»erben
N

al* i^r erfte* @ebot, bie <&eftaU i^rer Senotrtli^ung.

Der SRenf^ ift im (Sbenbilbe @otte* gesoffen, er fpt bte SBeftimmung, ifam

immer älntlicber ju »erben. ,tt

) Stuf einer anbern ©teile: „De* äRenftyn ^ödjft

»i^tige 93or|a^rift ift, nad) Gräften (Sott na^^ua^men unb feine Gelegenheit,

') De vita Mosi« II. 167 M. eienfo in de victimii IL 249. M. a
) De nomin um on-

tatione IV. 342 Pf. *) De congr. quaer emd. rr. 531 2t. *) Quia. rer. divin. baeres tit

IV. 25 Pf. 3?ad) btr 3ecl«ßung bei ^ibr. prtjf m oi t«Iut
-

u. yp w ©orf
-

.
5
) Do gigant.

3. de »eorif. Ab. et Cain J. 2 H. •) De gigantibus II. 38l rt 7
) €ie^«: ^ilfel- tt.

„9liba •) fei^e ,««n 2l|ai*. •) «übe m^t in ben Bttttffn ^%Ä*ftfnliebe-, .«inbett,

mim; u. 9W, .^ogmo-, .«elifiionfi^^Iofo^bif. »•) De migratjone Abr. IIL
470 Pf- de caritate II. 404 M. de decalogo II. 19? B.
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(Bort äfynfuf) *u toerben, Doröber getjen $u (offen.
1
) SStr jtitren ferner ba

rüber : „%.bam ^abe (im Stanbc ber tinföulb) ÄUeä jum SBoblgefaüeu
beä fpmm(tfd)ea öatcr* getrau ; auf Denjenigen 2öcgen gelfenb, bie burrf) bie

Sugcnben gebafint werben, u. auf benen nur biejentgen «Seelen manbeln, welche bie

Xdjnityfett mit ©ott oi* t^r Atel anfe^en."
4
) %>ic fcugenb felbft befintrt er

alä eine Järjigtctt jur Unterwerfung bcS Sinnlichen unter bie Vernunft

-

s
j, fie

ift nur im Seifte m fueben.*) (Sme anbere ^Begriffdbeftimmung bei Xugenb

nad) ben oon ©ort in bed SR. (Seele gepflügten Sugenben.*) fcnbtid) nennt

er bie Söei^ett bit SWutter ber Sugrabcn. 0
) Die Sot)l ber Sugraben wirb

üon itjm an mehreren Stellen berfdjteben angegeben. (£r nennt erft uadj ber

ftoijä>n ©ntfyeüung Oter Äarbinaltugenben: 2>tc Coercdjtigfcit, dtxatooi>t>rr
}

bie

9»ä§igung awp^oavvq • bie (Einfidjr, (p^örrjotg unb bie $apferfrit, 'ardftla, bie er

fumbolifdj in ben uier ötrömen bed $arabiefcd angebeutet finbet.') 2)aä $arabie*

gilt frjmbolifA al* bie göttliche SBetöbeit aotpia xov &tov aurf) 16/og xov &eov.w gtofee ^auptflufe, auä bem bie oter anbern gtüffc entfpringen, ift bad öilb

ber Örunb* ober Jpaupttugcnb, auö ber bie üier anbern t}eroorgel)en.
f
) Weben

biefen iner £aup trugen ben nennt er noch mehrere anbere. (SA finb biw. 1. bie

& offnung, ihrig, unb j^roor bie Hoffnung auf @ott, atö bereu ?Upu$ er ben

Sno* (f. b. «.) aufteilt,») 2. bie Kirfe ft£iavoia, bie ifyn leqrt, ber Llngcrcd)tig:

feit au entfogen unb fieb ber ©eredrtigfeit unb SRäfciguug runjugeben, roebureb

ber SWenfch bie SJerfefcung an einen Ort ber ©infamfeit erlangt, ein Xapu* bafür

ift bie 6ibL $erfon §enod) (1. SR. 12. 1);
,0

) 3. Der ©laube, tüang, alönotfc
toenbrg jur «rtenntnifi ®otte#; ,J

) er rft baä fefte SSerrrauen auf ©ort im ©eaeu
fafee bei 3n»eifel3,

,J
) ben $t)ilo alä bie ooQenbetfte ber Jugenben betradjtet.'

8
) Sil*

«orbilb gilt «brotjam unter £inroetfung auf 1. SR. 12. 1. unb 15. 6.") ©eirer

nennt er bie ftrümmigf ei t usb §ciligf cit gegen ©ort ; bie Siebe unb bie ©eredjtig-

feit gegen bie SRenfdJcn ale bie Xugenben, bie im SRofaiamu* bie ©vunbgcfetjc

finb, auf bie fifb bie anbern jurücfftirjren laffen. '*) £> t e (5 t lj i f im JB e f o n b er n.

Tlii ber leftt oben jitirten Öcbre ^fjilod Oon ben jroci ©runbtuaenben im ©efe^
finb rorr bereitö in bad ©ebict ber fpejicUen (Stbii angelangt. Xiefclbc tjat im
teriietnen bie änaabe ber SRittel uub 9Bcac jur ftttl. SSollenbung ju itjrem ©caen=

ftanbe. 3m S)?o)Qiömud finb ^ierju bie ©efefce b<» SRenft^en jum SRenfcbcn,

roelcrje bie fittli<^e Xtjätigfeit in tyren oerfcrjiebenen ?lbflufungen angeben. \aud)

tyilo fyit biefe ©efejje in mebreren ©Triften bebanbelt, 1 *) aber er legt betannt-

1

; De humaniUte III. de miffratione Abr. III. 40. *) De mundi opif I. 98 Pf.
5

j De confos. lingn. III. 674 Pf. *) De nobiliUte II 457 11. ») De migntiooe Abr.
III 470 Pf. .Oft fcfifrt ton «bcobam (1 92. 12. 4), ba§ er »anbei U, toie il?m Qk)tt befobKn.

hiermit fei jene ton btn $bj1»fopben gevriefene $orfd)cift gciruiitt .btr Waiur gemä^ ju Üben".
Srrridbt tpctbe tiefe befiel, wen» ber ÜRrtvfö bie Zuaenbba^n betritt, fo er btr reinen Sernunit

unb Qott folgt; fidb feiner Gebote erinnert unb alle in Sort unb Ifc°t t>erkoirflic^t ') De
fortitudine II. H77 M »Pö gtebt einen bpjjpeltcn 9tfidjtb,um, ben lör&erücb.en, ber im ueber«

flui an aufetrn Sutern befielt unb ben geifügen Tiefen [enteren oerföjafft bie Bfi^eit bur*
loiHrnf^oftIia)e, futUcbe uub pbjft|'ü> ^ebrfo^e, auf benen fubann bie Xugenben bccöctblübcn-

"

7
) Leg. »lieg. 1. 56 M 1\on biefen Dter ©runbtugenben fl>nd?t jebon ba0 o\>olv. *ud} ber

Sei«beit. •) Leg. alleg. I. 19 M de »omniis II. 37, baf. 19. Scrgl. 4. » ba WaHab

,

bafi bo2 Sefebj bie bier ffarbinaltugroben Ubrc €>icb,e toettee. *) De pr&emtis IL 409 M.
u. 412. 3nbcm €r bie Sorte I 9t. 4. 26 tan m gle4d} = .bametl« b,offie man" nimmt unb
irm bon Ser .b,offen • herleitet. ,0

) I»af. '

' ) De ebrietete III. 266 Ff. »») De ooofueione
linga. IL 32dPf. >*) Ouie rer. divin. haeres ait IV. 40 Pf. u

) Demigr. Abr. V. 346 Pf.
,a

> De Septcnario IL 281 M „ Tic uncnblid)e .^nbi ein^ner i>cb]ren unb Sorfdjriften lommt
auf bie »»et ^aupt^ebett juiücf: ^römmigleit u. heiligt eit im Cetb&Itnijj )u ®ott, £iebe unb
ö etecbtigieit gegen bie SKenfd)cn. ^ebe bieftr jirci Zugenbcn cnlb^Ut un^ablige anbere unter fidj>.

M
) Subfe: in ,^$>üV bie iUuf^Iung feiner @cbriften, oon benen toir b>wr bejonbero feine od>rift

de cantate ober de humamtate b^eroor^eben. Tieft 6d/rift ift jüngft Oon Dr. IL Friedlander
in "Wien in* 5)eutfü)t fiberfi|t toorben, bie me^r getefen ju »erben Oerbient.
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66 Gtijü, MUefoWto-

!i<h au? bic ou&erc ^äti^feit rinnt nur geringen ©arth, 1

) alÄ ba§ fr biefr

allein ol« bic einzigen Wittel nur fittl. JßüUenbung beä äRenfchcn bezeichnen

rollte, (£r nennt baljcr brei töcge. 1. Die Öctjre ober ben Unterricht, pu&tott;

dtdttaxutitt
;

2. X ie Ucbung ober bic Chttjagung, uöxr/«s unb 3. bte Wüte ber

9taiur, ti^tm dowir^*). Ii« bibiifdjc $orbifber baffir gelten üjm bic biet

Stammväter, fo ba& Äbratjam ben fBea bureb bie Sieh«; 3fon! ben burdf bie

Wüte ber SNatur unb 3afob ben burd) Die Ucfmng iut tritt, i $on biefen bret

9)icthoben wirb ber legten, ber burd) bic Statur4
) u. oon ben fttoei erfteu ber erften.bcr

Du vrl) bie l'eljre, bor 3tarftUg gegeben, meil bei ber ftfeefc oft (frmübung u. Unterbrechung

et)er eintritt.*) Tic burd) bie 9catur ift bic borkig lidjftc, meil fic balb ooUcubct nt

u. nid)t ceft ber $orooflfomnutung bebarf.*) a 5) er föcg ber Sehr c unb bc*
Unterricht*. Äuj bcmfclbcn unterfdjeibet $oüo meiere Stufen. Die erftc

tft bic bco (frioarten* unb ber Hoffnung, bte auf tfniwtKii beä Reifte« eintritt,

e* ift baö Siebt, baS nach bem tßerfUcgen ber 9?acht aufzeigt,
7
) bic 3cit ber

ah*una*rcichcn (Snoartung höherer ßefenntnift.
8
) Die bibl. iBorbilbcr hier finb:

(£no»f ) u. SWirjam, bie I>offatö über 9Nofe* 0>kjd)trf oaftet)t,'*) aud) Xhcrach, ber

$ater Abraham*. $ic ^toeitc beginnt mit ber üofercijjung uou ber ©innltchfett

unb Hinneigung &u bem Okiftigcn, wo ber 3». ein Bcrnenbcr wirb.
1

*) <£r beschäftigt

fttt) mit ber Betrachtung ber ifiklt, ber ©terne u.
f.

». unb feinet eigenen Scibc*,

tuie ttbrabam $u Ur in (£t)albäa. ') Die brrrte tft bic oou ben Borbcreituugft*

tui) k n him f tcii , Der GJrommattf, (Geometrie, Äftronomic, SWufif, (&coarapf)te, 9tt)ctorif

unb Xialettit :
M $tnlo fagt Don ihnen; „3n biefen unb ähnlichen tfenntiiiffen

muut bu biet) juoor üben, benn oicHeicht mag e* Xu, toic fo nieten »nberit; ge*

lingen, burd) bie untergeorbneteu luoenbai Der roatjrbaft föniglicheu roerth an
werben. Xu ^Borrutffeitfdjafteit finb für bic ©ecle juaotbltche Nahrung, wie
sJ0vitct)fpcifeu für ben uod) junaen iieib."

,B
) $ie ttterte cnblich ift bic ber^rjtlo^

fachte, »o bei ®egenfafc bc* 3rbifd)cn üom Jj)itnmiifchen aufgeht unb ber SWenfch

*) tyu. in Gen IV. 47 fagt tr; .Jtut tra ftrinen driftet ift. tonnt ftd; ni4u ^»i bon

btn bfit .u
1

-. kirim <?u'itDSftm (otma^fn; ber ©eife tritmtt ficb, auSföliffilid) bei aöttl. $ktracbtuna,

btt S^lv^tt liebt t»tr Unruhe bet bürmilifbrn ttbnxi, bev ^ortftbrrttvnbe ift itoi|<ben bcibcn

odbeitt - ifn de profagi» IV. 240 x&ct er btt äilftcui 2böt:gtcit a» 'b orftute jur itrarrn

fittU ^ottnbuug bat SDcrt. fr (aat bdfdbft: .«* ift tiet^uxnbi^. lab bic, toeldjc btt götU.

Xttgrnb na>tf«r«bfn (
juvor bet mfn^d}liic<> ®tnu<yt IttfUn. b«m et Iv&re X^ottjeü ju ataubm,

ba^ man bai f>0b«re tbun feutu, nnun man jum ^etitigeteji unintmi^oib ift. Ortotbrc bieb

bob-t trft in birZuavnb l>or bm J.Kvnf.vcn, bamit bu atub, bie aöttticb,r ctxvlctjft. " *i De %gri>
vullura 1. 36 lt. de raut. uoinin. 2 H; de aoran. I. 2? N.. da Abr. 9. II; de Joseph
1 M.; de prneui. et porn. 2 ff 9lad) Aristotel apud Dio^- Laert. V. 18. *) De «omnii»
1. V7 M u. V. 74 IT lagt et in Oe|tig auf 1 3IL 28 18 «3ut Xugcnb ortanat man entioebet

burd? Wofür, il(ce f« unb Sfbte abtt Untcru^t. Jirtroegcn fdjttifct Wcjtl von bm u>ci|rn 6tamm>
bätet«, bte itvar nid)t ein u. benfclben f&g tinfdblugrn, aber $u bemfttben 3iele getangtett. Der
älteOe üon tbnen, Ibtabam, ftvebte auf brm Siege btt Unterritytt jut Zugenb, ber jäh ite , 3]'aal.

emtrbtr fie burdj ongeborne fftoft, bur<b bie Natur, brt bthrt, 3atob, burd) bie ctcctifdjf Ucbungcn.
9t atebi atfo brei %x*nt. um )ut IBeit^eit gu geUingfn, twn benen jid) bie jirti «ufterften am
nadVfun brräbren. X>ir Statut ifi beiben btnunnbt, abtt \\t bat bin fntf(b»ebenfien Ücrjug.

•l äajclbft.
l

) De nontinam rnutati«>ne IV. 3M Pf. .IQrt nftmUd) auf brm Qrge bei Untere

rid)tt reif toirb, bleibt, oom Qebntynift antarfttUU, frffc bei bem Erlernten, «bre brt «fette labt
n.andjmat nod). wenn et fld} mit Mnftringung geübt bat, um bte erfd)9toftrn ftr&fte toiebet )u

erfoben, tnie rl bie StUtleu ja tbuu gcraoljnt Ttnb. • •) Safefbft. ,9on bm btei ©tamntbätrm
babtn nur jivti. Stbrabam unb ^atob, neue warnen et^lien, tvatum biet? AMI bte «rtemte,

burd) Uebung errungene Zugrnb ber ttertofttontmmmg bebarf, btnti bet, tocld;et Unttirid}t

nimmt, Utebt ncid> Jtenutuiffrn, bie et uodf nia>t befi|t; btr 2lfcete nad) .nraujen unb greifen

bet itampfet. 'Wfcer bat fetbftgel^rte ©»fd^le^t bet 9<atUTf»ue ift *on bornebertin boBenbet*
7

) J)o sonin. Ii. • M. •) De'proem. ao p<»en. ? M. ») öuod det pot ibid. 38 M. ©tebe
0 en über ftnei. jt «. 2. ft. De tomn. Ii. »). De protugu 17 M. in «Wjut auf
1 iV. 16. 9. *H i triebt fttf} ^aaat nad> Sur. >») $af. 38. de ebrietate 23 in »trug auf
Simeon. ••) De .mit. nein. 9 M. de Abr 15 M. ") De eongrensu erud gr«d 3. 4 lt.

»>) De eonprewu pru.l, prat 3 M IV ISO Pf. de tomn. V. WO Pf
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bie ftfttigfeit feine» »iffcn» einfielt. ') öibliffy »orbilber I;icrÄu finb 3oje»b
tu Slegöptcn oor #barao 40. 8, Ivo er bie «u»[egung (Sott auftreibt.

'

)

§ier*u gelangt bie 6cele, fobolb fie oom Saume ber Ott beö öuten u. ©ofcn
genoffen.*) ©o erfeunt Äbrafjcim, ba& bie ©etrofttimg ber Statur feinen fittlidjen

mu§en bringt, feine ©efcirigung ber ©egicrbe, er mtrb toeiterfchreitenb ein Reifer.*)

£cr t)iftftc ©rab ift ba« ©dfauen ber fnmmlifdjcn SJinae,*) bcren legte» Riet

bie <£rfenntnij ber Statur be» etoigen ©otte* mirb,
6
) fco ttyt ®ott hon |innlia)eu

SBatjrne^mungen frei rnorht ihn au» ftdj felbft t)inau»fü^rt u. iljn gleftfam hl

bie göttl. Statur fiberaeljen lögt.
7
) b. 5: er Söeg ber Ucbung, ber ttfcefe.

#cqenftanb ber rtfcefc ift ' t>auprfac^£tc^ bie Unterbriicfung ber (Sinn tft feit nnb ityrer

Süfte. ?lift ba mittrfteibct ihjlo mehrere ©rabe, benen ba» tmradjen au» ber

frmütcfjeu Suft üorau*gef)t. Senn bie fyrrfdjaft ber -Stift nadjläfjt, empfinbet »er

SRenfü) Unwillen über biefe» treiben, bie Seele beginnt &u feufjen unb fefuit

fft nach Befreiung. 8
) Söorbilbcr baför finb $enod) u. 3ofeöi> (1 SR. 60. 19).

Der er fte ©rab ber Äfecfc ift ba» gliefjen oor ber ©innlftfeit; er fragt nodj

nftt ben Jtampf gegen fie unb ftftt fft burdj bie ftlncbt 50 retten.*) @o eut*

fliegen Safob au» bem §aufe Saban»,' 0
) 3»ofe n»r «Pharao,

1
') 3ofep^ oor %otu

>ra. ,?
) 3)er $ loci tc ift, m gegen bie roeltlften Säfte aefärnnft roirb. SDer

jeete fliegt nicht bie Säfte, fonbern mögt ben Ängriff auf biefelben. So greift

tofe neft bem ©dnoeif ber ©ch lange, bajj fie ginn 3 tat» roerbe, b. h. bafj fte

burd) bie jjuajt gebänbigt werbe.'*) Der Hfcet mtrb auf btefem SWege uon &o
fahren bebroljt, bie ©ümlicfyteit mit ifpen greuben furhen ib,n m beruden. ©0
fefct «eggten ben Sdraetiten nadj;

14
) ebenf» bie ©oplnften mit tfjren Sieben, wie

Äain gegen «bei,»») aber ®ott ftef>t ifjm bei nnb ftarft üjn.") ©0 öernidjtet cnb=

Ift ber fiegenbe Äfcct bie Stifte auf immer, nrie s£inea» bie Sftibjanirm (4 VJW.

24. 7).' 7
) Sie ßeiehnuug eine» folgen Hfccten finbet ffpb in 3arob. „3n ber

fümntelslciter, me yafon im Traume fat>, ftautc er tuellcftt ein ©üb feine»

eigenen Sehen», benn fce rtjeefe ift tfjrcr Statur naaj ungleft, halb fteigt fte in

bie £dhe, halb finft fie mieber herab, balb fährt fie mit gutem ©inbe, halb

täntpft fie mit ftlecqrcm, balb ift ber «feete uoli Sehen, halb tobt nnb be*

graben." '"j c. 4) er SSBeg ber Statur. Die glücflft beantagte Statur t>at ben
feeg jur fittl. ÜJoUenbung am leftteften unb ffterften. .frier bebarf e» »eher

be» Semen», nod) ber Uebung ber Äfcefe. (£rn folcher SWenft ift oon Öoufe
au» üolßommen. »orhilber ftnb 3foo!

vi
) u. 9«ofe.") ^)er ^uftanb ber ©eele

berjeiben ift nicht ber itampt, fonbern bie Stühe, ber ©abbattj,**) ber triebe mit
ödjauen ^otte»,*8

) bie greube, bie in 3faaf perfonifi^irt ift.") Da» d^emeinfame

flHer brei Krtcn ift ba» .perauo treten au» bem ©mnlften unb ba« rtufgeheu in

@ott. So fagt ^hii 0 in ^egug auf 2 SR. 32. 27. ,3eber mufe ben trüber
be» ©eiftc«, ben Scib, ben 3?äa)ftfn be» toernünftigen i^cüc* ber @eele, ben

unoernünftigen l^eti, bie ©innlifljfcit, röbten. Denn erft bann mag ber Gteift in

nn» Liener ©otte» toerbeu, toenn crfcltct) ber SWenft gan$ in «Seele aufgeldft wirb,

büburd) bafj ber Oerbrüberte Seib mit feinen ®egierben weichen muf,, feiten*,

menn bie Seele ihr Mäcüfte». ben unoernünftigen Zipii, aufgicht. üuMft mu$
aud) bie Vernunft ihren angren^enben Machbar, bie Stebe, entfernen, fobafi nur
ba» innere geiftige Sprechen übrig bleibt ; er löft Oon ben <Sutnen, erlöft 00m
Sethe, erlogt Oon ber Webe be» SRunbe*. Denn nur fo fantt er ba» Siefen ber

ttkfen rein unb ungeftort oere^re».-") öin meiterer Stritt ift ba» odUige

•) De m%r. Ahr. 4 IL ) STof. •) De qpif. m. 54 IL 4
) De oh«rab. 2 M. •) De

migr Abr. 9 1. De Ahr; 24. 24 M 7
) Leg. ellcg. III. 1< M •> Caf. III 75 M.

12 M. ,7
)
Leg. »Htv

L«tf. nlK». III. 2> 51. *>> Staf. •») iNif. 1H. 15 «»> t>e chorub. 2tk «»J De eoainii»

II. b. s
*j Lop. »Heg III. 77 oJaat, Ai&Af ^t ,

8a<^tnbfr-. «6) De profugi« IV. 2f»4 Ff.

6*



68 fofeit UfatlöfDöblfÄC

heraustreten bcö 9». auö fiel} fcflbfi. tyilo fegt baväber in ©e^ug auf 1. 9}?.

15. 6. „©er ruitb beiu C^rbc (cm ? 9cict)t bie ©edc, bic freiwillig im Ötefäng*

uifj bc* ßeibe« uerweilt, foub. bie fidj mm biefen ©anben befreit, bic aufjertjalb

btr SNauern beraufctritt unb womöglich fieb, fclbft ocrläfjt. 2)cnn nur ba ift

C£iT)fdrjart ber gimmlifeben ©fiter, wo bie Seele begeifterungäooll nietjt metjr bei

ftd) fetbft ift, fonb. tu göttl. Siebe fcfyuelnt."
1

) £ö ift bie Stufe bed ©ort«
j&auena, ber ^topfyetie, bec t)öcf)ftc Örab oer fittl. ißoucnbung. Soweit bie

(üTjit $(jflo3 in ibren $auptjügcn. Sie ift ein SSrobuTt bei Damaligen Rtit*

rietytuna ber aebilbeten Subcn Slexonbricn«, Der ÄuÄDrud jene« (Strebend bafelüft,

in ben üibl. Sänften ben Duett ber pTjilof optjifd)cn Sbcen ber griedji jetjeu ©eifen
uadjjuweifen, ober befdjetbener, biefe mitJenen in Ginflana ju bringen. 9Äan
ging mit Dorgcfa&ten sRcinungen an bie ©ibel Ijcran, unb oaä einfüge ©darift*

wort würbe )t> Tange ge&errt uub gebeutet, T>iö eö ftd) febeinbar fdwüegte, rille*

auhuncljmen, Wa$ in baffetbe hineingetragen würbe. $a* Sibchvort Derlorfo fein

Düjeftit**, ed mujjte ben ßeitibeen Dienen unb würbe $um Vertreter uub Xraacr
ber fubjeTtioen Meinungen bes ganzen jfibifdjen i>clleinömuü (f. b. 91.) qemacfy.

£cv SÖertI) bieger Arbeiten, wenu man ftmen gu<$ üjvc ©ebeutung für i$re geit

unb fpatcr iiiajt aDfprcd)eit Tann, mar ein jeitlidjcr unb Tonnte fidj im 3uDen*
btc ber

fönnen.

Qriftc»
tbume 5>oi fcfjub gclciftct uub in ber Äabbale, befonberä im SJudje ©obar (f. b. %.)
iure Sufcrfteljung, gefeiert (f. 8ot)au aber eine Trägerin unb Diepväfentontin

bei Subentguuiö fino fic nid)t. 5)ie dtrjiT $Tulo3, bie mir Ijier Tennen leinten,

ift nidjt bie beö ©iuelmorted; bafjcr uidu bie bed auf bcmfelben fich aufbauenben
fpätcren Subentlntm*. ©ir fcabeu in bem Ärtifei ^^eTtgion^itofo^te'' bie

ptylonifttjcn 3ö«n über ©Ott, £d)öpfung, 3Rcujd)en, Offenbarung u. a. m. mit
ben ftu^prüchen quö bem biblifcfjen unb taTmubifdScu Ganiftthume bereitet unb
fo bat Jütt$älfni| berjelbcn ju biefen ge^eicrjnet; oaäjelbe fouauch tjter in ©e»
;ua auf bie (St&if fyfyloi aU Dritter Xijnl biefed Slrtifclä Derfudft werben.
Iii. Sßn r allelft eilen au* bem biblifcVjen unb tatm ubif d)en ©d)r if U
tjinit *• £ a * () ü et) ft t t. 3n ber ©ibet ift ba« I)öcbfte ©ut nid^t, wie

itiv Ten uub $u jerjaffen. ©ir Stiren Darüber bie Äuäfprücbc: „£ciiig foUct if)r

fein, beim tjeilig bin id) ber dwige euer OJott.*) 3T)r fouet eud) Ijeitiaen, baö
i^r Ijeilig jeib, Deuu ie^ bin ber ewige euer ©ott," 8

) bafe i^r gebentet aller

meiner Gebote, fie rwU$icl)t unb Ijcilig feib eurem ©otte." 4
) w5)enn ict) bin ber

@wige euer Wott, fo tjciligct eud), Dan itjr bcilig feib." *) ©o ftebt obiger ?Iue

fprud) in 3. 2)i . itap. 19. an ber 6pi^c bed 9Ibfcr)nitted Don ben ${iicbtcu gegen

brn v^iuiu, bie töcfelljdioft, bie gauitiie, ben gremben unb Sieben menfdjcu über«

l^aupt. 5« Dtefem Smnc
„SieOubote fiub nur ^ur

9tüclnüb in bem erften 33er

pririit aud) ein ©efe^edlcrjrer beö 3. 3ar)rb., 5Kabp:

ittlidjen Läuterung beö SKenfe^en ba."*) beutet ber

e oben: „Xenn l)eitig bin id) ber @wige euer @ottM

®>Qtt al» Ur unb ^ovbilb ber 4)ciliflfeit 3U nehmen, fo wäre Daö ®ottabn-=

licfjwcrben, bie ($ottäl)nlid)teit, bai bödjftc ©ut, eine ftitnafnne, bic oon einem
5?of

T
v unb Qejettevferjrer im ^almub, wie wir bieö fdjou oben angegeben, ge*

tfteiTt wirb.
7
) öejieben wir t)ierlbcr noch bie fc^on jitirtc Slngobe ber fict^rer

^iTIeT^ I. unb 9i. «Hbafe, bafe bie $äd)ftcn liebe ba« ©runbgefe^ im Subentfuim fei

') Quis rcr. divin haercs «t IV. 30 Pf. •) 3 iJJ. 19. 2. ') $af. 20. 7. *) 4 SR. 16.

40. •) } tu. M. 44. 45. «) Midr. rtbba 3 SR. im. IS nroa pa naS ife im wj nS «x*
ÜDctrtr«« fie%t: ^tülgVit » in «MbeiTunfl ! birfer 9tcaI:(4ntbd»V&bie. »> *i*c: .öotta^lt^«
feit- hi »Hb- i.
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fo §aben wir btc ©ottäbnlidjfeit in ifjrer Offenbarung ber Siebe unb ber §eiüa/
feit al* bie öe\eic^nung be* ^öt^ften (Mute« im fpätcren Subentljume.') b. S)te
Xuqenben. Sine $ugenble{)re im ©inne bec gricdjifdjen $btlofop$te, wie fte

Sbilo oben aufteilt, tft bem btblifc^cn ©Ariftthume firemb. £a*fclbe will nur
Saaten, feine Sellen flnb Änmeijungen für oa* jubethätigenbe Seben. $)ie

menfdjlidje innere unb fmttdje ©ollenbung foll burdj biefelben gefdjaffen werben.

„©Ott wollte 3*rael ftttttc^ oottenben, ba^er bie JJftHe oon fielen unb

fefcen", mar ber Äuafprud) eine* fpätern ®efefce*tefjrer*. Srft bei fpätern

Öe^rern im $almub finben wir ehttge Änttanae oon ttufftettungen gemiffer

^ugenben al* ettjifdjc ©runbfäfee. ©o uon bem fic^rer öen (Sorna (im »nfange
be* 2. 3abr!p in folgenbem ©a&c: „»er ift weife? ©er uon jebem SRenfAen
lernt; (ff. 119. 99.) »er ftarf? ©er fernen $rieb unterbrürft (beberrfdjt),

benn e* bei&t: „©er öangmüt^ige ift mebr al* ein §elb, unb ber über feinen

JBillen rttttfij fcrrfAt, gröfter al* ein ©läbtecroberer" (©pr. 16. 32.) »er ift

reidj? ©er fidj mit feinem Steile freut, benn e* bc'6t: «f° ou 11011 beiner §änbe
SKuben tffeft, heil unb wobt bir" (ff. 128. 2). »er ift geehrt? ©er bie 9Rcnfd|cn
ef>rt, benn: „feie muf) ebren, eljre i$, nnb bie midj geringfAaben ocraAte tdj

(1. ©. 2. 30.)" 9 »er bentt hierbei nidjt an bie oben aufgefteuten oter ftarbmal*

tugenben, bie ^ter nur in einer etwa* oeränberten ®eftalt Wtcbergegeben finb.

c. ©öfc* unb ©utc*. »ie bie üljilonifdje ßebre uom ^fBöfcn unb Öuten*
auffaHenb geaen bie biblifdje berftößt, fßbm wir fAon oben bargetban. »ir
bringen al* (Ergänzung tjter nur nodj einen talmubijc^cn Stt*fprucf), ber gegen

bie ptylonifdje gerietet $u fein fAeint. „®on ber Qeti an, ba (Sott gefprocfjen:

„®icf>e, idj lege eud) fpute oor ben ©egen unb ben gtud), ba* öeben unb ba»

23öfe, wählet oa* Seben! -
*) fommt au* bem SRunbe be* fiodjften Weber ba*

SBöfe nod) ba* ®ute,*) fonbern ba* ©Öfe erfolgt auf bic Wfe £tjat unb ba*
®ute tritt bei benen ein, bie ba* ®ute tfum." ©ie »ittcn*freibctt ift ber

®runb biefer Sebrc, tyr 3ugcftanbnife füfjrte ju biefer ©arfteflung üom ©öfen unb
®utcn, aber ff)tlo erfennt bte biblifdje ßc^rc oon ber »iUenSfreflJcit an uub bod^

weicht er in ber ©arfteflung be* Urfprunge* oom Sdfen unb ©Uten uon ber

$ibel ab, ba er benfelben ni^t in ben freien »iUen be* üRcnfrfjcn, fonbern in beffen

fieibfirfifeit jeht. lieber bie anbern J^emen biefer (St^if bitte itb bie betreffenben

Ärtifcl in btefer KeaUnc^cIopdbie na^ulefen. SKc^rere* fietyc: 9leltgion*pbiio|opb".

Wfbfndo^fcnrohr.ftebc : (grfwfltinQ*- ober fcrftottnnßöobfer.

fromme unter ben «diteni ber SBelt. o^iyn roow nwi, fromme, ober

öercAte unter ben ©ölfern ber »elt, o^iyn mow »pns. 3m erften 3abtb«nbcrt
nadj ber «uflöfung be* iübifajen ©taate* bura) bie Scömcr, wo c* galt, niebt mit

bem Untergang^ be* politifAcn ßeben* audj ba* rcligibfe untergeben ju laffen

würbe in ben ©d)ufcn ber ®efe^e*= u. ^olf*leI)rer über bie SRUtci ^ur drftarwng
ber jübifc^cn Religion unter ibren ÄnljÖnqern uerljanbett. ©er fatriarc^ 31.

©amlicl II
(f. b. K), «. 3ofuo (f. b. «.), 9« (£liefer (f. b. %X 9t. «fiba (f. b. «.)

u. a. m. waren bie maggebenben ferfönlidjtciten, welche ^orfa)lägc madbten,

über biefelben bebattirten unb fic jum &bfd)lu& brauten, ©ic »tebcrbeifteUun^
ber ©mrjeit führte jum Äu*fa)lu6 ber ©etttrer bie man al* niebt ber ©eligfett

(be* »nt^eil* in ber fünfttgen »elt) tbcilljaftia crflärte. Xte SWifcbna ©an^ebrin
^Ibfc^n. 11. 1. nennt mehrere biefer ©eftirer*) unb eröffnet bem gorfcljer einen

dinbüd m bie bamaiigen religiöfen Sttcfitungen tnnerbalb be* ^ubentbum*. (S*

fam nun au^ ba* »er^(tni| be* ©etben, ber tbeilweifc ba* ©efefc, bie foge>

*) 6iefre: .Seiten. «<fe|- u. .©ittfole^re*. •> »oA 4. I. ») 5 ». II 3R. *> Älglb.

3. ») «on tttriid&lieBURgen t>te^en no$ bie Xo'\ep\\a, 3»aWria «b^. 1
1 ; Slbotb. bic «««

Jptuc^ tun X ©;efct au« «obiiai (i. b. *.) u. a. m.
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fieben noad>ibifd>en ®ebote (f. b. «.) beobachtet, jur <3praay ; Die ge*

nannte Sfffdpta nennt oon ben Reiben nur Sileam, ber feinen Änthetl an her

fünftigen SBclt fmt; barau« folgert bie Femara, ba& Knbere unter ben Reiben

Änttjett bt ber füttfrtgen SBclt tjaben.
1
) So oerbei&t K. ß^anino ben £erabjon

bem Reiben 5fliftene*,*) ebenfo ber ^arriareb SM. 3uba F. bem flatfer tfntoninu*

(f. b. «.) bie eroige Seligtett (ben Sintbert in ber füuftigen ©elt.)*) W. 3ofu«
ertlärt gegen SR. «tiefer auSbrüdliä: „<& Ijctfet: „Die jjreuler fe^ren in bat

©cbeol »uruef, aUc bie @otte* oergeffen, ($f. 9. 18), nur bie roefdje ©otteS ner=

(Kiefer ttrorbe al* normorio öou ben $»atact)iften aufgene

ttneber^ott it)n SRaimonibe* in fernem (Sfcfefce&cobcj Sab Gf)a)afa. 3n h. £e*

febuba 3. 5. tjcifjt c8: „Unb aud) bie frommen unter ben ^ölfern ber SBelt

haben einen «ntfjeil in ber fünfrtgen Söelf :*) ebenfo in h. Gbiith, 11. 9. „unb ihre

(ber Reiben) frommen iwben einen fcntfjeti in ber fünfrtgen $£eii" ;•) ferner in

h. Melachim 8. 11, „3eber, ber bie fiebert (noacbitifdjen) Gebote auffiel) nimmt
unb fie forgfälttg beobachtet, gehört *u ben grommen unter ben feölfem unb

t>at einen Bntfjeil in ber fänftigen Söclt."
7
) ftidjt unermtynt (offen mir einen

onbern ttu&fprud) über bie Xugcnbbaften unt-r ben 9?ict)tjubcn. $>erfelbe lautete:

„Hber nietet ber Stamm 2eöi allein, fonbem aud) jeber SJccnfcb, in ber SSclt,

ber fidj frehmflia au« eigener @rfcnntni§ für ben Dienft Qdottci abfonbert, it)n

in erfennen unb ihm tu bienen, bobei reblkfi nwnbelt — , ifl petita m ber

Wdrfien ©rufe ber Äeüiafctt; ©ort ift fein Sfttfeil u. fcrbc a£ft*'i KU
Sdjfufeftein fefcen nur hier noch, bie £et)rc eines jungem SJctbrafcf) : „@ott läßt

quo) bie frommen ber SBölfer beft Sebent in ber tfinftigen SBelt tbeilfmfiig merben,

beim e* ^eijt: „$eme Vpricfrer Reiben fic% in ©ereajrigfett," baä ftnb bie ©e*
regten unter ben «ölferu, bie ^riefter trotte* [mb." 9

) SÄe^rerc« fietje: „9Ka>
juben", „Scoadjiben."

«an fcoen, Seber, XW T1D- ©$Übernng. *>c$ Sarabtejca. SWtt £in*

toeifung auf ben Krtifel „^arabieä" in Abteilung II öteier iKeülencüdopabie,

nennen mir t)icr bic eigentlichen Quellen ber mtyfttfcfjcn Sdn'locr ung beft $nt übtc-

fed. Die Kibrafct)fammlung beä Beth Bamidraach oon Jellinek t)at brei oerfd).

Stüde baruber.' 0
) Die Sage er*at)lt oon 9J. 3ofua b. £et>i (f. b. %.), er twbc

bem iobedengel tad SReffer entriffen unb fei le^enbtg in ba« ^arabie* gefomnieii.
11

)

3n ®oraudfe|ung biefer Sage entftanben bie bier angegebenen Scbilberungen be«

^irabiefe*. <Z* ftnb biefe äeiajnungen im Sinne ber SRofttfcr (f. b. «.), meldje

bie Solid« u. ©efe^edlec)rer ber ^rftanbeärict)tung gegen ftd) bat. 9coct) SRat«

montbed fdmpft gegen f oletje mt)ftt^e Äue-jftjH'cifungen tn fernem ^ijdmafommen«
rar pm tra*
braW II @.
rar »um traftat Sanbebrin übfa). Hacheleck. Xa* erfte Stücf in JBetb öami^

5. 52—63/*) foriä)t Oon ber ©efäaffcntjeit be* ^arabiefed unb beffei

') 8ftnbedrin 6. 105 & w* *mm mu •) V6»ba Sota 6. 18 1. *) 6ic^e: „Slnfcnintid.
•

') Totepht;i Sanbedrin Hbf l). 13. r» oVij^ p^n a-Ä »«v rrowa trpm v* tn. *) Caf. toi pwn oStj^ pSn ottS tr oViyi mow. «an tbryh phn pronS tn. ') lXx\. imn MM ya» Vapat ?a

oVnn mew «reno .nr m )mtr^. "5)« bacauf fotgenbe birfen ^ut^ntd^ Vefd^cftitfenbt Sc^lüfifa^
uro *r *rp uvim nrnrb rran yo mx» «an ;nw rmnr prat Vapnr «m Joitb mit 9le<ftt ben feinen

Kommentator JTcfeb^ SRif^na § U. vraoo p iom row ^ .-wu a« mtlltflclt^ $tn|uaeffi«t
*) Mtimonides Jaa chsMkt h Schemila u. Jubel .'ibj^. 13. 13. rw Sa rSk rifa vh tsa» ürn

ipSn n nvrn etnp srp «npro mm rt «aS na^S VanS warn wim wn im t*M dSij *w Vao v^mi

dV> wVnjt. •) gelfut |« bm fjrob^den § 99t>. tan oStp *rt oSrpn nmw »ron Vw* rran rnj
rtqn mmw pw i»aV yvo toti. '•) 3n Beth hamidruch IL ©. 52—53; baf. III.

6. 131—140 unb in ben 3*f&|cn boju 6. 194-198. t1> üNgL JeHinek 9aaü< de Ä. 3ewa
b. «rtrt n. Beth Hemidreeeh IL *. 48-61. '•) •benfo im »mbe m m» Co^ im
3ulfut I § 20.
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Abteilungen für bte berfdji ebenen Klaffen ber grommen. fLti Sobjt nurben h,icr

öic jreuben be« Äinbe«, be* SünglingS u. bcS ©rcifcS angegeben in rcdjt poetijdjer

^uäfämücfuna,. 2)aö atoeitc ©tütf ift biet audfuljriicrjer in biefen moftifdjen

©dfilbcrungen, baä im ©etb. !>amibTafe§ III. ©. 131—140 abgebrurft ift') (£*

frricfy öon ben brei SKauern and Jener, ben fieben {Rattgftufett ber grommen u.

a. m. $aä brirte ©tuet in ben jufäfccn 30 ßeth Haraidrasch II. © 194 ift

furj u. im ©inne ber atoci Obigen.

öebote unb ©erböte, fteje „8el>re unb ©efefc. Ueber bie gorfa)ungen
aacb, bem ©nmb ber ©efefee unb beren ©efämpfung in ben ©ebulen ^atöfrtna*
bitten mir bie «rtitel: „tteligtonöpbjlofoplne- u. ,,9WigionSgeforäa>e* nad^ulefen.

©ebtnnont, fcrattot, dku roco. SRtt §inmetfung auf ben Ärtifel „$>öüV
in 9Cbtt>. L nennen mir hier ben Xrattat ber HJtyftifer Aber „$öfle", ber in 4
Äapiteln bie ©djüberung berfclben unb ityrer Qemobner jeidmet, ÄlleÄ in Ijödrft

antt)ropomorpt)ififc^er SÖcifc, ba$ ben $roteft ber iolU* u. <5kfefccäleljrer ber

$crftanbärid)tung gegen biefelbe ^ertorrief. ©iefje: „SJergeltung" u. „Cofyt n.

Strafe," befonber* ben «rtttel ,#arabie*." tiefer Sraftat befinbet fid> in ßeth
Hamidnujcb I. © 147—149. •)

Scmtdjr, ^pvo. HI» ßr^anjung bed «rtifel* „3Jcaaß u. ©eroiebt" in %h*
tb^üung I. biefer SHealencndopabie fwben mir (jier bie Angaben ber $etr>icf)tc in

bem naajbiblifeben ©ef>rifttlium ber 3uben bid Aum ©Alufc beft lalraubÄ nacb*

Hitragen. 1. ©djefel . fav. $a* »emidjt be3 biblifrfjen ©c^efel* gaben mir in

»rtitcl „SRaafc u. ©cmidjt" auf 11,
M ©ramm an. fcaS talmubifdjc ©djrijt*

tfyum untcrfer)eibct für bie nodjbtblifcje $tit in ber Angabe beö ©cfaetetgemidptft

ben ^eiligen (biblifdjen) SdjeM reu bem gemeinen (fpätern) foba| 2 gemeine

Scbctel auf einen fyeitujen Sctjefci fommen. 3
) (Sö mar bies eine ftebufrum be*

<3cfaefelroertt)cd
r bie beim Uebergange mm ber ptolemätfdjcn §errf<$aft jur feleu»

cibrfdjen über ffialäftina ftarrfanb.
4
) 3n föäterer Seit fanben noeb weitere ffle-

buftionen amifaien 3ubäa u. ©afliläa ftatt, fobaf 5 ©elatm in 3ubäa — 10
©elatm ia (Galiläa waren.* 1 $em Xalmub, 0

)
galt al« SRorm *ur Öcftimmung

beS Gfcmtebtä ber tttrtfdje ©ela. fcerfclbe ift — 24 Silbermaab,. 1 3>?aaf) —
1 ©era, aljo — 14 ®era, alfo 4 ®era — V» grö&er ald ber biblifd>e ©a^efe(,

MaQ4 ä 14»*4 ©ramm. 2. SR ine, n». Äui§ in ber Angabe biefe« ®emia)t«

fano in ber noc^btbltfcr>eit ßeit eine SRebuttion ftatt. 5£>ic betlige SKine mar = 50
beiliac ©d)efel = 100 gemeine 8<^efel, bie gemeine Wim jeboef) — 50 gemeine

©c^elel — 25 ^eilige ©ä)ete(.
9

) Detter mirb üon einer itatifc^en Swine aefproben
bie nadj 3uderolonn,, ) — 341,t77 ©ramm fein foÖ: e« ift bted oic gemeine

Deine - 25 tätige MnL 3. ßitra, mo^. lf
) iaÄfelbc mirb — 100 ©in, 11

)
ober ©u*, 1 *) «= 100 4cnar — 1 SRine gehalten unb mar bad ©emid)t meift für

Jeigen, ©rün^eug, ^Ictjdj, gifebe, ©olb unb ©itber. 4. latent, "D3 'irrim,
etn ©eroietjt meift für ©o(b unb ©Über unb anbere SRetaUe. (Sin ^eiliger Äifar

roar — 3000 betligc ©c^efel == 60 ^eilige SRinen, bagegen 1 gemeiner ftifar —
1500 ^eilige ©c^cfä ober 3000 gemeine ©djefet — 30 "pciliac ober 60 gemeine

Seinen. 6. ^art^imer, Tonsvi/ ^«w/iw^toy, biefed ©emiebt mirb — »/^

Seine angegeben, maS — «/» ber grietf>ifd>en SRine ift, morauf fein grie<$if<$er

9^ame beutet.
1
*)

«) 6on^ au<$ am €<^tuffe bei vm wmw, ber Ztflamente KI ». «M« ^ogabol •) tbenfo

in bem SÖucbe naon ntm, Gap. 13. *) MUchna Maa«er »cheni 11.8.9, = 6^fW
ift. »&b>nb fonft 1 gilbet ekelet — 1 6ela ift, toergL ToMpht« Ärtbubotb 6. 6; Hab»
mezia 3. 52 a. MiacUna Neaarim II. I, 8chokalira II. 4. «) Frankel, JÜtonatff^riit 3abta.

4. p. 158 ff.
•) Kischna Tberumoth X. 8; Kcthuboth V. 9. •) Miaehna fl««<iornth 7 7

baf. Kethuboth ÄM<k 12 am ßnb« ») Ki»chaa Pem 7. 5; Kethuboth 5. 8; Edsjoth 8. 3
Cholia II. 2. •) Muchoa Schebiitb L 2. 3. •) 2nckerm*nn Zolmttbtf^e Mnen 6. 5.
*•) Misohiia Schebaoth 6. 3: baf. Beoboroth 5. I; Tamnra X 5. '«) JerawkaTmi The-
rnmotb 47. 9. ••) Xitohna baf. 10. & «») Sackarmaim 6. &
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©rutnmatil pnp. 3Rtt ßinmeijung auf bie Ärrtfef „©dpift" „©praaV,

SätfAe", „Cregefe" unb „Sejrt ber ©ibcl" in «btfalung I. unb «bttjeilung II

r Weolencuilopabie, mo bie grammatiialifeb,e ©eljanbluttg be* !)ebr. Xejte*

ber biblifdfeu &üa)er in bein talmubifdjen ©djrifttlmm bargcttian mirb, foflen

«'er bie talmubifdjen Beiträge einer Mrammattf ber t)cbt. Spraye nacf) einer

iftcma t ifcbe n fcufeinanberfotgc belwnbel t »erben. I. 9c am e unb fö ü r big u n g.

Jer Ijebr. Korne „Difbuf," pnpi, für „Orammati!" bebeutet nad) feinem ©tamme
genau, forajältia, tinin, (Jorrcttljeit

4

', „©enauigfeif, bie 4orreftb,ert ober

bie ©cnauigfeit m ber ftenntnift unb öcbanblung ber opracfje nacf) aUen itjren

(figentljümlidjfciten in ber ttusfpradje, ©ort* unb ©afcbilbung u. a. m.
f ein

fludbruef, ber erft bei jübifdjen Weichten im Mittelalter, etma uom 9. 3af)rh.

ab,
1

) fäc „qebr. ©rammatif" gebraust mirb, aber jcfaon im talmubifrfjen Schrift«

tlnim jur ©exetdjnung oon fpradjlidjer ©orreftbeit, Sorgfältiger SBorterfTäruna"

üorfommt. & wirb beim Siefen bed ©djema ff. b. 4L) bie jorgfftlrige (Sorreft*

beit im ÄuSföredjen ber öaute u. ber SBudjftabcn anaeorbnet aTnwuq pTprV "pxi,

fo baft ber, melier ba&jetbe olme biefe (lorrcftfjftt tieft, pipi vb\ nufct feiner

3?flid)t nachkommt.*) (Stne anbere Kottfl rfifymt ben Subäeru nacf), bajj fte im
©egemafee *u ben ©alilaern auf iljre ©prad)€ oie( ©orgfalt Oertoenbet hatten,

ba$er bet iljnen bie Äenntnrft ber 3$ora fid^ erhalten !wt.*) (Sin Äinberlebrcr,

ber correft ift in feinem SBiffcn, mirb burd} bejeidmet, berfelbc foU emem
anbeut ßefjrer, ber oicl 2Bificn bcftfct, aber mmber correft im Sfudbrurf ift, cor«

gelogen »erben. 4

)
©nblid) tDtrb oon ben Surancrn ff. ©uro ) rürjmlid^ tyeroorgetyoben,

do| fie correft Stbeloerfe erflärten, ^icra y*n um*) Sir fct>en, bajjaTammatifaiifdje

Äennrntffe bei ben ßebrern im $almub feljr gemürbiat mürben unb Oer fpäterc f)ebr.

SRame für „©rammatif „$>ifbuf" ber talmubifdjcn Äeäeidjnung für correfte ©pradf
fennrmfc u. ©pradjbefwnblung bureb pipn u. p*n entnommen ift. FT. ©oraetye,
Käme, Älter u. (£i g ent fyü mlicqf eit. Der 9?amc für l^cbr. Spracfje ift im

Xalmub „3brätfd)e ©prac^e", nay w?*) ober „Äeilige ©pradje" empn Iot.
7
)

(hfterer wirb unter §inmcifung auf 3of. 24.2, bie ©prad>e ber ®cmo!)ncr jenfeit*

be« (Eupfjratt, oon bem bebr. fluäbrutf „«ber-
, in vun lag (baf.) abgeleitet, ober

nad> einem 2(nbern mit „feber", bem ©ofme ©em* jufammengebrac^t. 8
) 5>cr anbere

9?ame „^eilige ©prac^e" fe^t ben ©ebranrt) einer profanen ©pradjc ooraud, bie

roirf lidj a(d bte iBolf«- ober Umgang«! praetje unter bem tarnen „profane Spractjc"

\ib^/*) ober „©prac^c ber 3bioten", om prS 10
) bie aramäijcbc, gefannt

mar.*') mar bie Reit, too bie t)ebr. ©prac^c nur nod) ald ©Arittfpradje ober

als ©pradje ber ©eler)rtcn gefannt mar, bie au* bem gemötmliqen Öeben burc^

bie aram. ©praebe oerbrängt murbc. ,,
) ^a* ÄTter ber ©pradje mirb fe^r boc^

anaegeben, fie fou bie erfte unb urfprfmglidje gemefen fein, einen 95cmei* bäfür
ftnben fie in ben SBorten 1 3)cof. ,.barum foU ftc „Sfäa", nam, SEBetb, genannt
»erben, weit fie oon „3fdT, sck, SWann, genommen »urbe, benn »cber in ber

griec^tfe^en, noc^ in ber aramäifcfjen ©pracfie ift für 3Jcann u. Jrau bie Benennung
au* einem Urftamme, »ie tuer.

1

«) ©ie erftaren ba^er bie SBorte 1 2R 11,1 „unb
eine ©pradje" nrw rw, bafe bie* bie fjebr. ©praebe aemefen.

14
) $ie (Sigentbfim^

lic^feit ber tjebr. ©Oracle »frb gegenüber ber griermfeben, laternifcben unb fünften
©prac^e in Jolgcnoem angegeoen. 35ie grtetfjifcfje ©prac^c ift für ben ®efang,
bie latciuifdjc für ben Ärieg,'*) bie ftirifcfje für bie Älage unb bie t)ebräifd)e für

') Hai Zunz, 3uc Hm||| unb «trtatur 6. 201 Orient 1847 ©. 636. <hf$ unb
" afibifd^e 8tt«at»it 6. 416. Orient 1850 6. 37. ») Mischna Beracbotb IL 3. J)

"

bin 6. 53 a wr^ ^<rru *) fi&ba batbr» 6. 21. öiebe . Ccbrtr-.
5
) ^ittin 9. 31 6. *) Mischna

Jadaim V. 4. Jeruicbtlroi SabbaUi XVI. L T
) Midrascb rabba 1 Tt ttbf^. 37. •) Va-

felbfl.
w

i Berachoth©. V)ß. Sabbath 6- 4». >•) Jerueob. Saohedrin VIL 1& ")Jeraacb,
Jebamotb XV. 3: tfethobotb IV. 8. Gemara BabH Baba mezia 6. 104. *>) Siebe ben
«rrtÜd .6pra^« 4 Mr.*. '•) Midr. rabba 1 SR, *l\6). 18. Jernacbalmi Me^illa 1. IL
"> Jeruiühalnai Mfeflilla 1. tl unb Tarfum Jeruschalmi juc Stelle ") SergL Heine,
Sömmtt Alerte V. 441 m 3>ie «päd* b«r »Jwtr fann nie ifrre* Urfprn»§ »ecfeugitni, fte ift

eine ftommanbofpradje für Jelb^ecrtn.'*
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bteföebe.'") III. t c ©rbrift, it)r 9fcame unb tljre ©ebeutung. Die

Schrift unfern ^cbräif^CTi biblifdjen SBüdjer fjetfct im Xalmub: ,,«fforifa>c ©dprtft"

,

nnwK ans; 1
) „Äramäifdjc ©ajrift", rww ans; 8

) ,,Cuabratfdjrtft'', yano ans,

imb „(Jorrefte ©d)rift", non roro. *) Diefelbe foU jebotf) nadj bem Rcugmü
bet GtefeheSlefjrer im 2., 3. u. 4. 3ab,rl)., be« 9c. 3ofe, «. Nathan, 9t Sem, 9t

(Jleafar b. 3afob, 91. Sonaten, 8*. (Sfyrtba unb 9Rar@utra ober 9Wor Ufbo ;•)

ferner ber 5hrä)emHiter Drigene* •
) unb ßierontjmud 7

) unb bet ©amantener,*)
ntdjt bie urfnrunglidic unb erfte be* oibltfdjen ©djrifttbum* aewefen fein. Vit
foldje wirb non tfraen bic famaritantjdje, bie ftd) audj auf oen maffabäifc^eri

9Rün0en befinbet, bejeirbnet, bte fie: „Soräifdje ©Artft" nap aro,
0

) aud) „Sdjrift

Stbonaa", rwxab ans'*) b. Ii. eine auf ber ©runblinie rufjenbe ©d)rirt,") ober

bic Sduüft ber Ötobier" b. ij. bie fidj unter bem (ginflufe ber altäaoptifchen

Schrift* u. 3a#enoeu$en » mit benen bie famaritanifdjc ©djrift auffallenbc fcetra*

lidyfett Iwt, in «eggten bei ben 3uben gebilbet fjat;
1 «) femer : ,,»rua> ober

Stn$e(fd)rift
M

,
yyn aro ©cfjrift 9?oe$

% * ) nennen. Der ®runb jur @infüf)rung

einer neuen ©rbrift toac, bte ©Actbung 0mifdjcn ben 3uben unb Samaritanern

an*aubef)nen. Die Stetten baruber lauten: „H. 3ofe (im 2. 3afjrfj.) lehrte:

„$Bertf> mar (fcfra, ba& bie Xf>ora burdj ifm gegeben toerben foflte — , aber

mertn fie aud) nidjt burd) ilm geoffenbart mürbe, fo mürbe boA itjre Sduuft
burd) tf)n toeranbert"; 14

) M. ftattym (ebenfalls im 2 Sa^rij.) bemerft: „Die

Xjiocaiftinber©d)rift Stoej, pm aro (f. oben), ben 3$raeltten gegeben morben". 1 *)

(hn Dritter 9&. Cclcafar ben 3afob giebt an: „Drei ^roptjeten sogen mit itinen

aud bem 6jil, ber eine non biefen legte ßeuonife ab, bafe bie ifyora afftjrifrf)

gcfdjrteben »erben barfV*) Der nierte, St. ßeni: „Die ©iblfdnüft Reifet

„effurifd)'', nnwK meil fie (bie 3*raelitnO biefelbe au3 «fftuien mitbrachten;
1 ')

ber fünfte, 9t. 3onatban au« öetf) ©ubrin (im 3. 3aqrtM: „«fftrien ^atte

feine forrefte @pradie, aoer eine forrefte ©ä)rift ; bie alten Hebräer befa&en eine

forrefte Sprache, aoer feine forrefte ©djrtft; eä »Sölten bie 33nKliten (hn

itoeiten ©taatdieben) bie ©djrift ber Äffarer unb bie ©öradje ber aken Hebräer.

Der fedjfte, 5Rar ©utra ober 3Kar Ufba: ,®rft ertfjeilte man ben 3*rae(iteu

bie X^ora in ber ibraifefrn ©o)rift unb m ber ^eiligen ©nra^e (^ebr. \ ba

') Jeraschalmi Me-illa I. uab baf. Sote VII. %
) Saahednn 6. 21 b. Sebacbim

6. 63 d. 3lö Qrunb tvirb bon Sincm angegeben, meil fie, bte Ggutantett, auä Xifbrien mtt<

brachten: Sanhedrin 22». -ranie ono> rfVyr unb Jenucbalmi MegilU i 10; natfe einem llnbetn,

»eil i^ee 0eftalt bie grabet ifl untet ben Steiften anaa mvmur, S&nbedrin @. 22 ». To-
sepbta baf. äbftb- 4. irtm ntxb btar — ir .grabe" ut nebmen fein, obet el b^t: „tot*l fie

bie berfibmtefte in ber Skbrift iff, toaf too^t beffet für biefe ffngjbe im Jenuchalmi MegilU
I. 10. pa$t, roo e8 ^etfet nnaa twho ttuim «i nw» iot mpj ?toS. OTebrere* fiel)« in nftd>flet fln.

merlang. '
) Miscbaa Megilla 1. 8; 2. t; Jadaim 4. b. Ttx Jiame /Ärami", <oiit. bebeutet

.6ttrien"; ebenfo bte Benennung ith .«fÄut* in ^f. 83. 9. unb Joma ©. 10 a. ptV*o n iwn
,«f<bur b. i. «eleucit -

, ebenfo Herodot III. b. 6. 7. ^ernnc^ »Ären bie »amen: ,*ta«
mäif^e Scbriff rro-y* ana, unb »«ff^rifeb« <S<^rift nntrw aro, ibentif^, beibe be)ei<bnen unfere

bebräiiebe Qusbratfd)cift. Seeg!. Kobat Arach iiaachalom voce irv*. *) Sabbath 6. 103 b.

*) Sieb? über beren Su«fbtQd)e weiter. 6
) Orirenes )u Cje$. 9. 4 unb Orig. Hexapla II.

94. edit Montf. ^ Hieronymus »u ejtdj. 9. 4 unb in Prologo Galeato. *) Qiefrfben

nennen unfert DuabrarfArtft: „6<fcnft «*ta»", mrp ana. Sabbath 6. 115 a. Sanhedrin
6. 21 b. '•) Sanhedrin ö. 21. »| 6o nad? ber tgrflärun«; Oege» in feiner AeirfAnft V.
6. US nacb Derenburg in Sejug auf Sabbath ©. 104 rtteh pSo unb Jerusebalmi llegilla

1. 6. m-aS aa rw; betanntlio) reidjt bie bebr. Quabratfd)rcft balb ftbtr, baTb unter ber Sin te

at* j. ©. bei bem S, bagegen fte^t bie famaritantfdje 6$tift ganj auf ber 2mie. lt
) Seral.

Ubfemann, «egbbtijcbe Wtettbümet II. 229, ber TOofel »um Örnnber ber altbebräifd)en 6^rtft
madjt. Sergl. Äbtbtilung I. Xrtifel .6d>riU*. ") Saahedria 21 b. unb 22 a Jeruachalmi
MegÜla 1. 10. 6. 70 d. «art> ber Bebeutung be« <8runb»orte« rr «erfd>mettem, trifteln, alfo

eine Äri^df brifi. £efen mir anftatt fr> aro, Wie in trftlen Vui^aben yr< ana mit Daioth, bann
»äre Geigers ttngabe ber ©ebeutung .f^t|e Stridl>f<brt*t " richtiger, ba jVr im Xalmub »fielen*,

^tnetnMen- bebeutet. ») Jeruachalmi Uegilia 1 10. Sanhedrin ©. 21 b. mnt.tnm
m Vjr rmn ranvi rr .Tnn runi kVw t Sy «jir — rr S7 .t»w. '*) Dafelbft. Sebaohim
©. 62 a. im'.wn ananr .Tiim Vp aftV t^i -rrmi ).io7 rV> o»iraa n6t. ") Jerusohalmi M.egilla

l. S. 70 d. »•) Dafcibft nwm aro a«^ nfn ana A ywh A rir ana rV ^«m
*Ta> I^Vu
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mürbe fic itt bcn Sagen GäraS in ber afförifetycn ©djrift unb in ber aramäifdjcn

©pracbe (in aram. Ucbcrfcfeung^ roicberfyolt. Spater roärjltcn fidj bte 33raelitcn

bie afftjrh" rhe Schrift unb bie bebr. Sprache unb Hegen bcn 3bioten <©amarita-

nem) bie ibrätfene ©cfyrift unb bie aramäifay ©pracfjc."') $>cr fiebente, S.
Sb/iSba fugt biefcm erflärenb fun^u: „Dit Abtöten, ba$ finb Stutzer (©amarita*

ner) wtb bte ibratföe ©dnift tft bie ber CtbonSer wob." *
i <& mar natürlich

baß biefe &ngabcn, welche bie ©amaritancr $u ben öefihern ber alten Schrift

ber X 1)otü machten, aua) ©egenerflärungcn hervorriefen, wanntlieh lögt $b,Üo

<\. b. ». ob auä gcfduchtlidfcr Unfenntnig ober in ^olgc einer Ambition, fcfjon

3Jfofe$ bte t>ebräifelje Cuabratfdjrift gebrauchen.*) 3m 2. Satyr!}, protefttrte qeaen

obige «uSfprfidjc ber ^arriaret) 9t. Suba L unb erflärte: „$ie ©etyrirt ber

3er)naebotc toar bie afftirtfrtyr, an beren ©teile fpätcr wegen beS ©öfccnbtcmtc*

bte Swocäfebrift fant, bodj mürbe fic in ben tagen (feraÄ ben 3ßracltten

toieber juruefgeaeben." 4
) tiefer tyittc einen filtern ©ctoätyrdmann für feine 3Rei=

nunc;, nämlirb m. tiefer Oon sDloba, bcrfelbc behauptete, bie «Schrift nmrbe nie

oerSnbert, fie toar Don Anfang gleich, bie Hfdmritb > ©$rift : bafür fpredje bie

©eftalt bc$ Wav, i, einem #afcn gleich audb, bafe in 2 SR. 27. 10. „$afen",
„Wav", Wavim, D*n, Reifet.*) teuere gorfetyrr fanben bte Hbftammung unferer

Duabraifdjrift oon ber aramätfdjen, ft>rifcfyen (im $almub Äffortfctym ©djrifn,

bie fieb auf ben palmtirentfdjcn 3nf*rtften oom 1—6. Satyrty finbet, beftärtgt.*)

IV. $)\c ©ucbjtabcn, »tarne, «udfprac^c, ©eftalt, »ermcebslung,
ginalbuet)ftaben, $a\)l, Äufeinanberfo Ige, 3 u f ammenfefc u na.,

unb tocitcre »ertoenbung. Die r>ebr. Benennung für ©uijftaben tft

nmnt 7
) aud), mniK 8

), Qcitipn, ©chrift*eid)cn, oon ber aud) ber ©ingular rrt*

borfommt.*) $od) ijabcn nur au et) ba fd)on bie ©cjcichnunjj „Hlptytbct" tasbx

*n*a ,0
) ooer ffi*amt n). SBon bcn tarnen ber ©ucbftaoen tm (Einzelnen tennt

man: 1. 9llcpt), *\b* pl. ^k ,ä
); 2. ©etb,, m '*); 3. Gimmel, bt?i

u
) pl.

©amlfn 4. fcaleti), n'h pl. 3>atttyn, wfri") 5. £e, *n, '•) ober

Kn") pl. £ctun rrrn"); 6. Sao w*') ober wi") pl. ©a»U, Wl"); 7.

©ain ft pl ©ainin, wnM); 8 gl)e^ rvn") pL (Sljcttyn vn»n
,f
); 9 ^et^,

rrD* 7

)
pl. 5:r)ctc)tn^e* 8

); 10. 3ub "IT
1 **) pl. Subin, v^*

0
); H. Äapb rp pl.

Äap^rn rDa*'); 12. ßamcb ToV* 4
); 13. SKem, o^o") pl. SKcmmin •*) ; 14.

©arnet^, "po **) pl ©amec^in v^oo**); 15 - Äjin W pl. Äjntn r3^ i7
); 16.

nc (Midr. R 1. 9». «bfeb. 1) ober pl. ^in
f

17. Rabi
i* n) pl. Sabin ]m 40

); 18. ftup^ r\y Al
); 19. Sefrq, tm 4 ') pl Scefcbm

jm'1
); 20. ©dn'n, "jw

44
); 21. 2:^00 m. 4Ä

) Diefe «ufcfnanbcrfolge bed «lp^
bete fommt )ct)on im biblifa)cn ©ctjrifttljum nur; bie Klagelieber jeremiad &ap.
3 u. 4 bie {ßfalmcn 118 u. 145 tjobett ba£ Alphabet in obiger Jotac ,uint Anfang
ber SBcrfc i^rer Dichtungen. 46) Die ©eptuagtnta fcfjt jebem JBerfe tn Sclglb. 3

1
) Sanhedrin ©. b. yv^ nnay ana nwsmnS itct r-pn jnrS: nay ans Simr1

? a-A rrra

nnsiN. *) Tafclb[t, firbc oben barübft *) Philo II. 84. «) TosephU Sanhedrin ilb\ä) 4.

Gern 8anbedrin ©. ?2b. unb JcruBcbalmi Megilla l. 10. •» W. *\ Cle^e ,€(^riff tft

»bf<b. I.
7
j Kidduschin 6. 30 a; ®. 71a wwm pam P OV Hidr. rabba 4 Wof. *bf(^. 18

mSiaa nwran. •) .1 eruschalmi Sanhedrin I. 9. SJergl. Kohut, Aruch voce nw. •) Ilajelbfi

'•) Hidraaoh »um ^oblb. I, L ««) t)af. iu Äobclctb 10. 14 u. :u ?. a Scrgl 6a$», SRc
liflidfe Voefif bfc Suben ©. 174. '«) Sabbath 6. 108/?. Megilla 24 /?. >•) Sabbath ©. 108^.
u
) ®of. 6. 104. '•) 3)of. 6. l<&ß. **) «• 104 a. ") »af. 6. ItW/SL ,r

) 8oU 6. 17.

Sabbath ©. 10H/». ••) .Ternacb. Megilla I. 9. äabbath 6. 103/9. **) Kiddoachin
©. 66ß. «) 25af. ©. 30 a. •») Sabbath 6. 103 y*. Jenisch. Naair I ••) Sabbath ©. 103
**) Miachna Sabbath XII. b.

M
) Sabbath 6. HU.*. ") Maaser Scheni IV. 1. Baba

Kama ©. 65. ••) Sabbath 6. 108/?. *| Jerosch Chagiga IL I. "°i 8abbnth 6. 103/?.

••) ?)af.
w

) Jernsch. Jebamoth I. 6. ••) Maaaer Scheni IV. II. •«) Sabbath «. 103/».

*») Jeruxch. Megilla IX. 1. ") Sabbath 6. 103 S. "i Megilla 8. 24 ß. ••) Sabbath
6. 103^. Jalkat zn b ». 6. 9. »•) Sabbath ©. t<>4 a. *•) ©of. 6. 10!^^. 4,

J Miscbna
Maaser Scheni IV. 9 «•) Maaser Scheni IV. 9. ") Sabbath 6. 103/?. **) Menachoth
6. 35 a. *») Maaser Scheni IV. 11. *^ Sanhedrin 6. 104 A Midxasch ju ttd>a « mit
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bfit ihm entfpredjenbcn Ijcbr. ©ucfcftabcn beä SllplwbetS in griedufdjcn Oettern oor.

Die Warnen in biefer Drbnung finb bis auf einige, meiere ber (Hgenttyfimlicbjeit

bes ariecl)tjdjett ©0rad)bialefte8 xu$ufd)reiben ift, btefclben rote im $almub u. i« ber

SWaffora. ) Die talmubifcbcn Kotigen über bie (Steftalt* unb bic SJautäfmlicb,feit

ber »ut^ftaben unter einanoer fjaben bie SKa^nung, fie liidjt ju ocrroetfjfel it. ©o
wirb öor SJerwccfjSlung bcS M mit pp, beS n mit n gewarnt; e* follen bic ©e*
wotyner öon €f>efa, ©ctban u. Xibbou niebt jum Sorbeten augelaffen, weil fic biefe

©udjftaben ocrmcdjfcln.
4
) Sei bem ©uegftaben 3 bon bem Saut „©" foll beim

ßefen bed Schema jmifdjert ben jwei fBörtern : JW2 ivrj Sorgfältig getrennt, auögc-

forodjeu Werben, bannt bie ßaute ber jwei „fd" nid^t in einanber tocrf^lurftwcrbcn.*)

SReln* wegen ber Qeftattäfplidjfeit wirb Oor ©erwedjfelung be« 3 mit 3, be« a mit i4)
be* n mit \ be* n mit n, bed 1 mit \ bc« a mit 1 ober ^ bed d mit d ; ber ^inalbu^ftaben

mit ben anbern unb umgefcrjrt gewarnt.*) „SBenn, tautet eine anberc SMaljiiunq, bu lieft

in 5. SR. 6. 4 burdj «crrotjdjfelung besinnt i ftattTrw, (Einer, m*, Änberet*)
unb in 3. SÄ. 22. 2 ntdjt bbtv k^i „nidjt entweihen", fonbern *bbrv k> „nidjt

lefeft m mp "pH, „niebts ift heilig an bem Cwigen", waljrlicf) bu riä^teft ger*

ftörungen an."
1)" Die ©eftalt be« n wirb befonberS als „offen" oon ber (Seite. •)

ißon ber ©eftatt beö Öua^ftaben p ift balb ber ©trieb, in bemfelben bis oben ge*

troffen,*) balb getrennt bon oben.
1
") ©in beliebte« Xfyema Der Slgabiften War

bie fnmbolifcfjc Deutung, über welche wir auf ben Ärttfcl „©cfyrift" oerweifen.

Sbenfo bitten wir über bie 3"fömmenfe^ungen beä QHp^abett bort unb aud) in

bem Ärtifel „$eyt" nadjjulefen. Siel wirb über bie 5 ginalbuc^ftaben y P| j d 1
ffirt unb t)cr gefproben. Dicfelben werben bis auf bic Rttt ber $rop^eten,

ja bis auf SKojeS hinaufgeführt
1

'

) fte werben in einer Umftcftung ju ber 3SBc*

nennung -dsjd umgebilbet uno ald eine 3ufammenfe$ttng oon p „oon" unb "je*

„beine «rotteten
-

, alfo „Oon beinen $ropbeten M
al8 Oon ifmen Iprftantmenft" et»

Hart. '«J 3n ©ejug auf ifjre (Skftalt Rieften biefe „grabe" ywwt, wafjrenb bie

anbem „fromme", fww, genannt werben. 1-
) Der #ebraud} berfelben war in

früherer $eit nid)t allgemein. ©0 wirb oon ben Serufalemiten er^lt, bafc fte

öVrrv jnsg t f^rieben, otntc bie ginalen d unb )
anjuwenben. 14

) Die weitere

Sertoenbung öcö ¥ilpt)abet* ift ald ^ahUeidiett . worüber wir, um jebe SBiebcr^olung

xu nermeiben, auc^ ba auf ben nrrifcl „Rabl" oerweifen. V. totale,
«ccente, Dagcfeb,, €^atep^. lieber Sofale unb «ccente oerweifen wir

auf bie «rtifel: „Sofale" unb „Xonjeichen". 93on bem „Dagefdr unb bem „C^t-
tepö" fommen jwar leine 6efonbere Regeln bor, aber beibt waten ben fiefpern

im Xatmub be!annt. 3n öc^ug auf bie eonefte Hudfprac^e bed SBorted "mit in

5. 9R. 6. 4 wirb getnatmt, baft man triebt baö n in biefem äBort gleta) einem n
mit einem „(Styatepf)" oerfdjlude unb baß n fct)arf wie mit einem „Dagefc^"

audfprec^e. 11
) VI. ©ebrauc^ ber »uebftaben. Sua^ oon bem ®ebraud) ber

einzelnen 5Bud)ftaben wirb auf mehreren ©teilen gefproeben. Dad k oertritt oft

ber Kngabe iromm ba» i in $f. 145 feble unb warum in 6pr. 6aL 31 unb in jUffb. 3 u, 4

bnd b brat y boranaefcf

.

*) Hebet bie «iflfrrtöümli^feü ber Vutfprac^e ber einzelnen Oucbftaben in bec ©c^tuaainta
\iti)t: Fran kl, ^orjtubien jur Gebiuagmta 6. 100-110. •) Jeruschalmi Benchoth II. 4;
Gemara Babli He^äla 8. '34

fi. mn fihtb puj pm. BngL Berachoth ©. 24 a
too baffetbe bon Schnauft bef 9?. SUefet ben ^atob berietet; ferner Smbin 6. 53 /?., too biefe

Unter$cU>uita rfib^Mk| feeroorgeboben wirb ali: frmo bon f-oyo. •) Berachoth 6. 15 /fc

M Sabbath ö. 103^. €o wirb -mrj» für -rjp; -ma für in» gehalten oH überlebt- •) ßabbath
5. 103 ß. ^n»a f^n fjTr ^Sn avo» h4?» TOT H3*fD U. I. tD #

) liidraaoh rabba 3 HP.

SlfÄ. 12. ^ Sabbath 5. Ktfa, s
> Midr. r. 1 Tl. «bfeb.. 12. •) Baba bathra © lö6/».

'•) Maaser acheni IV. 9; Sabbath 104. ") 8abbaih 6 108^. u. IM a ebenfo in Me^illa
6. 2^. t«)

«Daf. Jerusch. MegilU 1. 1. l
*i Tal tt. m. anb<r< 6teHen. >«) Mid rasch rabba

1 9). *bf$. 12. 6«bf Wcbnre« 6. 379 in Beth Talmud Iran Weiss ^abrg. II. Jeruaoh.
Berachoth IL 1 u. 3j»ttt ju 5 TO. 6. 4. rrrn «pön* io*i otd r'jrr TaSai. 8ergl. Berachoth
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bie Serboppelung be* ihm folgenben ©udjftaben al* $. ©. in bem ©orte yma
in 5. m. 6 anftott ttto 1

); ober e* ftef)t für ba* v al* %. ®. rso (*mo*
8. 8) anftott nys*); $>a* a finbet man oft anftatt b al* j. ©. ipa für "ipc ht

$f. 48. 37. $>a* n ift al* beftimmenber Ärtifct ny^Tn kh in ynpn *) nwi *) gt>

fannt; ebenfo fpriebt man an mehreren ©teilen oom n finale ober n locale mit

Junwetjung anf toVh tvynm «TOTO anftott dVk onso -otö*) $a* l wirb in

jeben feinen arammatifatif^en (gebrauch gefannt al* l conj. i conversivura u. a. m*)
ba« o al« $arttfcl p „oon" in ber ©cbeutung eine« Xtyiti al* ©. nntnno ui

5. SR. 26. 2; urra J u. a. m. Vtl dornen, ©enu«, 9?nmmeru*, ©tatu*
couftruftu*. Änq in SBe^uq auf ben Konten u. beffen SJebeutung fennt fc^on ba*

talmubifdje ©ebriftthum eine Spenge oon ungleichen $tu«brüdcn, bie eine ©ebeutung
baben, einen ©eaenftanb ober eine $crfon bezeichnen. @* ift bie* bie Älaffc ber

(ö^nontjmen, bie bafclbft aufge^tt werben, wo .^u^Ietc^ bie iftüaneirung in ber 8er*

[dnfbenljeit be* 9lu«brucfe« u. beffen ®ebraudj jebc*mal angegeben ift. SBir haben
biefelben m bem Krtitel „SBorterflSrung" mit ber Angabe igrer SBebeutung aufge*

sat)\i u. wollen fie Ijier niebt wicbcrfjolcn. W\t 9?adjbrucf wirb auf ba* ($enu* in

ber Deutung ber Nomina ningewiefen, um baburet) gewiffe golgerungen beT ^aladja

*u rechtfertigen, ©o wirb in bem ©er« 3. 9tt. 7. 20 ba* SSBort arw am An-
fang unb (£nbe al* masculin bejeidjnet, erfannt unb ba* in ber Witte beffelben

vbv lnKöitM nicht mehr anf fiel) beycfjcnb erflärt, um barau* ju folaern

•pn DKöiM wo avon s
); m. 3oc^anan gebraucht in bem Unterricht feine* ©ohne*

ben Äu*bru<f &bm in ber 3Jca*fulinform ; W. 3ffi bört bie* unb rnae^t ihn

barauf aufmerffam, bafj er nad) bem ©ebraueb im 9ceuhebrctifct)en n^m (ra ber

geminalform ni fagen foüte, worauf ir)n 9*. $ochanan auf 1. 9R. 32. 15 ebrn
D^nKD hinweift. •) SRan fennt Sßörter, bie auch in ber ©tjjrift balb masculin,

balb femin. oorfommen at* j. ©. jrt in 2 5W. 18. 20 unb 5 SK. 28. 7;
,#

)

ebenfo Äu*brucfe at* j. ©. u. a. m. bie m ber ©cbvift 3. 9R. 27. 21

mSnnticb bezeichnet fhib, aber im 9ccuhebr(lifchen a(* weiblicn gelten.
11

) 3n
^ug auf bie 3aT)l, nnmmerus, wirb bemerft, bafc bei Nomina cofteftioa bie ©ingular*

form al* ^ßintal genommen werben fann, a(* I. ö. ig» in 3. SR. 13. 3., wo erflärt

wirb nnyse^n» -pv öyna ,f
) ebenfo bafelbft in ©ejug auf 3. SW. 27. 11. ra-n marai

noro errp. 3n ber Angabe be* ©tatu* Sonftruftu* wirb bcmer!t, ba| ba* erfte

dornen ba* eigentliche ift, m beffen ©rflarung ba* anbere ba ift. ©o in vh ^m 1 *)

VUI. ^)a*«erbum
f
SBieberbolung, 3eitu. gorm. ^)a* «erbum al* «u**

bruef ber Zh&^ü ift in allen gormen gefannt. $ic ©icberholung ober ®er*
bopnelung be* $erb* al* j. ©. oaw avn 5 3Ä. 22. 1 ; rbvn rbv u. n^in narr

wirb al* eine SSerftarfung ber bureb biefelbe bcjcicfincte Xhftttgfctt erftart ^»»k
onsy» rwo ober D^oys tti n frm. '*) Nichtig whrb in oer Angabe ber SBorterflärung

ba* Bftioum oom fafftnum gefebieben, inbem beim flftimtm bie honbclnbe $erfo*«
aber beim ^ajfitjum mehr Sic i^at an fich al« Objc!t in Betracht gebogen wirb,

©o wirb ba* Safftuum ^k» »6 al* ©erbot jebe* ©cnuffe* gebeutet'*) ebenfo obvr
2. 3». 22. 4., bafe bie äahlung auch buref) 3wang 3U erfolgen Iwbc ,a

) SKehrcre*

fiehc : „SBortcrflärung."

') ßeraeboth S. 45/? v ma hvw .ttoi mo S». «) B. K. 6. 84 Midr. rabba 1 1R.

3fbfd). 22. ") Gholin 6. 134^. *; Horajoth S. 12a. ») JebamotU ©. 13/?. bafelbft in

Jemscbalmi I. C; Midr. rabba 1 J)?. 9fbf^ 3. (JJ. 86. Ütxal Safdji ju 1 Di. 32. 4. Sic
JÄCflri be« 91. 9tf($cmia lautet baeübet: „3*bc* ©ort, baS ein 5 ju «nfang ^aben fotttt, bnt

bafüt ein n julcftt." wea ki A jiw nVnna toS t*1» -.31 Sa •) Sie^e: .(Sreaefe". fnerju
Malbin in ber ^otrebe ju feiner Sifra-Sludgabe. 7

J Saabedria (5. 64 /? *) Scbachim S. 43 p.

Sergl. Sifra jur eteüe. •> Cholin 5. 137 S. Sßttal Miscbna Kilaim 1. I. unb Gemara
Sabbatb 6. 5 a tvo biefe* S&ort alft Vtadtulin bejpanbelt wirb. ,0

; Kiddu&cbiu 6. 2ß.
1 ') Sifra }U 3 TO. ?8. 7. Baba Kama ©. 109 Eracb 1—1 in S. 26. «•) Sifra ju 3 W. 13. 3.

'•j Pcsachim ©. 75/3. Sifra jur ©te0e 3 TO. u
) Baba mezia ©. 30/?. Baba Kauaa 6. 8n

Mxon Hxon ober in Baba bathra ©. 111/ pnp: u. a. in ©iebc „JBortertlörung". ,s
) Pa-

sachim ©. i\ ß. nion to'h. '•) Baba Kama 7 a. :n-a Sj» cS». SJcrgL Chagiga 2 ben-

Unterf^ieb jtoif<^en 3ire^ iht u. 3iraeb wit.
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3.

3efu« Solin 6irodj') ober 3cfud ©olbn ©ctrad), ber Serufnlcmitc*), t>oü*

ttänbiger: 3cfuä©or)n ©iractj ökafar 7v"/irs uiog Me«£aQ*) bebr. Sefdma Ben

@ira, ktd)3 yie»
4
) ober fuvjmcg : $8 c u S t r a , htd p*) aud) SB a r © ir a m*o 12,*)

®clctyrtcr S>prudE)bittVer, (192 o.) $erfaffer ber oielgclcfenen unb im 9fltertbum

fein- beliebten apotrtjpljifäjeu Gprud)jflininlung: „«Betötyeit (9Öci«t)cit^prüdjc)

Scfud, beä ©oljncä ©trcid)*", bic urjprünglidj tycbräifö abgefaßt mar, aber fpätec

oon feinem (£nfct in Sflcranbricn grtcdjifct) fibcrfe&t mürbe. $on feinem Vieben

ift nur menig befannt. Sein ©nfet mfttt oon tym in bem 3sorberid)t ju

jetner griednjcfjen Ueberfefcung, bog er fid) lange bem ©tubium bed öefefceä, ber

^ropVten un0 Dec übrigen ©griffen unferer Sorfaljren hinbegeben uub barm
eine aro&e <$efd)icnid)Teit erlangt hatte, vlad) feiner eigenen angäbe mar er ein

3erofalemite, ber oon Sugcnb auf eifrig nad) 2Bcifct)eit ftrebte.*) „SflS ia) noa)

jung mar, fagte er, e^e ict) auf Sicifen ging, flehte ic$ um bie 2Bei*l)eit öffentlich

in meinem lebete, im Tempel bat i cl> um fie, uub bid an mein 6übe null idj fie

furfjen."
8
) SDicfe Äenntniffe ermeiterten fid) bei iljm burdi feine Reifen nach,

fernen fianbern.*) $cn ©runb feine« eifrigen gorjdjejiä gibt er an. „SReme
Seele färn^f tc in mir, uub ia) unterfudjte nietn tt)un. 3$ ftrerftc meine |wnbe
jur $ö!)e empor, unb trauerte über bie ^erirrungen meiner ©eele. 3d) nutete
meinen Sinn auf fie (bie 9Bciöl)eit) unb natyn fogleid) an #crftanb ju; id>

janb fie in ifyrer 9tetn^eit, barum merbe id) ourt) nie oerlaffen merben. Wein
3nnered mürbe fpfticj bewegt oon bem Verlangen nad) ihr, barum ermarb id)

mir einen föftlidjcn raa£."*°) Äuf feinen Weifen fam er in golge einnr ©er*

leumbung bei einem Könige in grofec (^cfnl)v. Ueber bie Rettung aud berfefben

öerfafete er baä ßoblieb in ©iraef) .ftap. 61. 1—12. 3>ie ^crirninaro feiner ©eele,

bie er fpater fo fcl)r betrauerte, maren mot)( feine anbere ald bie beö §eUeni&
mufc [einer 3e^/ berjum Abfall oom (tyefefce aufforbertc. Um feine geitgenoffen

über oeufclben auftuflären unb oor beffen Scrirrungen ,yi fdiüfcen, brangte e*

ifm jur STbfaffung eined ©ittenbudjeS auf ®runb ber jübi)d)en SBeialjcit, baö bad

Sieben nad) bem (itefefce förbern foütc.' *) 3n bemjetben lernen mir ifm al« einen

benfenben unb in ber jübijdum Literatur fcr)r beroanberten 3Rnnn rennen, (fr

l)at ben S&cltlauf, bic Sitten u. bie <3dncf)alc ber SRenfdum genau beobachtet unb
barnadb bie bitten u. bic üücioVit* jpvüdic gebidjtet, beren ^cbanfeufülle unb tief«

religiöser (Metjüit und mit Bäjtung erfiiüen. 3n benfelben berennt er fid) jur

SRittelpartei jmifcbm ben ^efleniften u. ben ß^affibäern feiner .Reit, ber Partei

ber ©ercdjten (3abbifim
f.

b. erföitocrt mit Vorliebe bic ödjriftgclc^rtcn,

©op^erim (f. b. Ä.),
,s

) unb gebeult etyrenb be« §oT)cnpritfterd <5imon II., be*

(»erea)ten (^ b. %.), be* Raupte« ber ^artei ber ©cremten (3abbifim,
f.

b. «.).

Ucbcr bad ^auütjiel ber in feinem Öucbc nicbergelegten ße^ren jagt er: „ÄUcS
bied gilt oom SBudjc bed ^unbed bed f>ört)ftcu Sottcd, oom bad dJcofc-*

anbejofjlen, aU ©e^i^ ben ©emeinben Solota."
1

*) Dem ©eUenidmu* joüte nur
fotuett nachgegeben merben, fomeit bied fid) mit bem jübifaeit (i)cfc^ bereinigte.

30ccr)rere« Darüber bringen mir in ber Skfpredjuug )cmcr ©ajrift, ju ber mir

jefct übergeben. 1. SRamc, Original u. Ueberfc^ung. $>er «Rame ober ber

M 9lad) ber latemi)d?en Ueberfe^ung M 6tra^it(^«# in ber 6tttflata
f
) 3n bem grifft^.

6uad?bu^ ÖO. 27, too er fidj felbft fo nennt. ') oafdbfi in bem ftl«canbt»mf4jen Xert, toobitfer

3u(a^ ft($ befinbet. *) 3n bei $eftyta, no ber 3ujii|: Mt»e>M y.yov n Witommt, ber ibn iiim

.€o^ne bei ^nefteed Simon" marqt, tooton fta) fonft Teine Slnbeutuna meb^t finbet. 2>a| er

>3(bof$ ua,' ^o[ua, l?ica, finbet ft$ nirgenbd im talmubiftten 6tb.ttftt^ume, toenn mir nidjt

.^(ld)ua* etne %blür)ung bou ^je&of^ua" galten. B
) 3m Zalmub an mebreren ©teUen, fiü?c

»eiter. •) Jeruschalmi Chagiga TTlid) 2. 6. 77. Midr. rabbm 1 Ut. «bfd?. 10. 1
) eirad;

50. 27 •) Xaf. 51. 13- 17. •) SDof 31. *-ll. ,0
; errod^ 5l. 19-2-i »«) «orberid^t »um

«tit*. etiod) bon feinem en!«I. ,9
> ©tra<* 38. J4. 5>«f. 2i 22.
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t6 3tfu# ©o^n 6iradj.

Xitel biefer ©cbrif t mar urfprü ngl tri) „ SRcfdfalim" &bvts, 1

) axam. : 9J?artjla
, i6no,

©prfidjc,*) (onft and): „©epljcr SBcn ©ira", ©udj bed ©en ©ira, Kropnoo,*)
aram. uro pn mw, 4

) fonft mirb fie aud? furjtic^ unter bcra tarnen: „5kn
©ira*, mto p,

&
) aram. „$ar ©ira," rrpo 13 Ä

) gittrt. Dagegen lautet berfclbe

in ben Uebcrfefcungen beffclben anberS. Die ariedufdjc Ueberfefcung, bie von

feinem Snfcl tn tücranbrien angefertigt mürbe, nennt ed: „SBeistjett 3cfuft, bed

8otjne* ®irad)S," 7^0Dt\* vlov Zttqai) bie lateinifrtjc in ber feul^ata

„Ecclesiaatica»- b. L Krd)lief|e$ $orlefebud) unb bie f tirtfct^c in bcr ^cfetjito:

ktoh w Knoan Karo kh „3)ic ©djrift ber SBcidt>cit bed <öiraä)fof)ne*.
<
' Sine

Kudaleiduina Amtjcfjcn ben $mei Jpaupttiteln, beut im $almub unb bem in ber

griedjifdjen llebcrfc&ung, fduntc üteUeidjt bnrcb, bic Deutung bed griectnfdjen

„Jßkieljeit" aowia, im Sinne von MSBet^^eitdfprüd)o" gegeben merbcn. Diefed

3)udE) mar in pebr. ©pracfje abaefafer,
7
) in ber cd nod} ben fiefjrern im ialmub,

bie barauä $irtrcn, vorgelegen,*) unb bad nod) §icronV/mu£ gefannt l#a t . > Sine

gried)ifd)e Ueberfefcuna Davon mürbe, mie fdym ermähnt, erma ÖO 3- fpäter von
bem Gnfel beä feerfafferS in «fexonbrien abgefafct, ber mir bie Spaltung biefer

©etyrtfr, ba bae Original m rjebr. ©pradje verloren gegangen, ju verbauten

haben. II. Qtit ber ttbfaffung u. ber U eberf ejjung. $ur aciiaucrcn

langabc ber *^ctt ber ^Ibfaffnng Oed ©iradjbuttjee haben mir tm Öu(6 brei

^ln r>n l tepunftc : a . bie ©teile im iBorroort beö grieti). ©iradjbudjed, wo ber lieber»

fefcer ben $erfaffer „mein ©ro&vater", b nwuo* ftov
v
) nennt, er frlbft mar

benutad) ein Cht fei beffelbeu; b. bie ©djilbcrung bec fcofjcnpriefterä 3 1 mono,
©otnic* Gniad in St. 50. 1—26; c. bie Angaben in ftap. 32. 33. u. 36. 17—12

bafc bas SBolf unter fremdem £>rud lebte, fomie in ir 32. 12—18, mo ber

jaffer Ijofft, baä gottl. ©rrafgerirfjt ©erbe über bic Dranger rjineinbredjen, audj

m «. 48. 10. 11, bafj ba« «oft bcr vertjeifeenen 3ufunft t$ctll)afrig tverben

mirb. 3n öeiug auf bie Angabe ad a fügen mir nod) bie SRotia in bem ftf)Oü

genannten SBormort fynju, mo bcr Uebcrfefcer, Qntti be* ißerfaffer*, im 38. 3-
unter bem ftönig (Svergeted nad) Äegüpten gefommen ift. Unter fevergetc* haben

mir, mie bicä meiter nadmemiefeu mtrb, (£vcrgeteö II. "Sßljpdfon, bcr von 170 bi*

116 v. regierte, ju verfteben. DasJ 38. 3al)r ber Vnfunft Ui Uebcrfe^erd naa)

fleQ^pten im 38. 3- ber Regierung mar bemnadj im 3- 132 V. Wim mar oer

Uebcrfe^er ein Qrntel unfere* ©ira<^, alfo jmei ©cfc^lecbtcr nad) itjm. ©c^en
mir bie 3cit berfelben auf 60 3- an, fo ergtebt bie* bic $cit hd sBcifafferd auf
baö 3al)r 192. Dadfelbe ge^t aud) aud ber obigen $rocitcn Angabe l^crvor. Die
©d^ilberung beä |>ol)enpricfterd ©imon ©ot>n Oniad ift nad) tut) erm Wac^meid
im Ärtifcl „©imon ber ^ere^te-

fein aubercr ale ©imon II. ber 219—199
regierte. Äld ber ^erfaffer obige ©efnlberuug Von ©imon ©of)n Onia3 nieberfc^rieb,

mar berfclbe fdjon tobt,
11

) aber ber cr)ronologijd)c Slbf^lu& in bcr SSorfü^run^
ber bcbcutenbftcn ^erjünlidjfcitcn u. bic lebenbige ^eidinun^ beß fic|ten, bie qu|

eigener ^ njdjanung beruht, laffen ben ©d)lufjj 5U, ba^ ber ^erfaffer ben |>ol?enpriefter

©imon LI. nod) gefannt
; alfo im 3- 192, mie oben, gelebt u. fein 9)uc^gefd)riebcn t)übcu

fann. SJefeftigt merbcn mir m biefer Äuna^me buri) bic cema^nten stellen in ©iracb,,

bfe mir in ber «ngabe ad c. nannten, von ber öebrücfung bcr 3uben unb bereu

Hoffnung auf »efreiung, bie auf bie ijeit unter «ntioajHÄ III (224—187) pafct,

alfo für bae % 192 fvric^t. öJeringcre ©^mierigfeiten madjt und bic 3cit M
m<\q um biM. »u*e: „eptüdtt 6a:omo#", U?ifd ; le S^domo-, bem t* notb^ebilM

ift. toeiter Unt« birfein %amm teirb e* nodj im D.ibrafdj oft gitirt Tanchum»p. bi> ».

Uitronymuf in b«r Sombt ju ben €f>rü<^«n, too ti „Pu-abolae* — crhvo btiut 6e ia

!*CMcbiiu 6. 113// unt> llidrasch rabba an ntebiercn 6tettai 6ieb« toritcr. *) Jebamoth
€ Wä Krtliahotb 110^. Sanhedrin 6. lOOA *> Jerusch. Berachoth VII. I. baf.

5?ar»r V. ö.
6
) Derech ere:- grarn Cnbe. •) Beracboth ©. A6 a. ?) *ad> bent Sotioort jur

fltud)ljd)cn tteb«rff|imfl. »j Ctf|< »titn. •) 3« fcet SBembt |tt bea e|»r. €«L '•) Tiqa
mitdi)i\t€i «uÄrwcf b<b»«tfi g«a>5>ntid} .»ro^pfltft*, nat in pDrn, loo bfr 3nfyalt onbrie
«taibm tcürbf, tonn tt ood) ^Uratn" brjri<bnr». ,

') eirod? 6«». 1.

Digitized by Google



3rfu* @cbn Straft 79

Ueberfefeer« \u beftictmen. $>ie entfdjeibenbe 9loti& tHerju ift bie fdwn oben ge*

nannte au« bem ©orwort auc gried). Uebcrfefcung, wo er ba« 38. 3- bcc Steuerung
betf (Eocrgcte* für ferne Änfunft in tfcgDptcn angiebt. SRun gab e« jwei @ocr*

aeted, oon benen ber eine 25 3. (247—222) unb ber anberc, befannt unter bcm
Kamen $t)to«fon (Dicfbaud)) 29 3- (145 -116) regierte, bie Regierung be«

peiten .begann formt fdwn wäffrcnb ber JKegierung«,\eit be« (£rftem. (£« ge-

bied auf folgenbe SBeifc. Gifcrfüdjtig auf feinen älteren SBrubcr warf er

)iA burd) (Empörung in WIeranövicn ,\um ftönig auf, bod} fam e« im % 170 o.

3um Sergtrid), bafe beibc drüber gemeinfetjaftlid) regierten. «Später im ^ofyre

145 würbe rnbefj baö Heid) \ur $lu«gleid)ung eine« Streite« unter beibe trüber
aei^ctlr. Stednicn wir bie 3atyre oon 170 tri« 145— 116, jo regierte (£oergetc«

$t)0«fon gegen 50 3-, bagegen öfterer nur 20 3- Die Zeitangabe toom 3-
öed goergetc« pafjt baljer nur für (Jöcrgetc* II, genannt ^t)^fon. Die ariei.

llebcrfcfcung be« (Siradjbudje« gefdjaf) (omit unter ber Regierung Soergctc« II.

3ubcn sugänglid) ju mad)cn, um fie m iljrer Siernbegtcrbc unb ihrem (njer für ba*
Ok)e$ $u unterftüfeen. * ) III.gorm,3nt)altunbXcnben5. Ta* £iradjbud),

rjic ee und tjeutc oorltegt, tjat feinen fortlaufenbcnSufammcnfjang, e« ift ba^er

ma}t al« nad) einem fflane unb au« einen ®ufe angefertigt anheben. 3D?an

bat oerfdjiebcnc Einteilungen bc«felbcn bcrfudjt ; flar tft, baß btefe «djrift all*

mätjhd^ au« bcm Sieben be« ©erfaffer« bcrau«mudj«, wo er balb bie« balb jene«

niebcrjü)rieb, bi« er sulefct ba« fo Slufgejeidmete uifammenftellte. 3m Allgemeinen

bemerfen wir folgenbe £§eile: Stop. 1—16. 21; M 16. 22—23. 27; St. 24. 1—30;
St. 33 12—36 f. 16; k. 90, 25—27; it. 30. 28; Ä. 33 11; St. 36. 16—22;
36. 23. 39 11; St. 39 12—42. 14; St. 42. 15.-50. 26. & folgt ber Sdjlufc

St. 50. 27—21. Der «nljang Ä. 51. Ächtet man nid)t auf bie ftrenge 3been=

oerbinbung, fo fdnute man mit Änbern brei Xtjcile unterfcfyciben : a tfap. 1—23
b. St. 24—24. 14; c. St. 42. 15—50. 24. Den 3itfwlt bc«felbcn geben wir

erft nad? ben einjeln ttapiteln an. ©« fpridjt in Stop. 1. über bie ttetofeit,

tyren llrfpnrag unb bie SKittel ju beren (Srwerb; St. 2. SBebingunaen ber Oorte**

oere^rung; St. 3. bie (Jltemoere^rung unb bie ©eje^eiben^eit tm Sieben unb
Streben ; St. 4. bie ©armfycrugfctt, bie 2Bei«f)cit in igren praftifdjen golgen tc

;

St. 6. ttcidjttnim g^re unb #reunbfdjaft ; St. 6. SScrtb berfetben, Umgang mit
3reunbcn unb ba« (Streben nad) ©ei«^eit; St. 7. ^crfo^icbcnc Öcljren für ba«
religidfe unb weltliche Sieben; St 8. u. 9. Verbal ten gegen Rubere, SBa^l ber

Umgebung mit einer 9*ei^e Oon Umgang«regeln ; Ä. 10. Öcgcn ©toU unb poty
mutb mit SWabnungen jur I^ätigfeit; Ä. 11. bie SBet«tyctt unb bie äugeren

®lütf«güter: St. 12. 3)te »orfidjt im 333oblt^un, geinbe unb falfdfc greunbe;
St. 13. SBerr>alten gegen SBomebme unb Meidie . ff. 14 ßfcbraud) oon ben seitlichen

Sutern, bie ©o^ltraten ber ©et«^eit; Stop. 15. Sfub ber Sci«beit, bie menfc^Uc^c

©itlen«freihei:; St. 16. ®ute unb gottlofc itinber, erftere ein Segen, (efcteK ge^en

unter, bie fielen ber 9Bei«§eit; Ä. 17. Der 3»aifc^, eine Sdjöpfung ber götth

Skttiftt unb 93armberäigfeit, feine Scftimmung, Ä. 18. ©orte« ÜKac^t unb
föristjeit geaenüber ber menfc^lta)en, 9Kat)nung $ur frühen IBefferung; St. 19

2Räj$ig!eit, ^8erfd)Wicgen^eit uno «ufric^tigfett ; St. 20. £cr SBcifc unb ber $t)or

w ibren Söcrfen; St. 21. Die Sünbe unb itjre golgen, ber Seife unb ber Xtyor;

Ä. 22. Siebend, ^ugenb- unb Änftanb*lcf)rcn ; ». 23. ©ebraueb, be« Sprechen«,

Stttifätpitfr unb Hnitartb«lebren ; ft. 24. Die $5ci«^cit, ibr Urfprung, i^re (Stätte,

i^t »efen unb ihre Aufgaben; St. 25. 2Bünfd)en«= unb boffcn«Wert^e ©egen*

jtänbe, ba« böfe SBetb ; St. 26. UnteTfdjieb 5wi|djen einem guten unb einem böfen

öeibc; ß. 27. ©erfc^iebene Sichren ber Siebcn«wci«bcit ; St. 28. fflactyudbt, ßorn
fwber unb 9)?i§brauc^ ber Siebe; Ä. 29. Dorle^n, üöürgfc^aft unb bie »enutung

') 3w Sonwrt unb &n\x.
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bcc ©aftfreunbföaft; «. 30. Äinbcr*ucht, ©efunbhcit, Unabbängigfeit unb btc

©elwnbluna be* Sflaoen; Ä. 31. $räumc, (Erfahrung, ©ottedfurcht unb Opfer;
Ä. 32. Opfer unb Öcbct ; Ä. 33. lebete gegen bie geinbe unb Unterbrürfer

;

ß. 34. Den 3tcid)tt)um unb feinen töcbraud), Saftmätjlcr in Änftanb unb SRäfcig*

feit ; St. 35. gerncre Siegeln hierju, Don ben öorftc^ern ber ©aftmühler; St. 36,

SWatmung jut ©otteäfarcbt, unfere fcbhangigfeit öon ©ott, ®cbet für baö unter»

brüette 3«ael, anbere fielen; ft. 37. ©or*.icüt in ber greunbfehaft, in ber 93e--

nufcung fremben Slathe« unb in bem @enuffc Don Speifc unb Xranf; St. 38.

Den Äranfcn, ben Ärjt, bie Ärjeneifunft, Xrauer um ben Tobten, unb Kegeln
xut (Erlangung ber $Bcish«t ; St. 39. Den ©rroerb unb ben Segen ber 2Bciöt)cit

bös üob Rottes aue feinen Staffen; Ä. 40. Da* «Dienicfjenkben ooU SKfilp u.

$lagc, fiebenfach bei bem Sünber, Behren $ur «fb^ülfc ; ft. 41. Wicht ben $ob
$u fürchten, fonbern ju ftreben, einen guten tarnen julaffcn, bie rechte ©cham,
ein Mittel baju; St. 42. Die rechte ©c>am, Sorgfalt, haudlia)e Sorge, ©orte*
2ski*t)cit in ber Schöpfung; ft. 43. (Motte* mlma^t unb SBetöfyeit in ben
Herfen ber SRatur, unfere Skmunbcrung unb Sobpreifuua ; fchöne Sttaturfctulbcrung

St. 44. JBiblifche »oroilber für unfer fieben. £>raoch, SRoa, «braham, 3faaf n.

3afob; Ä. 45. gortfefeung: SRofeft, Sfyron unb ^iue^üÄ; Ä. 46. Sofua,
ftaleb, bie Siebter unb Samuel; fl. 47. Staoib, Salomo, Slchabeam unb 3ero*
biam ; St. 48. (Sita, eiifa, ftiafia unb 3efaia; St. 49. Sofia, Seremia, thecbkl,

bie greölf Propheten, Serubabel, 9fcrjcmia unb 3ofua, Sohn So^abate; A. 50.

§oherpricfter Simon, baö Sßrieftcrthum, Sdilu§ be* ©erted; Ä. 51. ftadj*

»ort. Danfpfalm über feine Wertung auä Dielen (Gefahren, tiefer Inhalt *etgt

eine reiche gülle Don fiebenäerfahruna : foft aüe ßebeuSDerhältniffc finb hier

berührt , bie ^ften unb bie niebrigfren, bie aeifrigen unb bie leiblichen, bie

nationalen unb fremben. $ierp fommt ein tuiffenf djof tlidjes Stacbbenfen, begleitet

oon einer freien Sieflerion unb auter SBettbilbung , bie gricdjifajen Ginffafe De*

funbet. SBir beben befottber« bie lieoeooüe Waturbctrachtung in ftap. 52. 15 ff. her*

oor mit ber ©egeifterung für ben Stanb be* Slrjteä ') mo er aud) ber Stcfcrbauer,

ber Arbeiter, ber £anbtt>erfcr, ber ©aumeifter unb ber St ünftler liebeub gebeult.
4
)

©inen tiefem fcinblicf in bie borin beljanbelten phtTojophifchen unb etlnfdjen %tytmtn
geminnen mir, wenn mir feine fdjon oben genannte ^artciftcllung mit in
iöetroebt ^ie^en unb ba* gan^e Siradjbud) ale etile Dcnbcim'dnijt für Sie gartet
ber 3abbifim (f. b. gegen bie ^eQeuiften unb ber S^affibäer, mie mir baäfelbe

in bem ttrtifel „^abbittm" Kbtb. IT. biefer 92ealenc^clopabie bezeichnet halben,

annehmen. Der §eUeni3muä in feiner bem 3ubeutbume entaegengefe^ten £eben^
räbtung, mie er burch bie Xobiabcn

(f.
b. SO in ^aläftina jur ^errfchaft gelangte*),

rief bie eftreme Partei ber iS^affibaer (f. b. ft.) h«öor, oie im ©egenfafc ^u ben
$>eüeniftcn bie Kbfehr Dom fieben, ben Dollen HfcetiämuS fidj gur Aufgabe machten.
Segen beibe trat 3cfu* Sirach in feinem ®ud)e polemifirenb auf unb bezeichnete

btc aJtittelrichtung, bie ber gabbifim (ber ©ereebten), alö bie einige hetibrinaenbe

unb acht jübifebrcligiöfe. So fehilbert er bie Partei ber Ghajfibaer, ber ifeber*

frommen, ale Äfccten, bie fich jebe greubc öerfagen unb biefelbe bei Slnbcrn m
(toren fudjen,

4
) aber bei ihrer übertriebenen ^römmtgfeit einen böfen Äern im

$>erjcn tragen; 6
) fie ftcllen ÄUe* ®ott anljeun unb erllären jebei einareifen

üon Seiten be« SKenfchen ale eine Änmafeung.
6
) @egen fie mar feine Sc^re:

^2?ccin Äinb, thue bir mohl, fo gut bu« fannft unb bringe ®ott »ürbige Opfer
bar . . . entgehe btdt) feinem frohen 2age, unb fein Ztyil beS ©uten, monach
bu ftrebft, muffe ungen offen Dorübergehcn . . . ©ieb unb nimm unb ergdfee beine

Seele."'*) Öegen bie £efjre ber (5haffibäer, bie Selbfttjjätigfeit be* Sxcnfcben

ju feiner Rettung oll eine «nmafeung unb ein (Eingreifen in bie SBerfe ber

') 2>of. 88. 1—15. •) JDof. 12. 11. tt. a. 6teU«n. ») ©U^e : „£eaeniftirt.- *) H>af. 14.

11 ; 30. 21 ; 34. 31 ; 35. 3. •) 2>af. 19. Td; 31. 55. •) ftaf. Ä. 3a ') S)of. IG. 11-17.
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0dttl. 5torfcrjung An Dcrbammen, mar [eine 3Rafmung: „Wein Äinb Berlage nid)t

in ber ftranfl)cit, fonbern bete jum §crrn, fo wirb er bich gefunb macfjcn. ?(bcr

oerftatte aucf> bem Ärjtc ben 3urrttt, benn audj ifm bat ber $crr gefefcaffen.

(E* fann bic Reit fein, wo bu au* feinen §finbcn bic ©efunbfjcit empfangeft.*")

„$>cr §crr läßt bic SUrjcnci and ber (Erbe roachfen, unb ber Stamünftiac Oer*

id)mät)t fic md)t." 8
) ®cgcn bie Partei ber §clleniftcn finb feine Angriffe noefj

utel fehärfer. Gr fdjilbcrt ihr rooüuftiac* Sehen ibre (5mtfittlicf)ung u. (Entartung

be* (Sbdcbcn*, fprieqt oon ben Sängerinnen beim 9»af)lc unb ben Suf)lbirnen, a
)

oon Sdjroclgerci,
4
) ©cfte^lic^fcit,*) »errate Scrlaumbung unb betrug,6

), u. o.

m. unb brtdjt in ben Sudruf aus»: „<3d^äme btcfj nia)t be* Öcfcfcc* unb bc*

9unbe*, niäjt be* oerbainmenben Urteil* gegen bic ©ottiofcn!" 7
) ferner: „SBeljc

eud), ifn- ©otttofen, bie tyr ba* Oefcfc be* §öd)ften oertaffet!"
9
) Seine ganjc

Uiimutl) gegen biefc SRidjtung fehüttet er in einem ®ebcte au*: *$err, SBater unb
(Sott meine* Sehen* ! Süfternficit ber Äugen gieb mir nid)t, u. bie fiuft toefre

oon mir ab, be* glciferje* ßuft mdge mich, nidjt erfaffeu, u. fdjamtofem Sinne
überliefere mid ni^t.

Mf
} 3n mehreren trjcmeu bejeiinet er Kar ben pofitioen

Stanbpunft feiner ©art«, ber 3 Q °bifim, ben er nnbern al* ben richtigen

einzunehmen empfiehlt. SBir traben Don bcnfelbcn im fcrtifet N3nbbiftm
M au&

füljrlicb, aebradit: 1. ba* ®efefc u. bie SScieljcit ; 2. 3*raef u. bic Reiben; 3. bte

menfeöliebe 2StUcn*freif>eit ; 4. bic göttliche ©orfferbeftimmuna ; 5. bic Sünbc;
6. bic £cDcn*gcnüffe u. ba* 2Bol)Heben ; 7. oon Äultu*, Opfer, ©ebet ; 8. über Xob u.

llnftcrMidjteit. Sir l^abcrt Iner nod) über : a. bte 28ei*l)cit u. b. bic gorfc^uiig nudj

zutragen: a. bie SBciäljcit. 3m ®cgenfa*$ $ur ßctjrc ber Sücranbrincr oon ber

$8ci*i)eit,
10

) roeldjc biefelbc mit bem ßogo* ibcntiftjirt, al* ein i
l
t ussfluß oon©ott,

für ein perfdnlimc* SBefcn Ijätt, erftart Siradj bie 2Bci*fjcit gleich, ben anbern

föefen ber Sdjöpfung al* buro) Oott geföaffen. „$ie SBei*r»ett, Reifet e* bicr, ift

oon bem #erru unb ift bei ihm in (Sröigfeit . . . Sor allen fingen mürbe )ie

gefefjaffen . . er bat ftc erfAaffen unb erfamtt unb ju (£nbe ae%5^lt, au*gego[fen

über alle feine 28cTfe^ I,
) »uf einer anbem Stelle ift bic iöei*f)cit ba* Stfofc

ficoffenbartc &qc{\. Seine SBorte barüber: „(Sine 2Bol)ttuug wie* er mir an unb
ptaa>: w3n 3«fob feMage bein 3C^ o«f n. 3*racl fei bein @rbt^ei(;

-,Ä
) ferner:

„SHIcS bie* gcmarjrt ba* ©ueb bc* öunbe* mit ©ott, bem ööc^ften, ba* ®efc|> f

ba* 3Rofc geboten ^um <£rbtycil für bic ®emcinbe Sacob*."") Diefe Scbre

Strand oon ber 2Bci*beit t)at in ben Ärci* ber iöolf* -- unb ^efc^e*lcl)rc xßre

?(ufnaf)mc gefunben, mir oermeifen barüber auf ben ^trtifet „Seidtjcit
44

in ?Tbtl>.

I. biefer ÄeaKJncnclopäbie. b. $ie freie Jorfe^ung. So fetjr er ber $er=

breitung oon <£rfenntnijj ba* SBort rebet, fo ntafmt er boc^ oon ^rocdlofcn (Sfrü--

bclcicn ab unb fpricrjt üon ben ©renjen ber menfc^lir^en Vernunft, über bie ber

SRcnft^ nidjt t)inau* fann. (Sr faat: „^rac^tc nia^t nac^ Dingen, bie bir ju

ferner fiitb, unb fonrfjc niebt nad) oem, ma* über beine Hräftc gel)t. SBa* bir

aufgetragen ift, banad) richte beinen Sinn, benn e* frommt nirf)t
r

ba*

Verborgene ju erfpä^en. Denn ®ietc ^at föjon i^re tjofjc (Sinbilbung

irre gerührt unb ber oermeffene Dfinfel um ben Sfcrftanb gebraetjt.*'
1
*) Diefc

unb ä^nlir^c fielen waren gegen bie 90h)fti!er unb Sücranbriner gerietet,

bte weit übet bie ®rcn$en ber menfcfilic^cn Vernunft it>rc Grübeleien crjtredten.

IV. fficrtt) unb ©ürbigung, Äpof rtjpbcrflärung ,
^ir^tbcac^tung

bcrfelben. lieber ben ©citri unb bie SBürbtgung biefer' Sprurb)amm(unc) er<

ftt)etnt Sirad^* ?ln*fpruc^ nic^t o^nc ©cbeutung. Dcrfclbc lautet : „9Bie einer, ber

*) Ä. 38. 9-14. •) ©af. *. 4. «) ©af. 7. 6: 9. 1; 25. 2; 33 16; 36. 9. <) JDaf.

34. 12; 25ff.; 35. 7. »» 5D«f. 8. 14; 40. 12. •) 2>af. 37. 1; 7. 1 ff.; 28. 12 ff.; 27. 1 ff ;

51. 2 ff. ') ©af. 42. 2. •) Saf. 41. a betoL 28. 3: 7. 23: 42 9. •) 2)af. 23. 4. eie^e:

„Äilifltonöp&iUfof^e*. "J 6it9* 1. 1-9. 'M ©af. '•) ©af. 14. 22. ©ic tfftwm ob*

n>£tynt*n $afc im Aap. 24 bat Won Qefcdet riebtia ertannt, ba| bUfdlKii md?t w>n ©irad*

Vttrflbtm. ®tft. ©. 37-8 ^) ©af. 3. »-24.
6



»2 3rfn* eotjn 8ira*.

Inuter ben Sintern 9tarl)lefe Ijält, tmbc id) midj aufgemalt unb mit bem Segen
be* $errn meine Äelter, wie ein SBüucr angefüllt. (Srfennct, ba& i$ mdjt

allein ffir midj gearbeitet fyibc, fonbem für alle, bie und) Shlbung trachten." *)

«irad) nennt hier feine ©prndjfammlung in ©etraebt be* tr>r oorau*gegangenen

jubtfe^en Sdjrifrtfjum* eine ffumMk t)intcr ben Sintern; er tonnte nidjt be»

t^eibener ben SBcrtb, feiner Ärbett angeben. ©eljen mir Don bem 93crl)ältnifj

otefer ©dprift gu bem älteren ©d)rifttt)utn ber Subtil ab unb betrübten btefelbc

an fidj, fo er^d^t fid) ber SBcrtt) bcrfelben ganj bebeutenb. $>ic ©iradtfprud^

fammlung ift ein ©d>a$ ctfyifajer Schien, meldte einen febönen SBeirrag gut @t!nf

be* 3ubentl)um$ bilbet. ©o mürbe fte oon ben bcbeutenbften jübtfcr)en &otf** u.

Gkf etycö leerem fjodjgcfdjäjjt, bie oft au* it)r in ihren SBolfdtiorrrägen u. fonftigen ßeln>

Sfcen jitirten. <J* maren : ©imon b. ©djetacb (gegen 90 0.)*; Sftabl)
8
) ; m. 3odjanan');

. ©lafar*); töabba b. SWari u. a. $)ie &nfüb,rung bieferKttate ober bie £>inn>cifung

auf biefelben gefcbicf)t metften* in ber gorm, rote biefe bei «nförjrunq tion Sibelftellcn

üblich ift, fo baft man bie ©erfe au* ©iradj benen ber bibl. 9$üajcr gleidjadjtetc.
7
)

$u* einem gitat fcfyeint fogar tycroorjugeljen, bafe man ba* Sud) ©irad} :,u ben

$agiograpt)cn, travD, rechnete. •} SBie febjr biefe* ©ud) gelefcn mürbe u. rote hoch

man e* rofirbigte, beroeifen bie oerfdjicbenen Ueoerfe^ungcn be*felben. 3Me baoul.

3uben fwtten eine aramäifdje Uebevfefcung, ba ifjre meiften 3ttatc au« Siraa^

in aramäifa^er ©protze finb.
f
) gür bie grieriufefn-cbeuben Jubcn rourbe eine

ariedufebe Ueberjefcung (f. oben) angefertigt. (Später gab e* oom ©irad) aud)

latcinifdje unb fünfche Ueberfefcungcn. 3n ber cbriftltcfyen flirdjc rourbe ba*
©irad)bucb ju feorlefungen febr bcnujjt; ba^er fein SRame Ecclesiasticus. '•)

Xefto auffaßenber erfajeinen mehrere ttuBfprädp im $almub u. HRibrafdj, bie ba*
®irad)bud) ju ben cremen ©fünften, D»mn dhbc, flähjen, bereu ©tubium Verboten

würbe. ml erften nennen rotr ben au* ber Sofepljta : „'Die ©Triften 8en ©ira*
u. aße ©djriften, bie oon ba abgefafjt mürben, oerunreinigen nicf)t bie ßfabe." 11

)
£>ier wirb ba* ©iradjbud) al* eine erterne ©djrift, bie nid)t bie ßnligfcit ber

töblifcfjen ©fieser f>at, bejeidjnet. 9^act) biefer Angabe ift nur ba* löueb, ©iracb.

al* nirf)t jum ©ibelfanon gehörig \\\ betrauten, aber feme*roeg* al* jum Seien

«erboten. Hber fdjon eine jroeite talmubifd)e ©teile jjtylt e* un* au*bructtid}

in ben oeTbotenen ©Triften. $iefelbe lautet: „9*. tuiba fagt: Äuct) ber (t)at

feinen 9ntt)eit an ber fünftigen SBelt), roela^er erterne ©c^riften lieft, al* v bie

©c^riften öcn ©iraa^* u. bie oon 93cn fiaana."") SRoe^ fit)ärfer ift Darüber eine

Dritte ©teile: „9Ret)r al* biefe, 1)ütc bit^ mein@o^n (Stotel 12 11)", bennSeber,

ber mct)r alf 24 Söfidjer in fein $wu* fdmfft, bringt ^erroirrung in baffelbe, al*

j. ©. ba* ©uefi ©en ©tra unb ba* »ucl) S3cn xigla, benn biefe öücb,er finb

roo^l ü«m gorfcc)en, abec nidjt ^ur (Srmübung bc* $leifd)c* b. t). jum ftänbtgen

©tubium gegeben." 1
*) ©e^en mir un* beutlid) biefe brei ©teilen an, fo erft^etnt

bie xroeite al* eine (Erläuterung De* in ber Wtjdhna ©antj. sKb}d). 10 gebrachten

Ku*fpru(^* Slfiba* über bie eytemen ©cbjiften, ber nur Don einem Slmoräer

*) 6ira(4 30. 26. 26 *) Berachoth 6. 48 a. Jeruschalmi Beraoboth »bfdb. 7. 2.

•) Erubin €. 66 a: 54 a. Bez 32^. *) Nidda 6. 16/9. ») Jeruachaltni Taanith 3. 6; bof.

Sbagiga 2. 1. •) Jebamoth 6. 63/y; Baba K>ma 6. 92^. ^ IDÜfe *u*btiirfe fmb itxo»
üoit iKabb in Erubin 6. 65 a ; fanrr yrai oon 9t. (5 banina Berachoth ©. 48 a fern v auun
toim 3olfut au l 5t. ©. 23 d; fern« jwts Baba bathra ö. rtcitfo ama p Chaffiga
6. 13 rpcb, fommt feine 3<ticung audb untre hdm «Sno bot. 8

) @o in Baba Kama e. 92 £
Ipo ei beifet s^roa rVtrw. ») ^efommelt flnb biefelbc« in Fünt'i ^fdenfcbnürf 6. 22. Setgl.

Sanh. 6. 100. *•) ©ie&e oben. M
]
Toaephta Jadaim II. 13. uro» onao Sai htc p nao

onr» riH r-neoo tVhi ^hso. 2>ic fcänoeöeruiimmgung bued) 'öeröbruna bet ^eiligen e.d)tif«

ten toav eine rabbinijd)e Vnorbiiung, bamit man feine @^eifen bei biefen tueöern lege, um biefe

e$rift*n »or Sernidflunfl buvcb %\nf«ften f(b,ü|Kn- X>tefe itnorbnung toar jebtxb nur für bie

ranonifäen ©Triften ber »ibel, aber ni^t für b.e erternen »ü«b.er. ,s
) Jeruschalmi 8an-

hedrin 10 @. 28 a. ruyS p naoi mto p nao roa irrim Dn»oa iop.T tow Ka'pjr 'S. Heber
„Stn £aana". ••) Midrasch Koheteth |ur 6tette nnr uro "pro o*»o.*t Vanr *a i.-nn .to.to vm
unu ijra njr^S «V» mtc: nu-fS : nVon ]a no* hto p "wo ^oa wa "pro o^uo mct .-roirm d'üo t^o»
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((. Slmora), aber oon feinem Xana (f. b. 9.) alfo nid) I öor bcm 3. 3a Ii r t> ab [jerrüljrcn

tann. ©i« batnn mürbe baä Sud) ©iradj j^war al$ ejtcrne ©djrift, aber fcineäfaU8

ale ftum ßefen verboten angefetycn. Senn nod) immer qab es einen großen iljeil

ber Bmoräcr als j. SRabl), Samuel, 9t. 3od)anan, S. ©lafat u. a. tn., bie in

biefer ©(brift gern lafen unb aus berfelbeu jttirten.
1

) (Stne (Sntfc^cibung über

bie ^uläffigfeit ober icicfjtäuläffiafett beä ©iracb,bud)e£ jur üeftürc würbe jebod)

erft tm 4 yonrb,. unb ^war ju fünften biefer ©cfjriit getroffen. 9tab 3ofepl),

baä ©djuloberfjaupt ju ^umbabtta, giebt in Sejug auf obigeu Äuäforud) 9i
«fibaS an, bafj aud) im SBucbc SBcn ©ira *u lefen oerboten fei. «baji, ba*

fpätere ©d)uloberb,aupt bafelbft, ber zugegen toar, ergebt fidj mit Dotier ©nt=

unb beweift ifjm, bafe bie ßehren biefcö ÜBudjeä in ooUem Sinflang mit benen

ber ^eiligen ©djrift unb ber fcabbinen finb, fobafe 9tab 3ofepf) fid) ge^wungeit

fielet, fein Verbot ju rettipjiren : „$)ie guten ©prücfjc barin, fagte er jefct,

barf man lefen unb erflären." 1
) $urcb biefen Sluäfprud) SRab Sofepf)* war

jene« Verbot gegen ba3 ©iracfjbucb. audj bei Dem fleincm itjeil ber Slmoräcr auf*

aeroben. Dal mar nodj für bie Sctper ber naa)talmubifd)cn ^eit mafegebenb.

5n ber erftett §älfte bed 14. 3at)ti), fpridjt fidj baräber ber ($c(et)rte Somtob
beu ttbrafjam, genannt Stitba, tote nadjftetjenb aud: ift im öudjc ©iraeb,

oerjeid^net!" lautet bie öftere 9fofüb,rung im Xalmub. $em ift nicfjt entgegen,

bafo im $raftat ©anfjebrin ba8 ©tradjbucb. m ben externen Schriften ae=

rechnet wirb; ba ba3 ©erbot fid) nur auf ein ftänbigcS ©tubium in tfnn (gleich,

ben biblifeben Sücfjern) bestehe, aber fonft ift eS mertt). barin ju gewiffen

ßeiten ju frubiren, um aus bemfclben 2öci«t)cit unb ^udjt iu lernen, waä bei

totrfltc^en Äefecrbfic&crn nid)t erlaubt ift."
8
) 3mmerf)in bleibt bie grage nach

bem ®runbe feiner &pofrtipf)erflärung. Mad) unferer 2>arftcllung, ba* ©iradjbuai
alv eine Senbenjfcfjrift ber 3abbifim (f. b. *.) aegen bie Sljaffibäer (f. b. «J
aniufcf)cn, moju nodj binjufommt, bafj Die Aabbirim bie Vorläufer ber fpäteren

gaobufrm (f. ©abuccäer) mürben, ift eS fTar, bafj bie ßfjaffibäer unb itjre

jpätere 9?ad)trcter nicr>t anber* fonnten, ald biefeä Öua) apofr^pb ^u erflären unb
ed bei Änbrobung M SSerlufted be« Änt^cilä an ber fünftigen SBett ganj ju Oer*

bieten. V. ©trad)lef)ren unb ©prüc^e bei ben SBollS* unb ©c|e^c^
leerem im talmubifctjen 3djvif tthumc. bereit* oben fprac^cn mtr bon
ber SBürbigung be* ©irac^buäed bei ben Wolte-- unb ©efe^edle^rern unb beren

Ritirung aus bemfelben.
4

) ^ier bcrfucfjen mir eine 3ufammcn ftc^unÖ biefer

Hitate mit einer nähern Beleuchtung berfelben au aeben. 9Str unterfer^etben xmei

Älaffcn in benfelbcn: a) bie, meldje au§brücflic§ afe ©irac^fprüc^e genannt werben
unb b) bie, weldje al* folcrjc erfannt werben, ofjne bafe fic unter biefer öe*
«iebnuna oorfommen. 2>ie&bfaffung, berfelben ift größtentcild in tjebr. ©orac^e,

bom treffen wir meldje auet) in aramäifeber ©pracbe an, lefctere befonberd oei ben
SJoffö* unb ©efe^cd(et)rern in ben babt)lomfd>en üänbern. a. 2>te aU ©irad)=

SSolfd» unb ©efe^edletjrern aud bcm ®ebäcrjtntfe jttirt, ba^cr fie nicfjt immer mit

ben ©prüd)en beS grieebifeben ©iract)buc^e« übercinftimmen; fic finb oft burd)

.Juia^e oeranbett; oft fctjlen fie gan^ bafelbft. SBir bringen oon benfelbcn 1.

„$)e3 3Renfel)en §crj berwanbelt ba« ©cfidjt, je nae^bem c* gut ober böfc gefinnt

ift.
-
*) 2. „«He iage be« Ärmen finb böfe; auet) bie ^acf)tc. unter ber Sicfe ber

') Sie^e oben unb toeiier bir %üt\pvü$< b>s @ira(b,bud>^ im Xalmub. *) Sanhedrin
C 100 ß )jrn na mm mjt^d *)tm ai idm. *) Ritba in En Jakob §u Baba bathra 6.
9iß. *) Sammlungen biefer S racty>n'id>< im Xilmub u. Slibcofa) finb in: Meor Bnajim
Imre Bina oap. 2. €. 21; Zuuz, ©ottedbienftL Sodräge S. 102; Dukes, 9cabbinifcb,e Slumeif
lefe @. 67; Delitzsch, ßur ©efdji^te ber fübiföen -Pccfic 6. 201; Fürst, CheruM Feninin
6. 22: Plessner, Noslira min Lebanou ©. 18; Wahl, 2>a* ©l>ri^n>ort ©. 52 ff. u. a. m.
*\ Midratch rabba ö. 64^. jn

1

' p P W B,m a^ Sei|)I ^ierju Sirad^ 13 25
,£ai 3eid)e.i einei uuten $erp t* i(l ein fitere« itu^jc, tcf?t.

-
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84 3ffu0 3ot}n ^irttd).

Xäc^cr liegt fein £arf), ber Dädjer }Jf>qcn flieftt auf fein I>acfj mebcr; auf bcr

ftötje ber iöerge liegt fein Sßetnberq, fein» SeinbergS (Erbe rollt auf Sic anbern

ijerab."
1

); 3. „(Rne gute grau ift ein gute« (öefdjenf; einem ©ottcafürdjtigen

wirb fie ju tt)eil. (Ehtc böfe grau ift ein «udfa^ für ben Wann; er fd)ribe ft$

oon ihr unb »erbe oon feinem rtuäfafe geeilt. Stnc fdjöne grau ift beä aRatmeä
§eil, btc f«ncr iaac »crboppeln fid);"*) 4. „Jorfdje nidjt nad) bcm, ma«

öcr()oicu tft, molle nidjt miffen, toai biv uerbedt ift, barnadj frage nidjt ; betrachte

ba«, roa* bir ertaubt ift unb bcfdjäfttge bieb nidjt mit ^ebeimniffen;*' •) 5.

„Sc^ifrc fic (btc 83ci*fcit) tjoeb, fie loirb bi$ ergeben unb btc§ jmifdjcn *or*
neunte fefcen" ;

*) 6. „SÄetn ©otyn ! ffienn bu fjaft, tfjue bir mojl ; benn in bcr

Untenveit giebt cd fein Vergnügen unb bcr tob fäumt nidjt. Sagft bu jeoodj,

id) laffe cä meinen £ötjnen unb i ödjtcnt, ein ®efcfc mit bcr Unterwelt, mer läfct

bid> bat)on roifftn. $)te SRenfdjen gteteben ben ^flanjen auf bcm %clbc, biqe

bluben, bie anbern roelfcn;"
5
) 7. „(Erwctfe bcm »Öfen nidjt* ©utc«, fo wirb bir

iööio* nidjt toieberfahren;" •) 8. „äteber ©cbmcrj nur fein §er$en*fdjmcri, jebe*

»öfe, nur feine böfe grau;*
4 7

) 9. „SBer in ben SBedjet bfdft, ift nidjt burjtig;

10. „£>cr $>ünnbärtigc rft ein ©djlaner, bcr Dicfbärtige ein $arr; -9) 11. „i'affc

feindet) in bein §crj cin\icljcn. benn ftarfe SRänncr tjat ba$ Siklj getöbtet ''i

*) Kethubotb & 110 ß. 8anhedriti ©. 1(K) ß. Sera *n tom hto p ot> *iy -a* Sa

o*o*oS itns ihyc ^e^^ eni ona .iuS coj naoo ui a*u. £iefe ©teile flnbct ftdf in unjetm Girad)*
lud? nidjl. ober Slnflange bartibtt tyaben nur in 6iradj 34. 4. „iDer *rme müfcjt fi* ab, um
feinen lümmer lieben Unterhalt ju fl«» innen, unb am (Srnbe Cctbct et boeb, 9toty " •) Sanhedrin
6. lO»a. JebamotL 3. 68/?. ruru» nSjaS np-ix ijn ,tw .jrun dvtSh kt p'm nai© nino rans .tt»«

o^»33 rD« wo rrSya "»r« .tth .inyroj Hiin*i irrao. SergL ^ienu 6ttad? 26. I. 2. .(Siärfticit)

ift ber Wann eine* guten flBeibe«. unb bi< 3a(>t feiner tagt »wb beibo^^clt. 6in »aefere*

tteib etfreul i^ren Vlatm; n lebt in gruben feine 3obte au*.
-

») Dieier 6|»rud) ift na$
Midraaon 1 IRof. VLbjü). 8. Derjetbe lautet: 70s nhivn "vpnn ^3 iso prna mm Sa 700 Vroa

nnnoja poy "p piant mm» noa "mrn -po ioiaoa rm Sa. Äbweitbenb ^tetvon ift biefet

&ptn$ in Cbagig» 6 18 a. 3n böffig anbenn Zttft ift berfefce in Jeruschalmi Cha^ig»
11. J. nnnca poy -p j'a piam rrrw to ^9nn .10 Simw> rrptoj tw no 700 rm»S». Jm grie^.

ÖirQdjbu^ 8 20. 21. tft biefet ©prud): „Xtodjtc nietet nad) Dingen, bie bir )u fd)tvrt fmb, unb

forfdjt mefet nad; bem, toai über beine Kräfte geb.t SBai bir aufgetragen ift, bariiad) tidjte

btinen Sinn, benn et frommt bic nirtji, bad Verborgene ju ecjpä^en *) MidrAsch rabba t iK.

«bfdj. 91. Naair 6. 18 a, Jalkut 1. § Bcraclioth 48 a. ptnn B^rap: -poonm .vScSe.

3t ©irad» II. I: .Tfit ©ei*bcit erbebt bo* bfmüßige $aupt unb in ber Kitte bet (9ro^en

gitbt fte ib^n feinen ©t|.* ») Erubin S. 53 ß. moS «jfn Smao p« »a "p aori "p on «a
fSa'i rVm fwu tSSn ,nw *av?S o»on am »a *p »t* *o Vimn f>n »aS rron Tonn oin nanoiut. VergL
btet|U £iracb, 14. 11: „Woin 6obn, je nad^bem bu baft

r
tb,ue bic toobl; bringe aber aud> bem

t>erm beim ®,.bcu bar, tote t* ud> ge|iemt.* ferner bafetbft i? 14. „beraube bid) leine«

froben Xaget, (affc f >ne üuft borüberge^en. an ber bu mit gutem (Sewiffen ttfeUnebmen Tannft"
Dafribft 8. 12: .^ebenfe, baft ber 2ob nidjt fftirmt, unb ba| bir oon einem ttünbniffc mit ber

tlnterloett nidit* betannt ift." $af. 16: ,@:eb unb nimm -, benn in ber Untermett barfft

btt rein SOo^Keben fudjen.* T>a\. 3. 18: ,3Bie unter ben grünenben SBiattern auf einem büf*

belaubten Saum bie einen abfallen, bie anbern ^eroortoadifen, fo ift eft mit bem <Skfd>le$t oon
'»>l<ifdj unb 6(ut, ber eine ftirbt, ber anbere rotrb geboren." Obiger t>ebr. S^cud) Ben 6ira«
bat ba unb bort Snflänge, tonnte bielleicbt aU eine 'Vaiammrnuelluiig auf btnfetben gelten.

»» Jallrat 1. § 38; bttf. Koheletb § 972; Tauchuma ju npm Midr. r. e. 22; baf. 3 «.
^ibfd). 4. f> Mdo nS mrai rayn mh mraS ae. 3** biefem 6brud) bafetbft bie ^abel : beiap

3<manb ein Selebunaifraut, toomit er einen tobten £ötoen belebte, ber t^n bafür auffraß. 3m
grie<btfd?en 6iracb,bud) ^abe id; einen ätjnticb,en &pxuü) nidjt auffxnben Wnuen. ') Sabbatb
3. Ha, Derfetbe %er# ift in @ird) 25. 12: ,3ebe4 tiA\ nur nidjt öcmnätü^, jebe Boftbett,

nur nid)t SKeiber SoSbett. * *) 8anhedrin ©. lOli nonS howS Sam »«sa non vw 16 rreaa r»n
nra sc. liefet 6prud; ejriftrrt ebenfaQ« nidjt im 6ira$bud), aber im Zalmub ift er a\i Stradj

ibnidj angegeben, wao ;p-.3? p*mp paSi. v
) 2)af. 6. 100/9. CbenfaQ« in 8irad) nidjt auf|U*

finben, ,0
) Sanhedrin 6. 100/?. im Stap j'na»i pas-r pSa irn Siyn hS. Sergl. ^trxju ehatb,

30. 21. ,«ieb beine ©eele nid;t ber Sttaurigfeit bin." Daf. 9. 23. 2iebe betne 6eele, tröfte

bein ^erj, jage bic Xraurigfeit toeit toeg üon bic, benn fdjon «iele bat bie Xrautigjcit
getbbtet."

xoai ftarfer ift a(d bu; nxtd bir
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3efud ®o%* eirfl«. *6

12. „3k bcr Aufregung foü man md)t bctcit ;"*) 13. „ftengfttge bid) lticfit über Reiben

non morgen, benn bu meißt nidjt, tön* bcr Jan nod) bringt" *
)

; 41. „3eber 93oa,et ge*

fcUt fid) ju [einer Ärt, ber äHenfd) *u feine« ©leiten"
JJ

15. „(gfyre ben Hut, nod> e^e

bu feiner beoarfft"
4
) ; „(Sott bringt Kräuter au3 bcr (frbe tjeroor, burdj fie fjcilt ber

Slrjt bie SBunbe, oon tfjncn bereitet ber Spottjefer bie Mtma;" •) 17. öebor bu gel o oft,

bebenfe bein (Melübbe, bamit bu ntcftt wie ein Betrüger erfdjeinft."*) 18. „©ucnSofni,
ber fein <3ofm ift, [ftdj nic^t al$ ©olnt beträgt] ltiffc rocgfrfmnmmcn ') 19. „(£ine

Xodjtcr ift für ben Stoter ein falfdjcr (ödjajj, Die (Sorge um fie raubt itm ben ©d)(af.

3ft fie jung, nicU'etdjt rorrb fie berffttnrt
;

tyernngemärfrfen, bieUciAt begebt fie cincit

gcf)ltritt, ift fie mannbar, bicUcidjt bleibt fie unoer(jerrat!>et
; ift fie üer^eirat&et

uteueiAt bleibt fie HuberloS- ift fie alt, bieücidjt treibt fie Qaubctci" 8
); 20.

„$>ie Qinbt Oottrö ift bcr 8Renf4 bed 9J?cnfdjen 3ier ift fein ©enxmb" •) 21.

„fiieat eine jJeuerfof)le oor bir, bläft bu fie an, brennt fte; fpuefft bu fie an,

erlitt fic"
,w
J;

22. „SBenbe beinc Bugen oon einem anmutigen Sßcibe weg, baft

bu titelt in ttjrem Kc0e gefangen werbeft: menbe bid) nidjt iljrem SWannc ju,

mit il)m SBcin unb geiftige ©erränfe &u genießen, beim bureb bic (fteftalt einer

fdjbncn Jrau mürben ©tele berborben, uub aablreid) finb Die burdj fie ($e>

würgten" n
); 23. „ÄÜeS wog td) auf bcr SBagc unb fanb nitt)td leichter ald

SHcicn, aber letzter als bie Bleien ift ber ©räuttgam, bcr im §aufc feine«

öajwiegcrnatcrd n>olntt, unb leichterer al* biefer ift ein ©aft, ber einen anbern

(9aft cmfürnt, aber leichter als biefer ift ber, welcher antwortet, benar er bie

Hebe t)drt;"
,Ä

) 24. „3ict)e bem gifdjc mdjt bic £aut über bic Öftren, bamit bu

•J Erubin 6. 66». iw bn ttu ©ergl. ©iradt 7. 10: „Kenn bu betefi, lafftr ben IKutb

nidjt ftnlen." 2)er Zalmub bat: bbtw Sm rorro wjn pH* Sa. Erubin €>. 65 a. *) Jebamotb
©. 63/0; Sanbedrin ©. \00fl. B* tV no p-rn hS »3 nnc rm itnb*. Uer lalmub fügt binju:

„SieOetdji finbet btd) bet Worgen nidjt, unb bu b«|t bi$ ßfäng^igt übet eine fB«lt. bie m$t
bu gehörte," iSr c="7 *>p»xo xxon utm ino hov. Sßetg!. b^ierfu t px Sal. 2». 1. 3n
tinfcrm £irac^ feb^U au^ biefer ©pru$. *) Baba Kama ©. 92 ß. \v pr» vnh w »
rt non m «an| fo in eita^ 13- 16: .Sfbfö @et*ö)jf bjtt ft$ |u feinet »tf, ber Wenf$
foU feine« C'^lndjen anb^äi.gliO) um;* ff inet ©itac^ 27. 9: , Tax ¥&ae( gefeflen ft^ )U {^rec

tMe An-, fo fegtet oudb bic ffiabr(;eit bei benen ein, bie nacb i^r b>nbein " VebnUd^ itn Slibr.

(Jalkut L § 117 ju ff. § 794: ,$ie Ktä^f gina be«b>lb »um »aben ^in, t»eU fie eine«

fcVlfcfctö mit tym ift " u»o mviv -:ro m^m airpn rnt -rVi nb. *) Jerutcbalmi Sanhedrin
e. 44; Jalkut }u tyvb § 92U; Midr. rabba 2 Sc. 6. 106^. A ii»»n «Sr -rp -jusn nii -Q3.

3n obigen jtoei Stell«» tu biefer 6j?ru<$ atatnäijd): nrt yosr »V: -ry rowi
» rp-M. ^n 6ira^

38. 1 b/iBi e«: ^Strorife bem flrjt bie (tot gebüt)renbe (Sb.re, ba bu feiner ubtt)ig baft.- ^m
»adjfai oerfinbeit •) Jtlkut ju §\}ob § 901. Midr r. I 91. «bf(^ !». ;o rreo nSyn mS«
mp-ion npio np'"v e^ei •"so-"" r>* «"» »wvr- a*o p»*n. l<etgl. b^ierju £ira<lj 5«*. 4: „$er f>etr

ia|t viuufumttft an« ber (Erbe ^eiDormaa>fen;* baf. 3.V 7: , Cr buit burd) ibre Wittel unb b>>

freit ben 2Wenjo>en Don feinen £<iben:" baf. Ö. 8- „15er SIpotb/der bereitet oUfrleiiÄifajung barau* "

•) TaDchuma ju nStrt p 38. rrproa rrnn Sa tt»j rm irw örnsa. SJergl. iirarfi, 18.22: .fkrdte
bia) oar, ftje bu ein (Belübbe t i>uft, unb o(eia>e uidbt einem INenfa^en, ber hn ^errn Deriua>t."
7
) Ben *5ita: enrS »en Sp .Tpar ts «Vi *o ) Sanhedrin ©. KX)^. kw r^ooo rranS na

caa .tV w hS ho» ninfj '«rm mb Mor ma rurn mo» nnnpja nnenn nav rrnuapa :]tr nS rnnto

D»tt3 nwjr NC» nrpn Scrgl. 6uadj 42. 9: „(gine Xoä>ter ift für ben SBatcr ein bf .mli<bcr

Jt »mm er, unb bie 6orgc für fte t>eriagt ibm ben 6d)laf. 'm ber ^ugenb, ba| fte nio>t oer-

bJübc, unb ift fie toert)riratbei, bafc fie nidjt gebatjt werbf;" baf. ». K». „3ft fie «ine Jungfrau,
batj fte ntdjt gefa)änb«t unb in ibtem Saterbaufe, ba{i fte ni6t gefdjivAitgert »erbe; bat fie

einen Umnn, baH f ic nicj: culfa>meife ober ba^ ü>rc (ibe niebt tinbcrlo« bleibe. ') Oneg
Sabb&th 6. 9 a. Sergl. Zunx, @otte«b. Vorträge S. 104. tmos c»m» tct cpti« onbm -m. Diefet

Ä-örudj ift in Dtttd) Grea eutta 10 10
) •>&lkut 1. § 860; baf. II. S 901, 786 Midr.

r. 3 1«. 6. 153 a. ma: ppi .«npai m nej nSm v»b nn»n 35<rgl. Girad) 28. 12: „Cläft bu ben

au»im, »irb et )uin SBranb, i^udft bu aber barauf, fo betlifdrt er, 9eibe« aber lommt au«
betrwm SKunbe.' ll

) 8anhedrin ©. 100/9. rrVpa 4h tan bu wrsoa TaSn )• ]n nrno T*"P oSpn

Tsvt 0*01x7. ^nntm cr*ai nr t»m tkw *s Tain r TddS. SBergl. öitad) 9. 8: „®enbe beim
klugen i>cn bem febenen (Oetbe ab unb bvftc nid)t beinen SUttf auf eine frentbc 6djönb<u. Tmt>
bie €d)Önbcit be« jiltibf« ftnb fa)on Siele berutij-t toorben," baf. il. 9: „:\u einem tvrb^traibf-

ten SBeUe fe^e bta> nie unb fa)maufe n. ett mrt it?r beim Sknte, bamit bu ma)t in« Serberben

Heb ftuijeft. ^iet ifj atfo, nia>t wie oben, bie fRab.nung, ni<^t mit bem ffieibe ju fo>maufen.
»*) B»ba batbra 6. 98,?. w r:a i-n yti rvcc Spi piD8 ^ t«h» mV m»hc ipa »n^pw Vart
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86 3ffnft 6»|« ein*

benfelben nidjt berlefct, fonbern brate unb geniefee ifa mit jtori ©röbdjen* '); 25.

$alte Siele bon beinern ftaufe ob unb fütyre ntc^t 9lüc in bein |wu« ein;
-
*)

26. „Wögen Siele fid) um beine Jrcunbfdjaft bemerben, aber bein Wctjcimnifi

bertraue einem unter $aufenben, a uclj uor beiner grau bematyre beinen Dumb." ")

SWetjrere Sprühe ©iradjd im ba$ nadjtalmubifdje ©üdjlein: „?Upt)a Söeta de
©en Sita," morüber mir auf ben Slrtifel: „^feubofiradT bertbeifen.') b. Die
Üetjrcn ®irad)8 ein« mit ben SluSfbrüdjen ber <3olU» unb (S&cfefce**

leljrer. SBir rechnen t)icrf)er fämmtlidjc Seigren unb ©brudjc ©iradjd, bie ud)

in ben &fn*cn unb Sprühen ber Solfft* unb ©efcfccälcljrer im Xalmub borfinben,

otjne bajj fie al« Sirad)fbrüche bejeic^net merben. toaren bic$ bic Behren,

bie nd] im Stalte einlebten, ohne tuift man ihren Urfbrung unb tyren Urquell

anpgeben mußte, ein ©emetä ihrer grofeen nufnab,me unb Serbrcirunq. Die*

jelbcn finb: 1. Sier beiträgt beS uMcnfdjen Sinn nidjt; einen Ännen, ber jtolj ift;

einen Kcidjen, ber ba bcrleugnet (feinen 9Rcid)ttjum) ; einen ®rei8, ber ba butjlt, u.

einen IBorftetjer, ber fid) ftolj über feine ©emeinoe ergebt;
-
*) 2. „3Ber auf bc*

Xifd) eine* anbern angemiefeu ift, bem ift bie 2Belt finfter;"*) 3. „95Ber ba
fbridjt: idj fünbige unb tyue ©ufce, \± fünbige unb ttnic ©u&e", bem bereife
man nierjt, ©ufcc &u ttiuu : SBer ba fbridjt: „id) fünbige, ber Scrfö^nungätag
mfrb berföhnen, id) ffinbige unb ber $erföf)nuna&tag mirb berfdtmen, ben ber»

följnt ber «erfölmungätaa nid)t;"
7

) 4. „2öem mirb ber gleichen, ber feine Sünbcn
befennt, unb bciinocij niegt bon ifjnen lafct? Dem, ber ein Derunreinigenbca Xtjicr

ptr 3. SW. 11. 24. in feiner $anb behält, benn follte er aud) in allen ©emäffern
ber SBeft eht föeinigung&bab nehmen, er mirb nid)t rein, aber wirft er ba» ber*

unreintgenbe I fiter nxg, fo genügt ein 9ccinigung$bab bon bierjig SÄafe" •) ; 5.

„(£r unterbricht mefit bie SRebc eincd fcnbcrn unb antwortet nid)t boreilig" •); 6.

„Sei bebaut im Umgange mit ben ®rofjen, fie nähern fidj bem SWentocn nur
au i^rem $u$en, jfe erfdjeinen alÄ greunbe jur $eit ifjre* KufcenS, aber ftetjen

itnn nity in ber 9totl) bei;" 10
) 7. „©er fieb, ftoh erbebt, ift er ctnSBeifer, ber*

läßt itnt feine »ci^^eit ,a
) 8. „<£r, ©ort, fat), baß bie «Belt nir^t beftc^en fönnte;

bereinigte er mit ber ftrengen 4krcd)tigfeit bie ©armb/eräigfcit:''
,
*) Öierju bergl.

ben Ärtitel: „2lbofrb,pf)en." Ueber bad fpätere ©irad)bud) ober „Älplmbcta de
©cn ©ira," fie^e „^feubofiraa^."

J
) 8»nhedrin 6. 100 ß. Viani ky.» .-rn» »Vi mbn itSanS mvo VrV nVr rrrnm nr6i mm *b

fru fnm n»a. *) 2)af. u. Jebamoth 6. 63 8. vra bn n»an San nbi yro -pno von yjo. •) Ta\.
w» "nor Tpn naairo if>H »jo vw1

) fno nSi toiV» rm rrv o»an. iitx^l. ^ietju ©tradj 6. b :

K Vi\t Sielen pflege freunbl.djen Umgang, all ftatbaeber aber toiAt bir einen unter Zaujenben *

«) Habere ©brüdje bringt Brüll'» $H;tbu^ bet iübtj^en ©ef$i$te, 3a^g. VII. 18»5. •) Pe-
aehim 6. 1 18. nai by ntCDD orm *\h» pn tmoo T»yi mu p iSh inSaic nyn |»m yai*. vergl.

feirad) ift. 2: „Xvei Klaffen jebotb Ijafit «eine Seele unb tbr £eben Ift mir guwiber: einen

Roljen Settler, eiuen lügnerif^eit Steigen unb einen e^ebte^erif^en ©tei«, bem ei an $rr|'tanb

Rill." •) Beza ©. 32/*. nya "jrn oVip iTan yrbv by ntwyy Sa. Sctgl. öiraety 40. 29 : m Tai
Seben eme« Di'eufcb n, b.c auf ftrmben Xijcb, bofft. ift ffir tein Heben ju atyen." 3n Beia
©. 33 rvan ]nSr Vp nami irvi ym ]x»n nirVr. Mi«chna Joma 7. 9. man* jiwn kühn touct
3'ph- u. f. «0. ftebmia) in &ixa$ b. bi „Söffe bia> ni*t tai Sertrouen auf Vergebung jut

Sutcrqeit herleiten, baß bu 6ünbe auf 6ttnbe bäufft. Cage ntebt feine ©armbmtgleil tu giofe,

et mieb mit bie SWenge metner ©ünben fcergebtn, benn bei ib.m in l»ot »armberjigteit, abet
aueb ^otn. terglei^e b.ietju ben «rtiW: # ®nabe unb «arm^erjigteit ®orlel*. •) Taanith
<£. IG a. llidr. r. ju Alglb. p £6 ß rra pvi byso rrrap ia r« oim. Ve^nlitb ©iradj 31. 2f».

2t>: «IBeiin fia) ^emanb megen eine« lobten reinigt, unb ibn bann toieber berührt, ivaft uü^t

ibm buö Sleinigunflibab? 6o ift ber Wenfeb,, bet megen feiner Sünbe faftet, bann Eingebt unb
biejelbe toieber t^ut. •) Slbotfy 5. 9. 3'rnS Snai u*m* n«an nai *pnS cai u«hi. ®anj fo in ©irao)

11. 7: ,lköor bu gebort b^a»', anttoorte nic^t, unterbria^ 9?iemanben in feinet Hebe.* *•) faf.
2. 4. pwna rrm tt. Ke^nlieb. in 6iva$ 18. 4: „£o lange bu ibm nüfcen faunft, gebtauebt et

bid> feinem Tienfte, bin bu aber in ber Wotb, bett&fit er bi<*>." ") Pe«achin 6. üb Sa

npSnao iroan Min oan cn trnon. Veb^n Ml 6iradb 15. 8: „ Sie, bie ÜW-töbcit, bält ftdj ferne

totn bem ^odHnüt^igin.'' Kidr. r. I Ä Äbfdj. 1. rnoS rno »nw »"pno oSipn ]»«r .-im.

«ebnlid? eirad) 18. Ii: .«r fab unb erfannte, baft fte (bie SM«) ein feblimme« «nbe nehmen
tourte banim betoiee er grofic Oerfö^nliebfeit mit ibr.
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Ä.

fttjalla, Sraftat, n^s rooo. Salmubifdjer Sraftat, üon bat flehten £al*
mubtraftatcn (f. b. agabifdjcn Sufwlt«, üoU üon ctfjifdjcn fielen für eine

Süchtige, feufäc £ebenafül)rung tn unb aufeertjalb ber ß t)c. Die barin uorfotn

menben ©erirate Don mehreren SBolfö* u. @cfcfce*lebrern, befonberÄ uon bem
Sttartürer SR. (Sfyanina ben ierabjon finb ju beachten, aber muffen üon bem ©agen*
haften entHeibct merben. 2ReI)rerc3 fiefjc „ffeuf Abett".

glcine ^MiDrnfdjim. cjtsp onrno. $ie 9ttibrafd)literatur Iwt aufjer ben

größeren 3Wibrafc^fct)riften eine SWenge fleinerer Sftibrafdum. 2Bir tjaben biefelbcn

in bent Ärtifcl: „&gabifd)e3 ©djrifttfjum" und) üpem Hauptinhalte in üicr

(Mnippcu aufgellt, bie mir t)icr einzeln befpredjen moUen. f. bie ber(£tf)if.
n. SRibraf cb, SRaa&c Zfyoxa, rmn rwtfö nio, 9Ktbrafdj öon ben Söerfen

ber Xfjora; eine l)crrlid)e Sdjrift üon ctl)ifcf}en ©prüfen, Äntoeifungen für baS
tocrftt)ätigc Scben, bie luer nacb galjlengruppen öon 3—10 aufammengeftettt finb.

6ä ftnb ftuöjüge quo oerfduebenen SJctbrafdmjerfen, bie ber ttutor gefammelt.

Ii cid bcu mürben von ben iofapfnftcn im 10. u. 11. 3at>rt). fetjon jitirt,
1

) u.

uerbienen fyeute nod) gclcfen ju merben. $te ^Cbfaffung mar im 7. Satjrf). 3n
Seil. B. H. II. ift üon biefem SRibrafd) eine fajönc «ufcgabc b. Alphabet be
SR. Äfiba, R3'py n Krva ntb*,*) ober: H3*py i wva kb^k mo,*) fonft aueb,

Dttjiot^ be 91. äfiba, io*py n nrniK, ober: ßagaba fcfyel 9i Ättba tor nun
K37>y. (£mc im SRittelaltcr üiel aelefcne SRibrafdjförift meift ctbjfdjen 3nfyilt*,

beren fielen an bie ©cftalt, ben tarnen ober bie weibenfolge ber Suchftaben an«

fnüpfen, meä^alb fie ben tarnen: „&lpb^bct^ibrafd) M
crbjelt. $)iefeibe enthalt

neben ben frönen «u3jürürf)en ber (5tf)if aua) bie über ©Ott, bie ©djedjina, bie

©otteänamen. ben SRenfdjen, Jpöllc u. Sßarabteä, bie ©träfe nadj bem Xobe, bie

9uferftef)ung, bie jufünftige Seit, olam haba, bie SWerfaba
(f.

(Mjciml
. ), bie $ngel,

ben SRcnfdjen, bie (Siacnfdjaften be* 3Renfd)enf)er&end, fieib u. (Seift, bie £bora u. a. m.
mit üielcn ©agen über ben babtyl. Turmbau, ben ©agen über SWofeä, ben SReffiad

u. a. m. IBon ber 2Kt)ftif ift befonberä bie «ngabe toon fienod) Betatron (f. b. «.),

u. be« ©eltenbeä im 3ab.re 6093 nad) ber ©djöpfung {> 2333) mistig. Die ©e^einu
leln*e mirb oon 91. ©era ben ©laubigen übergeben, bafe fie mittels berjelben bie ftranf*

tjeit feilen u. a. m. *Bon ben ettyifdjen fielen nennen mir : „SBa^rbeit lettre beinen

SRunb, baß bu bad fieben im 3)iegfeit3 unb ^enfeitd erlangt;" 4

) „©o cd feine

öe^rc giebt, befte^t bie SBclt ni(§t" ;•) „O^ne ßiebe^merfe ferne Ärme, o^ne Ärme
feine 2tebc*merfe:" #

) „O^ne SBo^rtafeit rannte bieSBelt ni^t befteben;"
7
) .3^,

ftmd)t ®ott, ^abe eö oer^eifeen, bie »rmen anfjurichten;*)" w bie SKcnft^en Oer«

achten bie Firmen, aber uf) liebe fie;"
8
) bie meift älteren 2Wibrafdjmcrfcn ent=

nommen finb. 3Bir befit^cn oon bcrfelben mehrere ^ejenfionen, oon benen imet

in bad SBetb, ^amibrafc^ oon SeÜincf Zf). III. aufgenommen pnb. Die Sbfaffung
mar aegen @nbc M aAten Sabrtjunbertä, ba ©alraan ben 3erud)am gegen oiefc

©e^rift polemifirt, er alfo biefcloe febon oor fi(^ tjatte.
,0

) SRibraf^ficolam,
obiyb vrnü. GHne Heine SWibrafdjfc^rift, bereu et^ifcücn ©prücbe mit bem SBorte

wfieolam
M d^> „©tetd", w3mmer^in" beginnt. 3)iefelben erftreaen fic^ überÄlmo*

fen, ©ebet, Sufje, Xcmut t), i^oraftubium, ©efe^c^treue, 2 iebe* merf e, Heiligung Oon
©abbat u. ^eft, (Jltcrnüeretjrung, ©beleben, Äinbercräic^una, ßanbcl, ©erea^tigfeit,

©cnügfamfeit, Horn, ©c^meidjelci, ©pott, Serläumbung, Serfc^miegcn^eit u. a. m.

SMefer SRibrafd ift oon 3ärael el 9^ahoa abgabt unb finbet fia) am @nbe bed

SBerfeS renn nwi üon @lia be «iba«. 11
) SWibraf^ ©abol u. ©abola,

n Iwpboti) Berachoth e. 8/9. *) 6w^e: Zanz, ©ottfSb. Start. 6. 168. «nm. b.

> i HaQ Drascha OJa^motiib«*, edit. Jellenik e. 32. *) 2)of. Budjfl. n. na "p* tob roi«

•an ofy *>nb rotnr na hom tob ft :.m cb?r*nk nawr. h
) la\. Bu$ft. m. •) *Daf. nfrüi r« dm

o»Vt x* erten. •) ?>of. a. rrw nyr o«pno eVnn Sa r>» onon m^oa mSc^k. •) T^af. n nämiidj:

*rt trpoS »rrw im tom. •) -Taf. » hSh an:»» '» r»^ a**nt o-th-ö». *•> Da Ke« Nachal
K«domum e. 3vf. >•) Sttgl. »q<^..i Kebomum 6. bl.
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88 «feine amtoufaitrt.

rhrm bru Brno, ©leid* ber obigen 9Rtbrafdbfcfnrtft beftet)t oud} biefe meift au«
ert)ijd)cn Svrüdjen m 20 Äayiteln bie mit bemSBort: „®abol", fcre ober Webola,

WH, aiofe, anfangen, Jöon biefen fpriebt &av. 1 über Älmofen: Ä. 2 Webet;

Ä. 3 #ubc; St. 4 Dcmutt); Ä. 6 S^rajtubium : it. 6 bie (Gebote; St. 7 i'iebe«

werfe: St. 8 Heiligung von Sabbatt) unb geft ; Ä. 9 (Hternvereljrung ; tt. 10 $$ci#

tieiratung; ft. 11 Ätinbercraietnrng; 12 (bewerbe; Ä. 13 JRcdjWpflegc ; St. 14

(Skniigfamfeit; Ä. 15 Rom; Ä. lti #eud)elci unb ©öötterei ; Ä. 17 (ikfeUigfcit

;

St. IS 3$erläiimbuug; Tt. 19 ©ewat/rumi von @ct)ämitiifcit ; tt. 'JO ttnftaub imb
griebfertigfeit. Sind} biefe v£d)rift ift ai* Wnfjang be* wefct)itt) (Etjoctyma gebrutft.

UN e i d) a 1 1m f eb, e l £ dj e l o mo £ a m c l e dj, yran nohv w d^»ö. Ginc Samm-
lung von Sagen über &lugl)at*cntfd)eibungeu, bie ©alomo beigelegt werben.

Diejelbe ift in ScUinefs 3ktlj £>amibrafd) fl). 4 abgebrutft. e. $ana bebe
(Hia l)u, mb* w wa 9öir bauen für biefe ©dnift ertra einen audjülvrlidKit

flrtitcl unb bitten benfelbcn nac^ulejeu; i. SlRtbrafd) Demura, mw nio.
$tefer SWibrafd) tjat bie (£rflärmig von Xlofyelettj 3, 1—8, wo bie OJegeufa'fce in

ben verfdnebenen 3c^(n aufge^ä^lt finb, ebenfo $f. 138 über bie göttliche Öor:

fctyuug in ber ©ejdud)tc
(̂
u feinem ©egenftanbe, in welker bie 3bee ,\ur flu*=

fütjrung fommt, ba| bie Öfcgcnjäfcc, alä j. JB. 9Rcid)tt)um unb ftrmutl), Sdjdn*
l)eit unb ß&lltyfett, l'cben unb 4ob, SciSljeit unb J^orbeit u. f. hj. im Zutuen
ihren ¥lu$glcid) in ber SBelt bauen unb %u beren ©eftanb uuctläftftdj finb. Der
Dt ibrafd) bot 3 ii\-irtiiiitti'. Der erfte bringt Viel &ntl)roöologijcb,r* unb ber

jweite tyit mand)e& Drcfflicbe über bie Sdjöpfung. Die Äbfaffung war uidjt vor
bem 12. 3atyrt>., bod) finb liier ältere Ägabaftürfe aue bem ialmub unb Stfibrafdi

verarbeitet. (Sine correftc «umgäbe ift in 3eUincF* ©ettj $amibrafd) Xc>eil I.

jr. ^Perct |>afchalom, akvn p"iE>, ein über griebon abbanbclnber Drafiat

uon nur einem iftbjdmitt, ber eine berructitUriic Sammlung Von altern ?lu*fvrürf)cn,

iietyren nnb SRalmungen über bie gBidjtigtctt bed griebenä l)at Die Äbfajfiing

war niebt vor bem adjkn 3ahrbunbrrt. S)iefe ©d)rift ift als Än^ang ju beu
(leinen 4raftaten, welche tn unfern $almubau«gaben bem Crotta t Sanljebrin ,^u*

gefügt finb. h. ftlvrjöbcta be ©enfira, ktü hd^3 xsir«; aud) p "i»o-

ktd, fiel)e: $f eubofirad). IL SDtc gef dt) t tlic^ en fleineren
brafÄim. a. SDMbrafö) HKcgtUa tl) (fcfter, moK nTiö «mo, ^)erfelbe

ftrerft fieb auf (Sfter 2,5—14. bod) ift er nur ein Jörudjtljetl eineö älteren, ber

mm aanjen Sua^t ©fter war. 1

) ucbrigcitö ift im 3ö^re 1519 ein 9J?tbrafd)

9ÄcgilIatf) (Sftcr jum gamen ©ua) ßfter erfebienen. Unfere HÄibrafcbfa^rift ift ;n

populärer gönn mr Söclebruna über bad ^urimfeft (f. b. 91 ) obgefoftt.

ilucb, von i^r bat 3cUineld I. eine feboue iuegabe. b. SKibrafA
9lbba ©or ; on, "pnu ick vito*. tiefer äHtbvajrt) nnunftt bae ganxe ©u(^
ßftcr. 3n auffallenber Äe^nlitt)feit finb feine ©tiide mit benen be» Äibrafd)
Siabba m öfter (f. b. $1.) gleia), fobafe wo^l fiejterer eine erweiterte Umarbeitung

be* (Elfteren ift. 2)erfclbe ift ebenfalls mr Orientierung über ba« $urimfeft ab

§eiaBt u. beftcljt au^ älteren agabijd)en Äu^fvrücr^en. ©ein Käme rübrt von bem
tarnen bee ben erftcu <$q% SSortragenben tyx. 3cütnefa bat aud) von biefem

SDäbrofct) eine fe^öne Äuigabe. c. 3Megillatl)$(ntiod)uö
f cüi^^ r^Jö. keltere

9WibrQ)d)iri)rijt, bie fidj aufl) in aramäifcfyer 6vrod)e erbalten ^at. Von ber eine

rjebr. Ueberfefeung angefertigt würbe, bie fid) ebenfafld !)anbfd)riftlieb erhalten

liat.'j Der $)xtd bei Slbfoffung War bie ©clebrung auö ber (Mefdüd)te be»

Ubanulafeftcö. Die ©ebiürfung be# ?lntiod)ue wirb l/ier metvr fabelbaft ausge^

jebmüdr; ebenfo bie toiege ber ^atmonäer «. f. w. Xtjeil I. Seüinet* 53. Jp.

bat ben tjebr. Dejt abgebrudt. d. SMaa^e ^eljubit^, r.nvr «pyo. (^eid)i(^te

Subit^.
NBii bauen tycx eine Darftellung ber ®ejd)id)te 3ubitb nac^ einer älteren

») »od» Um ftiottn im ^alTut au« bcmitlbcn. ») Code* de Rowi 414; bod) fd»on frii&n
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bcbr. ©d)rift. 8on bicfcr Webrafd)fdn*ift Ijaben mir eine ältere bc*felben Kamen*
\\i unterfrijeiben, bic fidj mein: bem gried)ifd}cn Z^t anfdjlicfct unb im SBudjc

o*»'- r-jDn 2lbfd>nitt reun Siioorno 1763 abgebrurft ift. (£nblid) f)übcn mir ein

SMaaßc Scljubitb, ba* feine Uebcrfefeung, jonbertt eine freie ^Bearbeitung be*

öudje* §ubttb ift. ©eibeftnb in ÜB. I. u. Jl abgebrurft. e. 3J?ibrafd) &ba =

nufa, raun «rno. ©ntbült ebenfalls bie ©cfcfydjtc oon Subitfj, bie ton ijier

quo in ben Ckbctöftüffen für ben ©abbat be* Gl)anufafcfte* oerarbeitet würbe.

Die £rjät)lung ton ber Xodjtcr 3od)anan*. fiaima, ift lucr in *mei SScrfioncn.

Stile* ift ba mit bem Qljanufafcft bereinigt, von biefem SWibrafd) untcrfdjciDen

wir einen anbern bcffelben Kamen*, wo mit einigen agnbtfdjcn $utl)atcn biefer

eine au*acfdnnürfte ^Bearbeitung be* aramäifdjcn SJM cgillatl) Äntiodju* bat. SBetbe

Sitb in 93. §. I. abgebrurft. f. SKaafec Vlbra bam, ottdk wyo, ©efcbidjte

brafjam*. ©agenbaftc ©r&äl)lung ton ber (Geburt, ber üet)re unb ber Perfol*

gung aud) ber Rettung unb bem ©icgSlbralwm*, bic al* eine weitere Slusfdjmürfung

oon' bem 58crid)t au* SKibrafd) fflabba 1 9Wof.«bfd). 17 erfdjeint. 3n 3cll. 8.

L ift biefe ©djrift abgebrurft.') Gin anbere* SWaafjc Äbra^am ift in ^cllinef*

8. §. 11. u. etn brittc* bafelbft 1t). V. ©. 40—41., bic eine ^ufammenftcllung

ocrföiebcncr ©agen über Abraham baben. g. 3)ibrc §aiamim und 9Kojd)c SRa*

benu, on^n nn. ©e(d)id)tc oom äcben SÄofi*. (Sine 3ufammcn--

ftcUung ton Sagen über 9Rofi* ©eburt, 3ugcnb unb fpätcre* ^ebett bi* pm
ftu*$ugc au* Äeguptcn. Sir Iwbcn bin: bie Sage ton ber SBcrfünbigung feiner

©eburt, feiner Sugcnb in ^Slwrao* $alaft, wie er fpieienb $tyixao bic

Ärone oom Raupte nimmt; ton feinen ftricaen in ^et^iooien, wo ftd) be*

König* lochtet in SRofe* oertiebt u. a. m. iüiefe ©agen boben mir aud) im

«ufy: Safdjar, weldje ältere Duellen *ur ©runblagc twben.*) 3n 3«H. $. II.

ift biefer SRtbrafdj al* erfter abgebrurft. h, ^ettratl) Stljaron, mrm nn».
(fcin SWibrafd) über 4 SR. 20,7 ff.

mit einer ©dulbcruna bc* Vorganges beim Reifen,

au* bem ©affer tjeroorging unb über 4 3». 20, 23—29, oom Sobe Vlbron*.

Die Stüde finb reit anjicbcnb unb lcfctt*wcrtb. ©tcl)c aJcebvere* im ttrtifcl

„Baron", «bgebrudt ift biefe ©du-ift in SB.Jp. I. 6. 91-1)5. i. ^ctiratt)
3Rofd)e, itji nffö mns» $a* Ableben 3Rofi*, feine lebten ©tunben, fein

Zoo u. a. m. tetrb ^ier rcdjt clegifc^fagcnbaft gegeben. Tic Sd)i*;f t mar für oa*

®efc^e*p:«ibenfcft am Xage nad) bem 8. fiaubl)üttenfefttag beftimmt, wo in ber

©ibra unb ber §aftara Oom Tobe SKofi* unb beffen 9?aa^fotgcr 3ofua oovgele

jen tohrb. 3n. ». §.1. ift oud) biefe ©c^tift abgebrurft. eine loteimj^e

Ueberfe^ung ftpn öaulmun ift in ©efrörer Prophetae veteres pseudepigr.

©tuttgart 1840 abgebrurft. k. SRibraf d) ©oliatb §apelif c^t i, n^u bhto
t*6bh. föne mit ©agen au*gefd|mürftc ©efe^iebte be* gelben ©oliatb, beffen

Stampf unb SBcficgung burd) Daoib. ^aoib war ber ©efa^r au*gefe^t (
und] oon

ber SWuttcr unb bem ©ruber (tfoliaty getöbtet )u werben. ^Ibgebiiidt ift biefe

Sdjrift in ©. IV. 1. SKaaffe be©Alomc ^ameled), i?on rvbvi nvye
©agen^afte ftuäfdpnürfung be* fieben* ©alomo*, eine Jort jcfcuug ber ©agen
oon ©alomo* ©cfi^irf burc^ Äfa^mebai, ben ^ämonenfüift. ,^>ier finb bic ©agen
oon ©alomo* ©anberung al* ©ü^cr u. a. m. Abgebrurft ift biefe ©tyift in

8. ^. 11, m. §iram, tfönig oon 3»^» Styru*. m Im DTn v^' Unter

biefer Benennung bat 3el. ©. cm SWibrafd) nbgebrudt, ber eine ©age oon
bem öodjmutb be* Äönig* §iram entbält. 9Mit ©cjug auf ^cdjtcl Kap. 28.

bafe .Citram glcic^ ©Ott oerc^rt fein wollte, wtrb birr er^äblt: Mtram lief? fid)

oier eiferne Fäulen in* SWcer einfenfen, auf benen fieben Gimmel au* (Mla* ;:nb

oerf^icbciten SDietaüen errietet waren, auf benen aud) Bonner unb fünft-

l
| 6tf^r: .Ibra^am in metiifin @rift b<t ^anoba- unb in bifja 3t -d. Hbtf). i. *) Sktgl.

Joweph. AntU II. 9. 2ffv betonber« Fabricias Cod. pseudepigr. V. A. ». v. Mose«; frrnrt

Orient im. fittK SM TreuenfeU: bttf. 1848 or,n Fur«t: befonbrt* Weil. WM. ?f0,nb«i brr
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lid) fjcrborgcbradjt wnrben. §ier thronte ber Äonig u. wollte als öVott bereit

fem, wo ber $vopl)et ©jednel ibn ermat)ncnb auffurpt u. a. m. n. SKaafecSBa--

jiffu, iyüM ncyo, audj: 2?y mon?o iso, bert $ud) uon ben Äämpfcn ber

©öfjnc 3acobä.«) $iefc ©djrift erftredt fidj auf 1 3». 35,5 unb entölt eine

poctifaVfagcnt)aftc ©dnlbcrung ber Äämpfc unb ^elbcnttjatcn ber ©ölme 3afob*

(jegen bic amoritifdjen ftönige unb gegen ©fau uub hoffen ftinber. Unter ibnen

ift cd bejonber« &huba, ber fid> al* §clb auäjcidmet. £)icfe ©diilbcrungen

Rubelt wir aud) im Jöudje Safdjar unb im 93ud)c ber äubiläcn,*) ein Söemete bon
bem Ijoljen Älter biefer Sogen. (£ine ÄuSgabe biefer ©djrift ift in Seil. 33.

%\). III. o. ftaaba be 9ne3Rofd)e, nro »m m;x. Slgaba bon SWofiä

9fad)fommcn. £ic ©dprift wicberljoit bir ©agen bon ben ^ebn ©tämmen, btc in

ber ©djrift ©Ibab §abani ausfübrtief) gegeben finb. 3n 3eUincfä 93. §. $f>cil

IV ift fic narf) einem 2Ranuffript au» iHnppopon* SDtonuifnpt ßober. obgebrurft.

p. Wibrafd) Örfjcr ©oliotq, rwbi iw rrre. 3n bemfclben Ijabcn wir

ogabifd)c 83crid)tc, rlufcfdjmüdungen ber (tycfdndjtc ber (Jjilc be$ iäraclittfd)cn

SU. $or mir liegen jWei 9icjcnftonen biefc* SRibrafd),, bic in ber %n
gäbe ber jcljn (Sjilc Don cinonber abmeieren. 9Jad) ber einen (8. IV. ©.
133—134) waren 4 (£rüe unter ©anfjertb, 4 unter Wcbufabnejar, 1 (£rjl

unter $efpafian u. t ($gil unter |>abrian, aber bie jmeite Slejcnfion rechnet

3 unter ©anherib, u.l unter $itud. Xiefe jweite Slc&cnfion ift in 8.

§. V. q HWibrafdj @le Qcffera, stdtk rb» tmo, ober: ©efdjtd)tc ber
icljn 9Xärt torer, nt&o wn rrmv nvpe. finb bicr Heinere

Draföiin,*) bic bon ben jctni SWärtt)rern (f. b. Ä.) cr,\ät)lcn unb eine Rin
fammenfteflung mit managen Umarbcttungen u. ßnttjütcn ber ©agen u. 8e=

ridjte barüber in ben betben £almubcn enthalten.
4
) Xcr 9?amc „die (£ffera

-
,

n-ow n^H unfere* erften SRibrafd) ift nad) ben HnfangSwörtcrn $f. 42. 5., mit

benen aud) in bem ©nnagogenritual ein alte* (Sfcbetftürf, ©clieba, für ben $er;

föt)nung$tag üon ber §inrid}tung ber acfjn SRärttorer beginnt. Die ^auptangobe

ift bjer uon ber Urfadje ber Einrichtung biefer SWärttjrcr. ©in römifdjer itaifcv

läftt äoI)ii ®ofc^lct)rer, Xanaim, l)invid)ton, bamit fic bie ©d)ulb ber ^c()n

©öbne Safob« wegen bed $erfaufd 3ofcpl)3 fät)nen. $on bem iVibvajd) (S(e

ftffcra ift ein ^tjeilm 3cU. ö. § II. ©. 64—72 abgebrudt. $er SWibrofcr) unter

bem anbern tarnen Ijot ^wei SRejcnfionen bafclbft Xljcil VI. ©. 19—35.
III. $ic fleincrnSWibraftt^imbcr 9Wuftif,a. HRibrafc^ SRajan §aa^oc^ma
yoyv\ yyo tnio. SWibrafch oom Duell ber SSJci^^cit, weldje SWofed mit ben

(fngeln eine Unterrebung über bie äRitt^cilung unb Uebergabe ber 3el)iigcbotc

an ben äKcnfdjen Ijolten läftt, in ber SRofeä bte Sngcl bon oer SWic^tigfeit fiber=

fü^rt. 2)ie ©ttjrift ift ein 2lu*Aug oon bem SRtbrafd) öea^alot^. 3n 3ell. ö.

^. I. ©. 58-^1 ift unfer SDitbrafa^ abgebrudt. b. ©epfyer ©erubabel,
tem ibd. (iine jübifdjc ri)iliaftifa^e Äpofalljbfe gegen 9iom, bon ber Änfunft
bed SKcffiad gegen 1000 3. nach ber ßerftörung bed tcmpclö, bem grofte Äambte
boraudge^en werben, in benen »rmiluä (f. b. n.) eine Hauptrolle fpiefi.*) ^on
cbriftlie|er *) unb jübifcher ©eitc würbe bie @ntftc^ung cineS taufenbjä^rigen

SReic^eÄ enoartet. Xie ftnbeutung bafür fanb man in 1. SR. 2. 16. in, dv 3

rnon mo uod i?2*t wo ein Xaa — 1000 3. galt, tiefer SWibrafc^ ift fe^r alt,

ba fa^on ©aabja feine $lrmiluß|age ^at. (Jine BuSgabe oon ibm ^at ebenfalls

») Vtxfil Zun*, <?. ». 6. 145. •) Ttut\ä) t«m Dillmmn u. «tealb* ^a^rb. II u. HL
Stral. barfibet Frankl in feiner Wcmatftförift u Beer, vierju JelliDeks «araUelen in B. H.
III. 6. X bi« XIV. *) «erfit. Jellinek 2beil 6. 6. XVII. «) tDiefelben finb Jerusch.

Sota » 12; baf. TosephU »bfeb. 13. MechilU 6. 84; Midr. r )um i>o$lb. e. 38 c; 8e-
naühuth Stbfd). 8; Uemara SIboba eata o. 11 Sauhedrin 6. 11 a; Sota 6. 481; Cholin

e. 123»; fttbott) de U. Nathan ftbfcb. 37. 9teb,rered ftebe: .Rebii SRärtbrer." A
) KergL

Zunr., ®. *. ©.m «nmert d. •) ««9!. Cfftnb. So^anni«. 6iebe Otto de Justini Kürt>r.
ßcriptis p. 278 ed. Otto.
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3cö. ©. fi. II. ©. 54—57. c. 2Rtbrafd)$f)oncn,iJttmü. $iefer SHibrafdj

in ber gegenwärtigen Stusgabc (3cü\ II ®. 23—

3

(J) befterjt aus oier feilen
unb bcbanbclt Oier ocrfcb,ieben<» il)cmata. £cr erfte Xtycii (©. 23—27) fpriest

nad) einer SbeutifUinmg ber SBciöljcit, (Sbocfjma, mit ber Xtyora, gan$ nad)

ÄlcranbTinifdjem Ssorgang (f. 9Rcligionapl)ilofopbic), weil fidj in ber *f)ora bie

SBcidbeit aüfpiegclt,') c* werben mehrere tarnen ber %l)oxa auf bie ©d)öpfung ae*

beutet, auci) berfdben SBorwcltlidjfett, ßtdjtbilblid)fcit u. a. m. juertbeilt. Uft

u>erben burd) fic bie ©d)öpfung beä Urlidjteä, beä Urfeuerä, bic gan^c ©d)öpfung
ber obcaliucit unb ber SRcalwelt erflärt. tiefem jdiliefjt fiel) eine SMrftclluug

ber ©d)öpfunaen ber fcdjä Stage an. bte einige ^üge öon 0cr jPf)tlonifd)en

©djöpfung$lc<>rc t>ot. $uefj erhalten wir t^icr (Sinfidjt m bie ältere 2Jtyftif oon
ber ©djöpfung, wie bicfclbe irjre ficfjren im 4. 33. ©fra Äap. G. 38—59
aufftcllt,*) $er Käme „SUjoncn", pfc, beu biefer SMibrafd) föl;rt, ift neufi

©pr. ©al. 3. 19, ,-jaro ow po. 3>aä (£nbe beä erften Steile* ift

Eau
burd) „p^cn," ©djlufe, bejeidjnct. tiefer erftcr $l)cil wirb auch al* be*

berer SRibrafd) unter bem tarnen: pn td^ nosro n «mo 9Jcibrafd): SWit

iSfjcit rjat ®ott bie @rbe gegrünbet (©pr. ©al. 3. 19.) jittrt.*) $cr zweite

Xtjeil (bafelbft ©. 27—32. j. 11) bctjonbelt bie «udbclmung unb ben SBeltumfang,

bie foomo polttijcrjc Einteilung unb bie SBcltcntfaltung, bie ©rtlärung befc Oftend,

bte Beitreibung beä ^arabiefcä nad] 5 fallen ; be$ SBeftcnfc mit feineu Sföüften, bed

SRorbcnd mit ber 3e^.nund &°^c unD Dc* Dübens im 3ufammenf)üngc m jt

Cft unb Korb, «arabieS unb §öllc. §icr tjaben mtr ©tüde au* attbern heineu

SRibrafdjim.') tiefer £$etl ift auch feparat erfdjiencn unb fjei&t: nnn wvna
obiv- 2)er 3. Xljeil fmt eine &rt ältere fcoamogonie effäifd)er garbung, wie fid)

parallelen ju ibr im aetrjiop. §euod)budje nachwerfen laffen,*) bafelbft wirb bie

mtiftifdjc ©d)öpfung3lef)rc gegeben, rotfebalb berfelbe alä feparater SWibrajd) aucit)

„9Waafcc «ercfdjittr, ©$opfung*gefd)id)tc, Reifet.
6
) $er oierte Sljcil (oon fe. 37

bi* <£nbc) befd)äftigt fid mit bem 9iad)Weiä ber SSernünftigfeit aller Xbeilc

ber Selrfüjöpfung unb irjrer ©nri&tung. $)ie SBeltaegcnben linb in ^nraüelc

mit ben tdraetitifmeu Stämmen u. Den Ingeln gebraent. 2)er SKibrafd) ift jüngeru

^atumö, hat 6t euen auß bem n ßed)alotb" unb ber „^afiha de SM. Ma[n;ua unbt)eigt

atö fe^xirater 3Ribraf(^: „SRibrafcri ftljonen." d. Sraftat ber Emanation, «ps
rn^ix P30ö, aui^ : roDno unb rvfowo Kn^ns. 2)icfc ©c^rift bat 4 äapitel unb giebt im
1. Äap.: 3)a« fiob ber Söeiätjcit unb ber ®ef)cimniffe ; im 2. ftap. fpric^t fic Oou ben

Sid)tfcrjöpfungcn unb ben Umwälzungen ber ©d)öpjung bie fic bie gegenwärtige (vi

ftalt erhielt, fotnie über bie Pier SSclten ber ©ctjeimlefjre: Jl^ila, oeria, Se^tra unb
ty'fia,ÜDcr bie jc^n ^eiftcrflaffcn unb beren Kamen; im 3. Äap. erftredt fie fid) über

©tied|ina, SWetatron, ©amael u. fiilit^ u. a. m. unb cnbltd) im 4 Äopitel fiub

bie fielen Pon ben 50 ^forten ber SJina, ben SBorjügeu ber SBeiä^eit, bem
einftigen Untergang bed böfen ^rinjipö, ben jet)n ©ep^irott^ u. a. m. Diefe

6^rr|t gehört Dem 7. Saljrf). an; gegenwärtige fcuägabc 3ßtlnal802. b. Iraf-
tat |>edjaIotrj, nton n3DD, iraftat oon ben ^immlifeben fallen, aittt) <?td

ftfnvti Äapitcl oon ben fallen unb rosio nry». 4)a» SBcrf bw göttl.

it^ronwagend (ber göttl. SBcltlcitung.) berfelbe tjat fieben ftapitcl unb banbetj

oon bem ®otttc3thron unb giebt eine au^füt)rlid)e (Jngellejrc nebft ber ©cr)ilbcrung

ber fieben fnmmlifcben fallen. 2ötv haben and) Ijicr ©tüde ber filtern 9Ji düüi f

.

b. %.), oon benen fid) ähnliche SßorftcUungcn tu aetljiop. ^cnodjbuc^c finben. Diefc

Sa^rift bat oerfchtcbcnc größere unb flcinerc 9iqeufionen. 7
) iöerfc^iebene grag-

mente tyit 3eU. ». ©. XV. sufammengcfteUt, wo biefrr Xraftat (©. 40 bid

») »en 6ito 24.22. *) Sie^e: .ö<beimle$re", .Rabbuia* u. .W^ftif". ») Co im 45u$r

Safid. -iktlfttxti in Zone, (8. S. ©. 1459. ÄMmfrr. ft. *) 9(ud: ytj p -ne unb ter1^ nryo.

*) rflft 3roi*tifi ©. ». ©fifBfa. Vll 'ilH. •) »ollft. finben wit il?n im »u^f »nfifl

6. 35». 0 Stoß 1 - b>< 6fl»mtu«8 ]^ t« ton 3o|" >)b Ubiquitilla Ven. 1W)1 u. Ärafau 1G48,

»c bie £f*alotb «bgebrudt ftnb.
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47) obgcbrutft ift. (Eine erweiterte uitb auftffifplidjc ©clwnbluna, biefer @ea,en*

ftänbc [>ot bic <2djrift. f. Hcdjalotf) fflabbatfti, wi nten Wrufee bimmltfcbc

fallen. Dicfclbe t>at 30 Äapitcl unb ift aud; unter ben Manien: „©ud) ber

iSoilcn, nfovi "ieo, Äbfchnitte oon ben fallen, nfewi »p"ie; ©araittya Des SR.

3*mael bxov» Tl Krina ;»bidmittc oon 91. 3«rael, nKütr «n pnD; Slbfdmittc über
ben göttl. Sfjromoagcn, nnsno *p-iß, bic Darftcllung bc* göttl. S^ronroagend,

raDTD rwyo unb grofje £alad)otb, wi ni^>n. Die ©cgcnitänbc, bic Iner jur
©ctwnblung fommen, fiuD : 1) bic SBörbigung beö ScnncrS uub $flcgcrd °*r

©djeimlcfyrc; 2. bic (Mcfatjrcn, bic mit bem Scheuten ber 3J?crfaba öcrbunbnt

fiub ; Sdjilbcrung ber (Engel mit ocrfdjicbencn nnreben an biefetben bei ibjnr

©cfdnoörungcn; 4. Die fieben fnmmlijcrjen Xempcl, £aUen, in bte ber SJrUftifcr

fid) oerfchen faun, um alle ©cfjctmniifc fennen *u lernen; 6. bie (Eigcnfdwftcn

eine« foleben «bebten; 6. ein ßob ©ottcS, (Unilid) bem nmtr, nrnt in ben ®c*
bete bc$ ^crfölmungötagcs; 7. ©cfdjroöriingdformel u. a. m. Die Äbfaffung ber*

felbcn mirb gegen Snbe bc$ 8. %a\)xi). oermutljet. Den Hbbrucf biefer €>d)rift

bringt 3cü. ©. III. <3. 83—108. (Ergänjcnbcä bjcrju finben mir rn ber

©dprtft. g. Sßcrcf, SÄipcrfc $ed>aloth, m&OT nrieo p-ic. „(Ein flbfdmitt

oon ben «bfa^nitten über bic fummlt}d)cn .panen". Dafclbft ift bie Singabc ber

£obgc)ängc ber (Engel unb ihrer Stellung bei ber Umringung beä ©ottcStfjroncä.

Da* (Sott preifenbe „§eilig! Heilig!" ift baä unfercä (Öcbctcä: ftcbufdja; au er)

ücm biefer ©djrift tjat 3cÜ. ©. £. III. ©. 161- 3 einen flbbrurf. ©ine anbere
biefefc Xfycma ergänsenbe @ctjrift ift. h. ©d)cmufcr)a 9tabba unb Sibrc
!>ccrjal ott) f rvbyn moi rm ntnetc. ©rofter Gkbraud) unb bic Stetten ber

.pallcn. Dicfclbe bringt ein Dämono* unb Slngcolologie ju tfycuraifctjcn ßweefen:

ebenfo Don ben fieben fnmmli[ct)cn Hallen mtt ityren (Engeln. ycH. ©. H- VI.

109—111 Iwt auch biefen Sttibrafd). flctntlidjcä bcljanbelt bic ©djrift. i. Da«
©urf) uon ben $aucn ober bad ^enodjbuc^, "pjn leo tk rnfoffl tbo. 3m ©.
V. befinbet fid) biefer 27iibra|d}, Dot^ befpric^t il)n auch 3uliuä gürft im Orient

1850. 6. 148. ©ir ^aben m it)m X^ctle bc* alten ©eno^buebe^. Die ©djrift

hat 5 tycite, uon benen ber erftc Uon bem ©elangcn bce 91. Ssfmacl in bic 7.

^immetejjaUc föric^t, too er ben in ben (htael SKatatron ocrroanbelte J>cnod) ,yyn,

gefetycn, ber ihm uon ferner ©emranblung in einen (Engel erzählt, tote ilmt bann
alle Pforten Der SBciÄljeit geöffnet mürben. Der jmeite X^cil fc^ttbert bic ©inbc,

föridjt bon bem göttl. X^ronmagcn unb befdnreiut mehrere ©ncjel. Der brittc

!ennt bic „©eifter 3rin". madjenbc 5Käa)ter, bte bic oon ©ott gctüüicn ©efdjlüffc

uollfüb,rcn. Der uierte jeic^net bad ^immlifc^e (5Jcria^t»Ucrfah,ren. Der fünfte

giebt bie (Engcl$fd)aaren an, bic ©ott preifen, bat ettoaä oon ber SBelt|cr)öpfung

unb fpridjt oon ber Vergeltung u. a. m. (Eine befonbere Stellung in ber

mnfrifd)en ßitcratuc nimmt k. ber 9J<ibrajcb, oon ben ©eheimniffen bed 9c. ©hnon
ben 3od)ai J

) >kttt p iiyov Tl nnnw. (Eine meffianifa^e «öofalnpfe, bic angcblid)

bem ßetjrcr @imon ben Sochai
(^f.

b. getoorben ift. Diefelbc fpnd)t oon
groften Äämjpfen oor bem (Eintritt be& meff! 9tcier)eö, oon Ärmilu*, ben brei

aJteffiaffen ^5en ^ofept), 99en (Jptjraim unb 93en Daoib), bejoiibcrft oon bem
Jhriege ber SBeft« unb Cftmädjtc ja. a. m. ^lucr) biefc <öcr)rift ift in 5cü. 8.
§. III. ©. 78—82. 1. ©uc^ dioai)*, rj nso. Da^lbc enthält bic Cffen
barung oon geheimen Heilmitteln au Woalj, mic früher an Vlbam. ©on biefem

©utt)e unb beffen geoffenbarten Heilmitteln jprcdt)en : 1. Da« ©udj nvr» *\oh aus
bem 11. 30^^.,*) ebenfo ftimmt bicfeö auffaÜenb mit ben ©criefaten im ©ua^c
ber Jubiläen ffap. 10. Sie^c barüber 3cU. ö. £. Iii. ©. XXX. ff. m. Da*
©ud) H cn°^- TJn ido: Da^felbc fpririjt oon Den oerfdiicbcncn (Engclöflaffen,

befonberd oon ber ©erroanblung fyenoty in ben ITugel 9J?etatron, uon beffen

©tcUung, ©eruf uub $l)ätigfeit, jomic oon b«n oafc^tebeneu ©ottc^namen. fe*
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ift ftdjer, bafj e* glcidj bcm diluopifdjen §enod)bud) ein Ijebräifdjeö |>enod)budj

gab, von bcm fu& Stüde in onbern muftijchen Sdjriften (fiet>e oben) erhalten

haben. SRchrcre* ftefc 3cü\ 8. II. XXX. «on ©.114—117 ift unfere

Schrift abgebrudt. n. 2)a* 2 eben $>enodj*, -|un »n. fciefe §d)rift, nrie fie

in 3eH. 8. §. IV. 8. 129—132 abaebrudt ift, ergänjt obige Zugabe von bet

Scrtoanblung $enodj* *um (Engel. Sine bejonbere Aufgabe biefeö SHibrafdj ift

bic 6dlilberung feine« Seben« öor ber ßntrudung uon Der Qhrbc. X-ufclbft beijjt

ed, er lebte in fttllcr «bgefdjicbeufjeit bi* irm ein finget beauftragte, lefjrenb unter

bic 9»en)d)cn aufzutreten, wo itjm Ällc ^ulbigten u. a. m. 3o bat au& bic

SHm'tif bed 3"bentl)umö gleich bcm £f)riftcntb,ume Segenben $ur Jßcrfjcrrlicgung

$enodj«. SKebjerc* fiefae : „^enodtfagen." o. @d)cmd)ajai unb 91 Joel

,

btfW 'xmov. SDtcfc odjrift beruhtet uon bcm ©ünbenfall ber auf bic (£rbc Iprao»

§eftieqencn Engel (1. 9». 6. 2.), bie biefc tarnen führen, «cfmlidjc* l>at aud)

as &hiop. Äenod^buco, Stap. 8. $te Steift bilbet ein gragmcnt au* bem
iKibrafcb, «bd)it. toirb in Salfut jitirt unb ift in 3eU. 8. §. IV. mit aufgc«

ermähnten, aber fpater verloren gegangenen ©Triften al« Die ÜHoüc ber (Stenealogic

)W n^» 1

) bie Stolle vou bem Xempelbau, wipon n»a pja rfrso*) unb
bic Rolle von ben ebcln ®enmr

(
ym fooo rb'io ju 9{äua)erioerfen. ,

j $on
ben fpätern flehten SWibrajcfum nennen mir: a. Xraftat von ben
Tempel gerät Ijen, enpon rva pifc> naoo. Sraftat über ba* ©djidfal

ber Xcmpelgefäfjc unb ber Scf^c De* Jalomonifdjfen £empel* nadj feiner 3er -

ftörung. Serftioc fyat 12 SDtydma«, meiere cuMlen, nm* mit ben Ijeiligcn

@erat^cn be* Zempeld nad) ber 3«ftörung burdj &febufabnc$ar gefdjcfjcn. $tefe

SBcridjtc barüber Jollen 3iöfia
,
S&aagai, ©acfyarta in lupfcrncn platten $u 8a«

bnlomen eingegraben tjaben jum Änbenfcn an bie 3nnwft4) (Sin 3tycil ber

(Skfäfec foll tn bie (Erbe verftedt n>orben fein, einen ^wetten legten bic fieviten in

ben Jljurm ju 8abel u. a. m. ©cbrttdt ift biefer Straftat tn 3eU. 95. §. II.

S. 88—91. ftufeerbem giebt e* eine psron nan^oi wvna gebrudt 8encbig

1602. Hamburg 1782. b. ©araitba von ber Unfertig ung ber Stifte
bütte, pcor; hai^oi nn»na. 3n biefer Schrift werben in 14 Äapiteln bie,

leppietye, ber 8ortymg, ber 8ort)of, bic 8unbc*labc, ber Zifä, ber ßcua^ter, ber

^äua^eraltar, ber Sevitenbicnft u. a. m. befc^rieben. Smc Ägaba über bic

Sollen* unb gcucrfäule bilbet ben ©djlujj. SWtt fritifdben ttnmcrtungen ift fic 1802

in Offenbar von @ifc! @(^encr ^craudgegeben. Äudj&U. ©. Ilt 3. 144—154
bat biefc ©djrift aufgenommen, c «TOibraf ©ira^atl) 3afob,apr ro-Q «mo.
Wibraf4 über ben @egen 3atob« in L HR. 49. 50. 1-10, ber manche trefflidjc
v3emcrlung *ur ©jegefe biefer ©djriftftellcu bat, mobei man mit ©efa^td bie

agabifc^e §ülle abjuftreifen (jabe. ö. §. 1 1. ©. 78—82 ^at benfelben aufgenommen
d. Xbron @alomo«, noSr ^» «o^ nun, ®eftalt be* falomonifcben $tn*onea

Die Sefct)reibung bedfclben toiebcr^olt fid) in ben «gabifcfym ©qrtftett, von
Denen unfere SdjrifcSluäjfige jufammenfteat. fcicfelben ^aben mir in bem jmeiten

Xargum pm ^ftcrbuAe unb ber 9Wibrafdt)fd)rift Äbba ©orion befonber* in

Äolbo §. 119. u. a. O. 5
) ©. IL S. 92—101. bringt biefen 3Rtbrafa). e.

^ibrafd) ©aiom§afd)mini, 'jwn Draamo. 3)erfclbe tft über 3efaw 26.

15. unb ftellt bie ©egenfähe jioifc^en ben ßerrfcfyrrn unb ben dürften ber 3*raelitcn

unb ber ßeiben au^ er fdjeint eine $cr|ifta (f. b. 8.) ju bcm 8. $efart)tag ^u

fein. f. ftibraf dj Sajof d)a, vvw trm. fcerfelbe erftredt fiel) über 2. 3)1

14. W; 15. 1—18. ift ebenfalls eine Mttta jum 7. ^efad^tage unb fpri^t

viel von ber verbeijenen ©rtöfuna. 3n I. ©. 58—61 ift btefer SRibrafctj

;

g. SRibraft^ »eri u. Äett)ib, aw. nj? «mo u. nnrw nriDn emo. Seibe

M Jenweh. Tun. 2ttf4. 4; Mwcbna Jebam. «bf«^. 4. »J Agadotb Bereachith Rap.

38. *) M. Scbokalim SttJA. b, J. Joma «bf(^. 3. *) (Smef ^amei^ 3. 14. Aant. IWrt.

»j »aal- ^ri»a a Caarei m ben lrtfN»WW »eti^ttn bec «cpirtec »tabe»;e 1. 6. 37 ff.

Digitized by Google



94 «leine WiftraWm.

3)fibrafd)in finb müforerifdjcn 3nlwltd über bic bcfcftioc u. plene ©dnribung gcmiffer

Wörter bcr SBibel unb iljrcr ©runbc. «entern bat ©ediner 1872 in ber ©djrift

Jßletat ©op^crim," berouägegcbeu unb erftcrer ift in 3cü\ # §. v. ©.
27—30. h. SRibrafd) Sabfdjc, mrm mo, aud), tk» p dtus t» itrvna.

Der erfte Marne röhrt oon bem Slnfangäroortc Kann in i, 3R. 1. 11. tjer,

an baS bic erflc Scljre fjier anfniipft, uitb bcr tfocite nadj bem SRamcn
bc« üctfttxi in btefan elften ©afce. Slud feinem 3nlwltc beben wir fjeroor bie

fambolifchc Storftellung beä Tempels, bcr Opfer-- unb bcr ÜRcinigungagefcfee, ferner

oic ©nmoolif oiclcr Rahlen im ^entateud), aud) eine ©ctyanblung bcr ®otted-

namen. ©agen finb t)icr unter onbern über bic 12 ©tämme unb befonberä über

9i. ^ßinetmä b. 3air. $>iefe Schrift Ijat jefct eine correfte Äuägabc in ÜB.

Iii, ©. 164—193. V. $ogmattf. a. .^agabatl) ©djema 3*racl, yov MW
bxvn. 3)iefc ©djrift fmt ba$ in 5. 3». 6. 4. auSgefprocfjenc ©efenntnii ber ©in*
tjeit ©orte* (f. b. Ä.) jii feinem Steina, baS er mpftifa) baaabifdj einleitet mit

ber ©djlufemafmung an 3*rae(, baran fcftjuljalten. ©. fi. V. ©. 165—67 Ijat biefen

aJcibrafd). b. Ägabatlj a \ d) j n dj , wo mix. Tiefe ©d}rift hat eine äu*
fammcnftellung oon ©agen oon ben fieben 3nf>ren bor bcr Srfdjeinung De*

SXeffiaS ©oljn $aoib*, bem bcr 97Mftad ©ofm Sofept) üon Obcraaltläa üorau&=

geljen unb im Kampfe gegen bic SSölfcr untergeben mirb. (Sine ähnliche Ägaba
ijat §ai Gtoon im a»spt oye grff. a.2». 1854 ©. 59—60. tiefer Wtbrafrf) rft

m SB. III. ©. 141—3. c. Seiten beSSRcfftad, rwon nvm §icr ift

eine Crrgänflung ^um oorfjcrgefjenben SRibrafd). icrjclbc fprtcbt bon ben \ti)n

teilen/ meiere bcr Änfunft beä 3J?cffia$ OorauSgcffeu unb fic antünbigen meroen.

ueb, tner fpielt bic «rmiluäfage eine nidjt unbebeutenbe ScoBe; Brmtlu* ift mit

«nttdjrift ibentifd). 3n SB. £. II. 6. 58—63, ift biefer SKibrafd} abgebrurft.

d. <J5trfc 9Rafd)tad), tod yw, ?lbfdmittc über ben SJccfftad. $)icfc ©djrift

bat bie ©dnlberung ber SReffiastycit (f. b. St.), ber ^ßarabieöfrcuben ber SBcrtjcrr*

Übungen Scnifalcmä, beS icmpelä unb beä Stfcffia*. Slbgcbru(ft ift bicfelbc in

28. f>.' nt ©. 68—78. e äRcffiaafriege, nvon n^nb. tiefe ©djrift

fpriebt bon bcr ßcljrc bcr $el)n ©tufen bcr grömmigfeit, ber ©age bon ben jet)n

(Sbcntcineu jur 9?eugrünbung Serufalemd, ben seljn ©cgenftanben, bic ber Tempel

erhalten mirb, ebenfo bon ben SrlöfungdbcrbeiBungen u. a. m. (£ä maren
Derartige ©djriftcn ^roftqueden in ben 3a^ren Der Verfolgungen. 3n JB.

VI. ift bicfclbe abgebrueft. f. Xraftat bon ben ®rabe3leiben, rooo
•npn Dan. §icr finb Darftcllungcn bon ben ßeiben unb dampfen bed 9Kenf(t>en

gleid) nat^ feinem Ableben unb feiner ©eerbigung. ^Derfclbc befte^t aud 5
fiapitefn, oon benen fpric^t baS erfte oon ber Xobröftunbe ; baä ^meite bon ben

©rabc^leibcn ; ba$ britte oon bem Scrglcid^ ber iöorfyöllc mit bcr §öüc unb 4.

unb 5. über ba£ Wcridit. ©ein* benu^t ift biefer Straftat bei ben SRoraliften

unb Äabbaliften. $cr ^raftat fanb feine Slufnaljmc in ©. I. ©. 150—152
g. Xraftat oon ber §ölle, axvi rooo. $crfelbe bcftet)t au* 4 Äapitcln

unb einer funen ©nlcitung. ^ie ©nlcttuna crflärt ben 9camen w®e^innom"
unb „Sop^etff unb ©br. ©al. 30. 15. £ic «lufa tjat jtoei ^öc^ter, bie ba

rufen: „®teb, gieb!" 9eeoen bcr 93efd)rcibung bcr §ötle mirb über bie mr §ölle

Scftimmten gefproe^cn. ö. I. ©. 147—149 fjat biefen SWibrafcb abgebrueft.

b. ©efc^ic^tc oon 91. Sofuaben ßeoi. yxaT-nnyyo. ^>tcfc ©djrtft^at

©agen bon bemjpätcr al* SRoftifer gehaltenen ©cfcftedlc^rer Sofua b. 2. hn 3.

Satjrty. n. (f. b. 9L), oon feiner, ^arabteä* unb §öüenfat)rt, beren ©efdjreibung in

feinem iTcamcn t>icr gegeben mirb. 5)iefc ©agen jtnb ttjeilmcifc fcr)on in bcr ©emara
Äctfntbot ©. 77^; ©an^ebrin ©. 98 a. ©ämmtlidje brei ©efc^icbtctt finb oft

iitirt unb Ratten (Jinflufe auf bie ©eftattung bei 2iturgie. ©in nbbrud biefer

©c^rift ift in II. ©. 48—54; i. ©an <£ben unb ®ef)inom. DiTJipyii
Die oort)erge^enbe 3J?tbraf^fd)rift talicfjt fic^ eng biefer ©c^rift infjaltlid) ganj

an; beibe ergangen fid) in ihren ©ebilberungen oom »arabicä unb ber ßdllc.

Aufgenommen ift btefe ©t^rift in ©. V. ©. 42-51. <£mc auäfö^rlic^e ©nletrujtg
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«leine 3Rlbrntd)tm, «leine Xraftnte, «olnt&re. 95

ift bafelbft ©.XX. Qmti onbere SRibrafdjim, bic b,icrb,cr gehören, Pub: ©eber
®o n eben, ppp tto in ®. §. 11. 6. 52—59. liefen SKibrafd) fontt Wlau
monibed in ber (Einleitung ju pVn, wo er gegen ilnt polcmifirt. 55er onbere

3Wibrofd) ift ©eber ©an (Iben py p tjd in ©. £. II. ©. 131. mit ben

3ufä$en bafelbft ©. 194—198. $tcfcr t)icr ift nur eine onbere SRejenfion beS

uorigen 9Wibrafd). Gr giebt bic ©d)ilbcruna oon ber (Srjftcity breier dauern, ben

fieben Stufen für bic ©crcdjtcn unb fdjltcjjt mit einer 9»itt^ciluno oon ben

©otteanamen in 12, 42 unb 72 ©udjftabcn. SKc^rcrc* fielje bie betreffenben

Slrttfel borüber.

«leine Xvattntc, r.uop mrooo. Wujjcr ben gröfeern talmubifdjcn Straftaten,

bic in ben Stanon ber SRifdma, ber jcrufolcmitifcfyen unb b«r babulonifrfjen ©c=
mara aufgenommen mürben, Iwt bad talmubifdje ©djrifttlmm noch eine 3Ncngc

bon flcinern Sraftaten, bie auä bem neunten 3at>rt). ftommen unb Umarbeitungen

älterer $aladjotl)S [inb, aber fpätcr gleidj ben S(pofrupf)en ber üBibel al* aufecr*

iKilb (braufoenftefyenb) be* ialmubä (f. b. 91.) angefeljcn mürben unb alä meniaer

normatib galten. jjaben fidj bon bcnfelben nur jcljn erhalten: Sopfjcrtm,

Übel JRabattji unb Ähatla; ferner ftbabim, ftl)iiti)im, ©erirn, Selber $l)ora,

SJcefufa, Xeöfjilin, u. ^ijitf),
1

) bodj mar üjrc Qaffi biet grdfeer. Vei ftufoctylung

bc* talmubifcfyen ©djrtfttfnim« an üerfc^iebenen Stellen im SWibrofd) tautet bie

Angabe über biefclbcn : „unb bic oerborgenen ober Ijcimlidjen ^alamorb,, mo^y $)ol)lb.

6. 8.) finb olme Qaty."*) ^on ocn genannten ftefjn flernen Straftaten Imben

mir bie oon „©opt)criin
M

f
„Gbel ftabbatyt", „&b,atla,

M
„Stbabim" in befonbern

Ärt. (f. b. Ä.) behaubelt, mir ücrfudjen Ijier bie anbern fed^ö einzeln ju befpredjen.

a. Sraftat 5tt)ut^tn, u*no rooo. Skrfclbe fwt b,ier nur jmet ttbfänitte u. bclmnbclt

bie ben Umgang ber 3uben mit ben ©amaritern (f. b. H.) betreffenben C^cfe^c u.

fpatere Vefttmmungcn. 1>. Xraftat ©er im, ernj naoo. 3)crfclbc befteljt au« 4

Hbfajnittcn unb enthält bie gefeblicfyctt Vcftimmungcn über ben ftremben, ben

|>albprofeinten, (vier lofdjeb, uno ben mirfliefen $rofclntcn. SBir ftofjen b,ier

auf mcljrcrc Shtäfprüdjc, bie für bie ©cfdnefytc bc* Subcntlmmä oon großem

3ntcrcffc finb.*) (Sine meitere Verbreitung oerbient befonber« ber oierte Üb-
fdrattt bon ber Jöürbiaung bcS ^rofclotcn. c. Sraftat ©eptjer Zfyoxa,
rnin idd rooo. $erfelbc t)at 4 Stbfdmittc über bie Anfertigung ber 3;horarolIen,

bou benen tmnbelt ber erfte ^Ibidjnttt bon bem Material >nr ©a}reipung einer

$twra
;

^ier ift ein $Bcrid)t über Sie ^riec^. Ueberfefcung ber % ijova mit nngabc
ber tänberungen ; ber jmeite ^at bie ©c^reibrcgeln ijierju ; ber brittc bic gort*

fe^ung berfclben; ber üterte unb fünfte uon ber ©Reibung ber ©otteänamen.

Sludfübrlicne* barftber fietje: „©op^crim.** d. Xraltat SWefufa, ,tt:to rooo.
Derfeibc enthält bie O^cfc^e über bie ©d)reibregeln unb bad SCRaterial ber

^foftenfe^rift (\. SWcfufa) unb Imt jmei ^bfa^nittc. e. Xraftat XtpJ) iiiin,

p^n r.300. Regeln unb ©efe^e jum ©abreiben ber 2epl)ilin unb bie SJürbigung
berfclben. f. Sraftat 3i*it^, wt rooo. 3>crfelbe enthält bic ©eftimmungen
über baä ©ebot ber ©a^üufäben. SRcljrercS fie^c: «lalmubifcbe* ©c^rifttljum."

Stolnibrc , m: S^ame ber biet oerlcumbetcn liturgi|d>jn gormcl ber

altem ($cbetdorbnuna für ben Serfö^nungdtag, bie in ben ©bnagogen alten

Ättuö am Slbenb rÖorabcnb) biefed ^cftc* ^n ®otte*bicnft eröffnet unb il)n

einleitet. $affclbc lautet in mörtlic^er Ucberfrfcung: „Alle Qklübbe, (Sntfaaungen,

Innungen unb ©cfnbüre (^clübbefc^mürc), bic mir acloben, fc^mören, bannen,
unb und berfagen (aU Verbot un* auferlegen), bon oiefem Vcrfö^nnng^tag bii

jum (näd)ften) Vcrfö^nungdtag, ber für und jum ^uten eintreffen möge, alle

') 9ou bieftn ftnb bic erften brei unfren Xalmubauiaaben bfigebiutft bie fteben anbern

nutbm iüngft bon ben tfelc$rte»i »a^oel Äird^^eim in Frankfurt a/M., »elften mit einem
att*fityrli<$en guten Gommentat, ^etiuiflefleben, •) Midr. rabba jum S>o^lb. 6. 8. j»m moSyi

w rn mxpu «) ©ieb^ ben »rtitel: in »t*. IL
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96 ftotnibre.

bereue idj, fic foücn gclöft, cetaffeu unb aufgehoben, ungültig unb nichtig fein,

nic^t bleiben unb fortbcftet)en. Unfere ®elübbc feien feine ©clübbc, unfere $er*

(orangen feine SBcrfagungen, unfere 3chmüre ((Sclübbefehmüre) feine Schmüre."
„C£d locrbe uerjicbcn ber ganzen Qtemeinbc ber <Sb"hnc $dractd, aud) bem Jrembcn.
ber unter ihnen rootyti, benn bad gaiueSolf (jünbigte) aui ^erfefKn.**

1

) fciefed

ben ©ottedbienft bed sBerfdbmmqdabenbd cinlcttcnbc Qfcbetdftürf murbc oon Stoben-

feinbeu $uin Öcgenftanb ber öffentlichen Anflüge unb ©crläumbung, bic 3uben
nehmen für bie (£tbc bed ganzen 3ahre* an ihrem ©erföhnungdtage «bfolution.

Soldjc auf fraffer Unfenntnig oerubenbe öerlcumbung bebarf feiner 3urficfmcifutig,

it)r ßügenmerf ift gu offenbar. <£* ift in biefem ©cbctdftöcf oon feinen ©ben
oor Stiftern unb Obrtgfeitcn bie Hebe, fonbern uur uou Welübben, unb oon

btefen roteber nid)t pon Oelfibbcn gegen Änbere, fonbern einzig Oon ©elübben
cjeaen und fclbft, burd) bic mir und etwa* oeriagen, bie feinen Slnbcrn ald und
jcloft betreffen. $)icdtoirb audbrüctlid) burdj bie SBortc : „mad miruud oerfagen,"

b. h- ald Verbot und auferlegen, KjrtPM bv kjtdkti. audacfproc&en. $>er Sud*
bruef „@dnvüre M

'putn, ht biefem ©tfief bebeutet feinen dib, fonbern nur ©c*
lübbcfdnour, gan* wie fid? biefed «Jort in 4 SRof. 30 3. in bem 8bfd>nittc Don
©clübben finbet: wt: hv tok !D*b nyra jntpn w -rb TD irr «3 btk. „So
ciu 2Rann ein ©clübbe ablegt, ober einen ©cfjmur tt)ut, ftd) ctmad 5U ocr<

fagen, er barf fein 2L*ort nidjt fdtfoächcn, ÄUcd, mie ed aud feinem 2Runbe ge=

fommen, foll er tl)int." (Jd ift flar, bafe mir in biefem SSibeloerd unter ,,<5djmur"

nur ben GMübbefdjmur, unb jmar ben, burd) melden mir und etmad oerjagen,

ju oerftchen h«ben, ebenfo tn biefem ©ebctdftürf. 3m ©cgentfjcil fpridjt lief in

ber ganzen formet eine gurcht unb ©cforgntfe oor Uebcrtrctuna, etwaiger aud
Ucbcreilung getbaner (9eluboe aud, bajj mir aud bcrfelben auf bie ©emiffen«

baftiafeit oon Sbleguna, Don ©eliibben unb ©iben bet ben 3ubcn jufchlicfccn

berechtigt finb. 3>ocb i)t nidjt biefe ?tpologetif bad Aiel unferer Arbeit, ütelmeljt

beabsichtigen mir tjter biefe gormcl an ftd) unb in itjrer gefduchtlichen Scbeutung
unb Einführung $u befpreeben. $or «Ilcm erflären mir, um jebem rocitern SRifr

oerftänbniffc oor^ubeugen, bafc mir mit btefer Arbeit meber für bic Äbi'c^affung,

uod) für bte Erhaltung biefed JHttunlö eintreten, fonbern jebe %artetlic^feit fern

SU. halten und beftreben. 4)cr Itturgifdjen gormel oben liegt Dad O&clübbcgcfctj

\u örunbe, roela^ed mir
4̂
um 3Jerftänbni6 bcffelben bier ooraudfebiden muffen.

SRit §inmetfung auf ben Wrtifcl „öietübbe", mo audfübrlic^ barüber gcjproia>n

mtrb, bringen mir, bajj nad) 4 SW. 30. 3 „er foll fem SBort ntc^t enttycitigen,

gan^ mie ed aud feinem 2Jcunbe gegangen, foll er tfjun," febe burc^ bad Öklübbe
auferlegte ©erbinbltcfjfciten Uon Üntfagungen u. f. m. atd ooflgültige Serpflic^

tungen gleich anbern reltgiöfctt ^efe^en ;,u betrachten finb. Söci QJelübben aud
Ucbercilung ober Unbcbac^tfantfcit oor beren golgen mar bte trabirioneüc $te
ftimmuna, bafe fola^e ©clübbe oon einem autorifirten ©elc^rtcn ober burd) brei

anberc S&cänneT, bic einige ®cfcftc*fennrniffc befi^cn, auf Verlangen unb auf
audbrüeflid) audgefproa^enc 9teuc mit Ängaocn oon ©rünben, nac^ Prüfung ber-

felben unb beren Jolgcn gelöft merben fonnen. 3n 4 SR. 30. 6. 7. u. 11—16
finb bie ©efttmmungen, ban ber 5öatcr bic ©elübbc jetner Xodftcr unb ber "JRann

bie ©elübbe ferner ^ran löfen ober löfen laffen fann. 2)ie $rabitton t)at biefe

Ermächtigung aua> auf bic (Setehrten. (nid)t auf bie ^rtefter) gteichfam ald bic

löäter ber wemeittbc, übertragen, bafe fic ©clübbe aud Ucbcretlung unb Unbe=

bachtfamfeit auf Verlangen unb Nene bed ^ctiibbcablegerd nach forgfaltt^cr

Prüfung ihrer Ö^rünbc Idfen fönnen. 3)icfc Ermachtigungdcrtheilung bat feine

biblifche ©egrünbung unb mar ald S^othbchclf, Kothmcnbigfeit, oon ber Xrabttion

Augcftanben.
1

) Slndbrürflid) hat barüber bic SRifchna: „$)lc (Ermächtigung lur

«uflöfung oon ©clübben fehmebt in ber öuft, fle ^at feine bibl. »egrfinbnng für

') 4 15. 26. 3
) JUimonides h. Nedwim Ktf*- 6. 2.
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fidfr."
1

) Stober bie dftere abmobnuna bom ©elübbemaeben, ba« toon oorneberein

al* Sünbe Betrautet mürbe. 1
) Siefe* ©etübbeauflöfen bat burebau* nicht btn

ßbarafter einer abfolutionSertbeflung, bie bem 3ube«tbume Ddffig fremb ift. C«
bebarf feine* ^rieflerd tyierjn, fonbern nur eine* ©etebrten, ©efefceälebrer«, auch

biefer mürbe fpätec entbebrtidj erachtet unb anftatt bcjfen brei beliebige Männer,
bie nicht unmiffeno finb, alt aJeicfybeboQmä^tiat gehalten, S)iefelben haben feine

Wlaä)t, eine Sühne jit erteilen, fonbern foulen ba* ©elübbe unb bie ©rünbe,

beffen Bblegung prüfen unb ermägen, ob burä) bie auflötung be*felben feinem

anbern Stäben jugefügt »erbe, ober irgenb eine reltaiöfc Snjiitution Schaben
erfeibe u. a. m. 3u*brücftt$ beifct es : „©et ein ©elübbe gegen feinen ftadbften

abfegt, bem barf bafftlbe nur in beffen ©egenmart unb mit beffen Ginmilligung

flelöii »erben." 1
) Xtx ganaen trabtti cm eilen anorbnung liegt bie 3bee ju ©runbe,

bie 3« raeliten bor ©efe&e«übertretung ju fdjüfcen, gleicgfam nacb bem au8|>rucr)e

:

WO uban HWO uätW "ty „93e»or ber SW. es oerboten genie&t, erlaube man e*

ihm, bütntt er baoon erlaubt effe." Sine meitere $orftcc)t8ma&regel in biefer Ce«

jiebung mar eine foAtere anorbnung : „5Ber ba trifl, ba& feine ©elübbe mübrenb
be« ganzen ^a^rc* feine ©ülttgfeit baben Jollen, breche beim Gintritt beS 34«*

:

„3ebeö ©elübbe, ba* ich ablegen ruerbe, foü nichtig fein." aber ba* Ijat nur
©eltung, menn er ftd) beffen beim ©elübbeablegen erinnert/' 4

) 3* ber naö>
tatmubifäjen 3«H, etroa gegen Gnbe be« ftebenten ijar/rbunbert«, oeranftaltete man
al« (Eingang lum 3Jerföbnung*tag, alfo jpim Anfang bee ©oftefcbienfte«, am Slbenb

üor&er eine feierliche Bitirung einer ertra bafür abgefa&ten ©elübbeauflöiung*»

formel mit bem Slnfangftmorte „Äolnibre", nad) ber biefelbe genannt toirb.

3n berfelbtn erftArt ber Sortragenbe im tarnen unb mit Uebereinjtimmung ber

oerfammelten ©emeinbe ffimmtliaje ©eTübbe al* aufgeloft. bamit bie ©injelnen bei

etmaiger Uebertretung von biefer Sünbe frei merben. 2>iefe gormel lautete ba*

mal* nod): „23on bem Oergangenen 33erföbnuna>tag bis biefen itferföbnungStag"

nn Dnvon ov latffV OTUOn ora, unb ^atte |wn ftitU, bie 3«raeliten nicht

mit ben Sünben etmaiger Uebertretungen von ©elübben in ben ißerföbnungÄtag

einrieben ju laffen. £Jcn benfelben foflten Tie fid) erft reinigen, ehe (ie 33etföbnung

oon ©ott erflehen, eine §anblung, bie in ben talmubifrben 9lu*fprücben über bie

Söebingungen ber am SBerißrmungötage ju etlangenben SJerföbnung ifyrc öegrün«
bung $at.

s
) 2)a§ mar bie©runbibee jur Einführung be* „Äolnibre" am^orabenb

bei verf&hnung&rageö. .^icr;.: f omni t, ba§ aud) ber 10. Tifcbri, ber 5öerf5bn ung*

=

tag, in ©jechiel 40. 1 „Neujahr* h«^'/ dfc bie Slnorbnung im $almub für ben
92euja^r*tag auch für ben 93eri&bnung6tag gelten fonnte. Xoi) gab ti gleia) bei

ber Einführung biefei SRitu* nicht unbebeutenbe Stimmen, bie fia) entfehieben

gegen biefe Neuerung erflArten unb ba* „Stolnibre" mit allen ihnen juitehenben

SRitteln befdmoften. G* gehörten ju ben ©eanern bei „Rolnibre" ber ©aon
SR. IRatronai (710) in 6ura; er fagte: w3ßir haben gebort, ba§ man in anbern
Sänbern ba* w Äol'nibre

M
jagt, aber mir haben e* nicht bei unfern Tälern je

flehört unb gefeben 6
); benn ma« nÜOt bit Sluflölung ber ©elübbe für ben, ber

SSlblegung be8 ©elübbe« eine ©ebingung fleBt*
4
" liefern gJrotejle fa)lo§ Reh

beffen Kachfotger, ber ©aon §ai (879), an. 7
) Ebenfo noch in ben jiefponfen

bei Sfrbefcb: „%m leiten ift e*, „ftolnibre" nicht }U fagen, ma* auch in flata*

lonien geflieht." 8
) ©inen 3lu«gleich jmifdben bieiem 3)afür unb dagegen fcheint

J

) Chagiga ©. 10«. •soo'r .-o '"y sr6 nno r.m» om) wi. a
) Siebe: „(Sefübbc".

») Jore dea h. Nedarim 228. 17. vrvn *a cm :h p*no i*h irsn ny; by yij; femet b^i^r c*

biafdbft: wra m^m p»no )«m ijmn ^ewi. 9/acb, btr Kebocim . 06«. pro v« - vi"= non nuet
i»»3 hSm iS, vnb St SRtfpm |U . 23/9 VafeT&ft : wnS o^o« >w v* rwift oth d»ih *) Ne-
darim ©. 63 ß. hsa um irp^ Tny »:m» -r^s ick- njyi rnia ncr ,dw by.'*»"» tt"pr.» m1»» "nnvi

Bcral. Joredea 201. 3. *) »rrgt. bortiber bie «rtifel. „$ufe" unb „«erföb, nun fl*tajj".
c
) Tor Oroch chajim 619. mj "wh rmav »öS .«nm nvyw not wnsno 'iyo» mSi u»m mt> um ~2«

p nivjh ;«in; m^i nnaio um yh n3"5i Saa mtt. ') $af. ») J)af. in Betli Joseph: "»a-n sw;

i"^omS m*w.
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98 «obrtbre, üRorttjrer, SRoTtyrerfljum.

9i. %atob Tarn (1130—1171) beabflcbtigt ju baten; er äuberte btc Seiart Don:
^ergangenem Serföbnungitag u f. w." unD ie^te bafür: „$on biefem 8er*

föfynungitag bi<5 jum fünftigen 33erfö(mungitag" (f. oben), womit er ber %

JJolemif

bei 91. 9tatronai, bnfe feine öebingung nad> Der Hblegnng nü$e, au#meia?en wollte

unb btm ganzen „Äointbre" eine neue Sebeutung gab. Daiielbe fandet ntebt

nu-ör üon ber »uflülung auigetoroa>ener, Iftngft abgelegter ©elübbe, fonbent uon
fünftigeu ©elübben, bie im Saufe bei neuen $ja&rei erft abgelegt tt>crben motten.
Sei benielben fönnen 9ebingungen im Sorau* geftedt werben, ei fftflt fomit bie

$auptbolemif Der ©egner weg. 3" neuerer fttit, wo bai „ftolnibre" wieber bort

Subenfeinben aü Littel ju Angriffen auf b.ii 3ubentf>um gebraust roirD, aU
wenn ba*felbe am Jlbenb bei SJeriöfrnunaitagei Sbfolution für tünftige ®ibe er«

t^ette unb fo ben SReineiben ZW unb £bor dffne, fraben mehrere ©emeinben
in Deutfctyanb unb SÄmerifa bai „Rolnibre" gang abgefa>afft. SHefcrerei fliege :

Ceriöbnunqitag.

SRärtörer, SWfirttjwt^um, Dr.- rwnp, fceiligung oei göttlichen Jlomcni,

fiuefa: »rtj jtvod, Eingebung bei fiebeni. Die Äuibrürfe : „Wl&xityztz" unD „iHär*

ibrertbunr ftnb bem ©rieaVfcfcen entlebnt, wo tu *3eufl
cn"' «fl^d^Mpft**

«lutgeugen, ölutgeugeufcbaft bebeuten unb Diejenigen begetchnen, Die für ioren

©otteiglauben in Den £ob ginaen, Dura) feine Xobe*anbrobung t»ou bemiclben

abgubrinqen waren, Die bebräiidjen Benennungen Dafür unD: „§ei igung bei

göttlicben Manien«," orn nvrxp, „Eingebung be* fieben*," vwn HTDö. bie Deut*

lieber bai 9leliglöietbnd)e biefer 2bat betonen. Ter £Rofat*mu» bat fem aui»
brücflia>ei ©ebot Dafür, aber bie Xrabition ftnbet baifrlbe in 3 3». 33. 33:
„Unb ibc joQet niebt entweihen meinen beiligen tarnen, ia) tuiU geheiligt werben
in ber Witte ber £öbne 3ara<fe, id), ber Cmige, ber eua) heiliget* angeoeutet. 1

)

„Dem ganjen fcaufe 3iracl Reifet ei, ift bie Heiligung be* gro&en göttlichen

tarnen* geboten naa) ben SBorten: „unb id) will gebriligt werben tn ber Glitte

ber Söbne $iraeli" (3 2R. 23. 83), fie (bie Siracliten) ftnb gemannt »b« "ic^t

iu entweihen, Denn ei Reifet: „unb fie foflen meinen (eiligen tarnen nid?t ent«

weisen (Cgen). 37V 2
) Die fiebrer bei gweiten SaWunberti, 9t äfiba, 91. Cfiefer,

8en Hfai unb dl. fclieier b. 3afob u. a. m. begeben ben 33eri 5 ÜM. 6. 6: „Unb
bu foflft ben (Singen, beinen töott, lieben mit beinern gaujen ^r.^u unc* mit

beiner gangen 6ecre" auf Die $flia)t De« 3HdrtDrertbumi; fie beuten bie $>orte:

«mit beiner ganzen eeeic", au b wenn man Dir bai Seben nebmen follfe. Dean

alfo beifet ei: «Denn Deinefnxgen Berlin mir geiöDW Den ganten £ag \%\. 44.

18); Stn 2ffai: „VkLc ®oi\ bii jum Ugtcn Selendobein M ; 9t ^liefet: ,/Uia nn)ein

Sftcnfcben ifl DaS fieben lieber ale Dai i>)tl&, Darum nebt: Uno bu tolift tttben

ben $roigen, Deinen @ott, mit beinern gangen fyrgen."') Dai Sita; Tvmicl

roibmet Den WArtbrern Daniel, (Sbananja, IKif bacl unb Sljurin, bie |la> bereit*

miQig in ben für fit bereiteten £ob für ibren ©oüc^giauben begaben, ober auf
rouuDcrbare rUJeife gerettet mnrben, eine au*füt)rtia)e ©^Überung unb bie Salinen
44 unD 50 De iber ritten bae iJiarlüratrjum burdj bie Sluerufe: „^crfammelt mir
uteine frommen, bie meinen 9unb fa>lie§en am Cpi er " ^

) ,
„Mei bie* bat uni betroffen,

Wir ^aben beiner nta)t Dcrgeffen unb ftnb m$l treutoi in beinern OmiOc ge-

worben" 5
); „Ob wir ben tarnen unferei ©otte« oergafeen unb untere §4nbe gu

einem fremben ®ott auigebreitet"«); „Denn beinetwegen werben wir getootei ben
ganyn Sag." 7

) %on ben aboftb^en Rnb e* bie ^iaffabäerbücber (f. b. ».),

M Sanhedrin ©. 74a. ») Biaimomdet h je«ode hathora Hbfö. 5. I. yw» bmm
Mwi wn '3* rWrA n*v pmwi ?HT»rja pna 'nripji mt nn Vnn sm r^tp by •) 2)'|f ^aupiftefle

tft in Sifr» ju un nw , fie lautet : nrs ip VORN ""oh w? p tmj hh nn^iH-t^mi hm
inj '•as low ^»3 rSy ran »i» er.* v oh «faul . ra; ^)ifr»u oeegt. Berachotb 6. Ol /?.

unD Sanhedrin 6. 74 a, too bet lf^te 6a| im tarnen Ui dt (jliefcr b ^qt!anod jitut n>ul>.

Cen tR. «fiptt ift obige ^>eutune in flermchoth e. til/J; ebenfo baf. ©. Wa *) ft. 50.

na» »Vn'-o fn^a «Ton »Sm •) ©af. 44. }8. •) 3>a(. SB. 2t. T
) $af. 8. 23 iar-» «9

er- u
:.
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SMttyrer, SMftrtijrcrthum. 09

bie mit grofer 3tu«führKchfeit oon beit 9JJärti?rem in ber tycifdjen 9leligion**

toerfolgung unter SntiodjuS eoiphaneS .berieten unb bWfelbcn im Slnbenten be*

VolUi frifch erhalten motten. SDie (Srjctylung toon ber ftrau unb ben lieben

ftinbern, bie als TOrtbver Narben, ging öon öa in Da 3 taTmiiöiff^e Schrifttbum

über, wo flc neue Bearbeitungen gefunben. 1
) Tie ftrage, mann bie ^Jflicbt ots*

3Rdrl9rertbum& für ben Israeliten eintrete, ober auf muhe geforderte ©efe&e**

Übertretung man mit bem Beben einjufiefcen habe, Darüber bringt ba« tataublfAe

Schrifttum ausführliebe ^erhanblungen ber SJolfS- unb ®cfeb««tchrer au* bem
Steilen, britten unb feierten ^abrl^unbert. 28ir baben bou benjclbeu im iÄrtifel

:

„fcabrianifche ißerfolgung" ausführlich gefprodjen unb toolien bifr nur ba* ÜWtyiae

fur^ beroorbeben. „§n bem Obergemacb bes $aufce 9frtja £ob (i. b. 9t.) oer*

banbelten unb befcbloffen fte (bie ©efe&ei(efjrer), bau man auf ftufforberurtg unter

2:obe*anbrohung }ur Uebertretung jebe« anbern Gebote*, nur md>t be* @ö$en»
bienfted, tet Unjuajt unb M iHorbe«, ben ttNArtyrertob nicht 311 treiben brauet
unb bie geforberte @ebot«übertretung boüjiehen barf."*) SJiefer 2Jerichi ift etma«

bunfel unb unbeftimmt, man toeip" nicht, ob berfelbe bie öffentliche ober bie ge*

t?eimc ©ejefceSübertretung meine, audi ob biefe äeftimmung für jebe fyti, alfo

auch für bie ber SReligionÄoerfolguug, ©cltung haben foQ. £a3 ©an*e beburfte

noch einer Snlerbretation, bie auch im britten Qohrbunbert oon ben Sehrern ge»

flegeben mürbe. ^ebenfaQd ift bie Üeba upiung nicht fachgemäß obige ©cüiiumung
auch auf bie geforberte geheime unb dffentticbe ©etotSübertretung gu jeber 3eit,

auch in 9ietigion*oerfolaung$jeiten, aufcjubehnen. 3
) Stttir moQett Darüber unter

ben ©efcfcefelebrern in ber 3eit ber Ijabriamfchen 9tcligion$berfolgung im jmeiten

3abrr)unbcrt Umfd)au galten unb fel)en, roa* bie|e Don obiger Sejunrmung
gur ©eltung fommen liegen. 6$ berietet bic SNechtfta : „9?. Nathan (im 2.

Sabrh.) erzählt: w$Xe mich lieben unb meine ©ebote beobachten/ bae fiuo

bie 3*rae- iten in SjjalÄftina, bie bei ßebenSgefabr bie ©eiefcc "bolljteben. SBaruni

roirft bu getöbiet? Hütii id> meinen Sobn beia)mtten habe. 2öarum wirft bu »et«

brannt? Seil id) in ber Zi)Ota gelefeu u. a. m.* 1
) 2ßer erfahren, bap man

fitt) ju biefer geit auch wegen anoerer ©efefce ber &:*ii*gcfahr auticftte. Gbenfo
toirb bon 91. Slfiba unb 9?. ßbantna b. £crabjon erjagt, bafe fie gegen bie

babrianijrbcn Sücrfolgungeebifte unter £obe*getabr öffentiicbe xichioerfammlungen

abhielten unb beebaib auch, ben 3Jlärtyicrfob ellitten. 4
) (Sin dritter, Ii. 3uba

b. 8aba (im 2. 3al)rh.) i>off^iel:t cbenffitU gegen bie babnamiaV'u Serfotguug**
ebitte bic O»bination (f. b. 91.) an feinen 6a)ülem uub mu§ bc*tulb ben £ob
erleiben. 6

) $>arnaa) möre bie Sniia^mc berechtigt, Da& obi.ie löeftimmung feine

©ültigfeit für Slcligionfioeriolgung^eiten tyabi. ölber bem entgegen flehen anceve

Stngaben: 1. bie ber Slbmabnung bc* ©efeoed(e(;rerd ^appny au % 5?lfiba, ab:

gufteben bon feinem Sorgehen 7
); 2. bie bon bem in bot^em ^Infe^en ücl-enbru

9t. 3ofe b. Hidma, ber fia> mit hitterm £abcl gegen :H. (Sbanina b. 3^erabjon

(1. b. 31.) menbet unb fein äBeif ber öffentlichen tietyroortrage gleicbfam ali ttne

ungebi'^rliclje ^erau«forberung gegen ©Ott hä-t. ww folllc mttb lounbetn« ob

man 2)ich nicht mit ben ^hororollen oerbrennen tuerbe!
M Cin 2)rtttee bagegen

unb jn^r, toaü am fchmerf\ert mtegt, ift ber 2tu*iocuch % %tmae[$, bafe man
oud; Das Verbot bed ©öbenbien)te£> übertreten boif, wenn bte* !;eimücb be;

geben geforbert mirb.^) %d) gelange baburet; bem iftijuttat. bafj bie ch^fbdifch«*

SRichluitfl unter ben ©cfcfcee>hrc*!» tm ^meilen ^abrbuiibert, ju Centn tK Slttta,

'•

) ö.clje: „vabriarif*« Serfc-fpuna"- *) Gemar» ©an^ebrin S 74 «. Jeruschalmi
Schebiitb %bfdj. 4. I. Jeruschalmi Kanh. .*ifcfct>. H. 6 »i ,i T"J3 !Wi W n^73 »UMl uoj

TW Vi ryo Y"^ W Tay TOS c-m*? c-^m ex *.t«c rrr*iy. ih?tc utc^ (»ra«.'tz. lüii^ ctote

ber 3ubtn IVr
. ©. IÖ4 unb 5ot* i?4 l>a|. p-ibin «> Uecbilta ^ittjr*». ») Uera'cboth

6. bl unb Aboda Sara 17. •) 15aj. ;
j Aboda Sara ©, iH«. cp.« 12t -1

? toi« »jm

no min i»o nm in« ivw n'j oa rw ncr. onr orsn :a *»«. •) (reraara Sanhedrin b. 74.«.

auS Sifre gu nn« Ca;>. 13. •>» n.r -2>-r «*» 'jm' «7 r:y c-:mS b tcm cmw ;»» Snei»»m
«^p p na :«^nr m^-t Vn »rr~*»i «i^

L
*r« 1-3 -r.
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Digitized by Google



100 »tfrtifw, »ärtyrertium, Waftabäerbüäyr.

SR. Gbanina B. STerabjon u. a. m. gebörten, gleid} ben GTjaffibäern in bcr matta*

bäif^en fttit ')* Heb «ine ftrengere ®efefce$prar i# auferlegten, ifyr 2$un mar über

baft erforbcrlidbe 3)?a§ be© ©efeßed, wogegen für bie gefefcliebe ^Jrari* ber obige

©eriajt oon fcem SBefcblufe in bem £au>e bes 9?itfa *u £ob maßaebenb nur.

2R.3*ma<t* obige Ijalacbo'dje 6ntfa)eibung forberte eine nod) kubtere <>jefe&c«prari»',

treltbe bie unter £obe*anbrobung geforberte Übertretung be* ©ößenbiemtoerbote«
im Reimen (nid^t öffentlich) gefaltete. 2

) ift cbaraf tertü iidj, ba& 3i. ^otbanan,

ber bieien fyala$if$en 33efcbtu& ju öob im Warnen beä :H. Simon b. ftebojabof

mitteilt benfel&en obne jebmebe Snterpretation gibt. Grit in fiterer 3eit toirb

fron ben Sebrern in 33abülonien dlab Dimi unb SRnbin eine Interpretation im
tarnen be* 91. Sorbonau im Sinne ber obigen cbafjibäi|$en ffliebtung gegeben *),

baü obiger StybbenRt^e Öcidjlufe nidjt für ^eligionöuerfoIqungSjciten, aber aua>

in ben anbern .Reiten nur bei nirfjf öffentlicher ®efe&e*übertretuna (Bettung babe.<)

Sind) biefen fpatern Angaben gefajab bie Jfobifijiru na bieje« ©efe&e« bei 2Jcaü

monibet,') unb in Sdjulcban Slrua) Joredea 157. WiqtttM fietye: „$abriantfa>e

Verfolgung" unb „8ebn äJcätlbter".

SRatfabäerbüdier, nuwifi neo, aud) wöw n>a rfa&.') S3on ben
Sajriften unter biefem Xitel, meldte bie jübifaje @ef4id)te unter ben HHatfabäern

(f. $a«monÄer) bii tief unter 3ol?nnn jtyrtau (f. b 9.) erjagen, baben Heb, brei

in griecfyfeber Sprache erhalten, bie ju ben Ötpofrbpben bc* a. %. gehören unb
b,ier befproeben »erben. I. $)ai erfte 8ueb ber lUnf f abfier. A. 91ame
unb ^nbalt. S3on bem erüen «ueb ber 3)taffabder bat Heb ein ^ebrdifeber

SCUel in griecb,ifd)er Sd}rift eilten. 2>erfelbe tautet: «ZaQßrid> lagßavi El"')

Sö&ne GJotte«. 8
) S)aftte(6c erjagt in fca^eljn Äapiteln bie .fcelbent&aten 3uba*

ttfialfabi mit einer ^orgefrtyidjfe oon ben feinbliä^en Unternehmungen Slntiocbu*

Gpipbaneft gegen bie ^uben unb einer ^aebgefduebte bi* jum Tobe btS dürften
Simon Dtaffabi. Aap. 1 fprid)t oon Slleranber b. @rv bcr Teilung feine«

Steiget, bem foriföen äönig äntioaju* (SpiobaneS, bon bejfen Unternehmungen
gegen bie 3>uben in $alftfttna, ben Tempel in 3erufalem, oon ber jugebaebten SüiS*

rottung ber jübifeben Religion unb ber ©infübrung be« ^etbntfc&en ftultu€. Stap. 2
bringt bie (Erhebung unter 9Jlatt£atia*, ber als wettet be« 93o!fe* auftritt ben
ißeümten M ftönigö tobtet, bie $uben jum Stbfade unb jur tapfern ©egenmebr
aufforbert; ferner toon bem Xott Vtattbatiat unb ber Ginfebung feine* Sobne*
aum S(nfü(>rer. Äap. 3 bie Äftmpfe unb Siege über bie fbriftt>en gelbberren 2po«
loniit* unb Seron, feine »eitere Lüftung jum Kampfe gegen ben fbrifa)en gelb*

berrn Süucis. Aap. 4. Sieg %ut>a*, l'ü über ben gelb^errn ©orgiad unb bann
über Styiia*, fein fiegreicb,er €in$ug in ^aläftina, er reinigt unb treibt ben Tem-
pel ein, Hellt ben Slltar mieber ber unb fe&t baft Xempelmei^feft ein. Aap. 5.

3ubai glüdlicbe fiömpfe gegen bie Stocbbaroölter, bie ^bumAer, bie Xmmoniter,
feine S^efreiung ber CtntDC^net ©ileab* Don ber SKadft be« Ximotb^eu«; glücfticber

ftriegfiag ber jäblfdben S^lb^erten Sofepb; unb Slfaria gegen ©orgia«. Aap. 6.

2lntiodj[«e Xob unb beffen Sfaajfolger Cupator, ber mit ©orgia« gegen ^alflftina

»i eiebe: .^aÄmonaer« unt> .f^Atifift unb 6aWuc*et". «) Sank 6. 74«. ») »ergr.

JeruBchalml Schebiith Slfi. 4. 1 wirb bief« Snt«rptet«tion ceft b«n 6eira. bann eon ».
^cd/önnn im 9tamcn b(f 91 jacai ae<)tfc«tt. ovs \;rv *r mtp 'an mit bem öcfcTufc: ya
T/iK owSvn tm, allo aanj im ^offiboii^en Sinne. *\ üemara Sanhedrin €». 74 a. ») h Je-
sodi Hathor» 5. ». «i So in fcaTa^oft 3 bdoM. ') Ensch, faiat. eT»n»el 6 7T>.

•) 9faJ> ^f. 8?. C- 7. Cd ift &i«t üWr bie Cntratfafclunfl biefe» Z\M€ (»eratb.en wotbtn Herz-
feld II. ©. 263 »nb 4D7 bäU benfelben aleidj . ''k w tra-w, , JRutlje be« Griten ber &Ö\nt
(feetle«", o(ne anjugtltn, ob man unter tmm ..©cvbler" ober „^u&trtrtbe" }n w fteben V"«-
Geiger. Urfd)rirt 6. 205: Sh »»no rz*o, b „bie fBibcrfpeiiiMjjtat ber «ort ©tberftrebenben*';

J^erenUurg, £tsii ©. 401, ruiB barin eine 2!Murjuna bon Si» "\v m m, ,,Cudjf ber framflif,

bH Soften, ber €*W Gotte«". Weine ebige UnQttbe ift ob.ne jeie weitere IDeutung, wir baben
u«e nur tot feblenbe «tarn" ju ersanjen
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;s
i«M unb bis nad) Serufalem borbringt, Wo et auf ben Statu ßorgiafi ben

^rieben tcMiegt. Äab 7. 2)er neue Äönig Demetrius» ein Sleffe be* flntiotbu«,

ber fia) bt* fbrifcben fcbrone* bemflcbtigt batie. fcbicfte etfl ben §etbberrn SBnfcbibe*

unb bann ben ^elbberrn Wtranor mit mäcbtigen Rrieg«beeren aegen 3ubäa, aber

fie mürben gefcblagen unb getöbtet. Aap 8. $te Sunbefifcbtiefiung be* ;>iba s
J)c.

mit ben Römern, bie ©infenbung einer 21^ fdbr
i r t be* SBunbeSbertrage* na<b ^eru<

fatem. Äap. 9. 3uba* SR. ungiücflicbe Sc(>lacbt gegen Safcbibc*, fein £ob auf
bem ScbTacbtfelbe, Sonarban* <Srbebung an beffen Stelle, fein 33ruber ;$obanne*

fällt burä) bie Araber, aber et fa>lägt SBafcbibe* unb amtngt i^n jum ftritben.

Äap. 10. SDie £bronbefieiaung Sfleranber«, eine? Sobne* be* 3lntiüdju* Gpipbane*,

in Serien; 3onatban flft. tritt auf feine Seite, Slpoloniu*, ber gelbfccrr be*

©egenfdnig* SDemetriu*, wirb in 3ubäa bon 3onatoan gefddlaacn, toofür ibm
Sltraaber gro&e (Sbren ermeifi. Äap. 11. 9la$ SUejrunber* ftaU unb Zob mar
Stanetrhift ber alleinige König in Sbrien, ber 3ubäa Steuerfreie» fcbenft. 3ona>

tfcan leiftet ibm ©egenpilfe, bocb tritt er balo, aU biefer unbanfbar mar, ju beffen

©egenfdnig ÜlntiodjuÄ, 21leranberS Sobn, über. Kap. IS. ^onatbamS Sünbnife-

erneuerung mit ben Römern, fein Sieg über 2>tmetriu«, ble ©efeftigung

fatemd unb anberer Stäbte, Souatbans Xob burcb Xrbbbon. Äap. 13. Simon*
3W. @rbebung jum Solfefurftin, fein ftrtcbcnfcbertrag mit Demetrius, bie (Sr=

langung bieler ftreibeiten für Subfta. Söeenbigung be* Äriege*. Äap. 14. ©lfufc

Haje Regierung Simon*, Sünbnifjerneuerung mit ben ftdmcrn unb Spartanern,

feine ßiniefoung jum erbitten fcobenpriefter. Äap. 15. 9lntto$ud, Sobn Des

£emetriu*, 53ftnbni§ mit Simon gegen £rpbbon, £reuIoügfeit be* 2Intioaju* unb
Ärieg gegen ibn. Äap 16. Sieg ber Söbne Simons über ben fbrifdben gelb«

berrn Kenbebäu*, bie ßrmorbung Simon* 2R. burä) feinen S(b»iegerfoon Sptote*

mau*, bie (Srbebuna 3»bann fcbrfan*, be* Sobne* Simon*, jum §obe«priefter

unb SBolfs_fürften. IL ©runbfpraäje, Xenben*, S3er f äff er, Slbfaf f ung*s
jeit, äUicbtigfeit unb Ueberf e&ungen. Sie 2lBfaffung biefer Scbrift mar
in b^bräiicfjer Spradbe, ba* griecbjfcbe SftaffaBÄerbucb ijt eine Ueberfefomtg ber*

felben. 2)a* gebt berbor au* ben bieten $ebräi*men in bem grieä^ifcben Xe^t, 1

)

fotoie au* bem 3cu9 ni& be* ^teron^inu* in feinem Prolog gal. 2)et Serfaffer

berfelben war ein baUilinienfifcber 3ube, e* weifen Darauf bin feine 9efanntl'ä>aft

mit ben Oirtlicbfeiten, feine Sprache unb feine in biefem 33 u die au*geprAgte

'^ßarteiftedung unb ^Barteiriä)tung. 3" Äap. 2, 32—15, wo er bon ben folgen
ber cbaffibÄifAen 5Ricbtung fpridü unb bie «Riebt ig feit ber Sebren ber ©efefce^ereebten,

3abbifim (f. b. S.)/ in Sejug auf ba* Sabbatgefeft lobenb b«borbebt, merfen mir,

ba& ber 3jerfaffer }ut $artei ber 3abbi?im, au* benen fpftter bie Sabbucfter

(f. ^ariläer unb Sabbucäer) berborgingen, gehört, söeitörft werben mir barin

babureb, bay in bem ganzen !6u<be meber bon ber ^obtenauferflebung, uod) bon
ben mefnanifeben Grmartungcn (f. 9Jle)fia*) gefproeben wirb, ©egenftänbe, bie ber
s4Jbariiäiömu* in feinem ©egenfa^e ju bem Sabbucdi*mu* ftarf betont. 1

) S)a*

gan}t 9uä> erfebeint bemnaa) gleia> bem Siracbbucbe (f. 3efu* Siraä» eine

2enben)|cbrift für bie gartet ber Aabbifim, melcbe bie Glitte jmiftBcn ben j^elle«

niiien unb ben G^ambävrn tnne l>\eTtcn unb ben ^auptanbaiig ber ^a*monäer

(f. b. &) bitbeten. Ueber bie Seit be* Serfaffer* gibt un* bie Stelle in Aap.

16. 23. 24 21 u*I unft; e* i{i fteber, ba§ bie Äbfaffung nadj bem Xobe 3obann
^brfan* (ge». im 3av?e 106 b.) gefebab, aber teine*faß* biel fpdter, ba er bon

ben SRöiwrn nur unftare Äunbe (Äap. 8) unb botte* 3"trauen ju ibnen ^af.

T) Herzfeld II 3. 455-57. eiebc ^a|< bft We «ufjä^ung berfelben; ferner Crtalb. 0»f^.
IV. 604. Geiger, Urfd&nft 6 61? SB« eno&bnen ba* buotTc SBort Za^atuk im 1 JB. »acc.
12 23, ba* ntebt* anbete* i

f
t al* eine Rufammenfeluna »on 1iN-:y.-r, ,^ürft be* $ot!e* ®otte*"

TOebmt*Jiebe de Wette, «inteitang tni a. %. . 443 ftnmexf. a. ») Sieb«: „%t\ui Sira<b

unb fein »ud)", h>e »ir na<btPtefen, bafi au* ber »erfaffer jus Partei ber 3abbiNm gehörte.
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T'tm 93erfaff<c lagen fdjriftlicbe Duellen bor 1
); gefc&icbtlieb bebeutiam flnb bie

9tad>ricbten bon ben SSünbniffen mit JKom unb Sparta, 3
) bie Cocrefponbenj mit

ben Spartanern,*) ber $olf«befr$lu& über bie ßr&ebung Simon« 3R. gum erblichen

$obenprieiterunb$olt«fürfhn 4
) u.a. m. 3)iefeSd>riftruurbe erft au* bem$ebrau"eben

ini ©rkriüicbe überfefct, (Vater mürbe au* i\)t eine fbriiaje unb eine fateinifebe

Ueberjcfcung angefertigt, lieber ba« bebrän'cbe „Megillath Antiochus*. r?*;ö

DttrtMK, bermeifen mir auf ben Ärtifel: „Kleinere 3Jiibrafa)im." II. $>a*
jroeite Bu4l ber SWaffabfler. a. 3nfcalt. $n llrengem (Segenfafc jum
erflen SJtaffabflerbud) ift biete« jmeite in feiner Spraaje. StorfteÜung unb ten*

benjiöien ftieptung. Stoftfelbe beftebf au« jroei ungleichen Steilen, bon beneu bat ber

erfte jmei Schreiben ber paläft. ^uben an bie ftv^ptifdjen über bie fteier bc*

lempelmeibfefte« (f. b ST.), ber jroeite bringt einen 3lu«jug aus bem grö&ern

@efebidn«merfe be« 3afon bon Sirene über bie Saaten ber 9Waffabäcr 6i« &um
£obe Wfonor« (bon 176—161 b.). 3m erften i^eüe battrt ber erfte »rief 8

)
au« bem $abre 168 felencib. Sera « 124 b., ber ben puben bon ber Sieben
berfleOung be« Xempelbienfte« berietet unb fte |ur Üflitfeier be« Xempelroeibfci'te«

au! füttert. Ter jmeite Örief •) bat fein SDatum, er ift bom Stjnebrion unb
3uba« ©f. an ben ^riefter Sriftobuf, ben fiebrec be« König« «ptoleiuäuä, unb an
bie ägbptifmen 3uben gerietet. 3n bemfelben berieten fte von bem £obe be«

Ünliomu« Cpipb. bei bem berfuc^trn Xempclraub ju WanÄa 7
), bem gefte ber

5£empelweitye in 3«*ufalem unb bem ©ieberauffinben be« Eiligen fteuer« unter

ift-.bemia. 9lu«fütirlidj ift ba bie ßrjäblung bon ber »unberbaren ^r^altung

biefe« ^eiligen geuer«, ba« mieber bon ifcnen aufgefunben mürbe. 9
) 3" aner

£ö&le be« iöerge« ftebo fottcit au$ bie 5tift«fcütte, bie $mnbe«labc unb ber flaua)«

altar berborgen morben fein.
0

.» 3um 8a?lu§ ijt bie (Sinlabung jum £empelmeib«
feft, too bie Hoffnung au«gebrücft mirb, ©Ott »erbe bie 3«rae(iten im heiligen

ßanbe mieber bereinigen. 10
) £Z folgt nun ber j»eitc £beil, ein Äu«jug au«

bem grö&crn ©efcbicbt«joerfc 3Gfon« auf Gbrenc, angefertigt bon öpitomator mit

einem Cor* unb JJladjwort. 2)cr 9lu«jug bat jmei $aupttt)eile, ber erfte bon
Kap. 3. 1 bi« 7. 42, ber jtoeite Kap. 8. 1 bi* 15. 12. 3n bem SJormort er«

jäbit er bon bem @efcbim»*rcerf 3afon« über bie Saaten beft Sflaffabaer 3uba«
uno feine Sänbcr, bie Kriege gegen bie fbrifdjen Könige Sntiocbu« IV. Gpipbane«

unb beffen Sobn Kubatur u. a. m. $er erfte Xueil be« Slu^uae« fpndjt bon
ber ^Bebrangiii^ be« jütnfcben i^olfe« gegen Cnbe ber Regierung De« 8aLeutu« IV.
Wlopator (gejt. 174 b) unb JIntioa>u« epip^ane«, bon Simon, bem $empe(>
Beamten, aU »nftifler afle« Unheil« au« ^afe gegen ben frommen .fco&enpriefter

Onia« JH., mie er ben f^tifeben ftöuig jur Sbfenbung be« Steinfänger«, um
ben großen Xeinpflfdvnj ^u beben, aufftacfyelt. Xie ^erettdtng biefe« Xcmbelraube*

gefepab burm ein äBunbcr (Kap. 3). 2)ie 3ntriauen Simon« gegen Onin« ber«

an! äffen Gebleut, R6 gum Könige zubegeben. 11
) vlaö) bem batb Ca rauf erfolgten

Xob be« Slntiodju« IV. epipbam« betjte^t 3afon fia> bon bem neuen König @upator

ba« .vobepviciicrtbmii ju erioirfeu mit ber £rlaubni£ jur Giufübruug ber gritebi«

feben Religion unb Eitlen, bie bon tym bermirflid?t mürbe. 11
) 9?aa) brei Jahren

mirb er bon SNenelao«, bem SBruter Simon«, berbrflngt 13
), beffen fdjmäfylid;««

treiben afle« frühere übertrifft. 14
) 6« folgt ber Äriegfijug be« König* na$

9legubten. baffen erigeblidjer Zok ben 3afon jur 9tücffe&r uaa> 3crufalem aufreiht,

too er ein SMutbab anridjtct, aber balb bon ba mieber oertrieben mirb, worauf
er at« gläd)tli*s etcnfrlirt) in ber^rembe ftirbt.

1 *) SJuf bem 9iÜa>ye erobert er

3eruiatem oho nimmt au* bem Xempel im ffiertfr bon 1800 Talenten. 1

*) Später
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fducft er bon Sntioijien ein feinbtidjed £ecr unter BboHoniu«, mcldje« ba« Soff
fcbred Heb bruefte unb ben 2embcl febänbete ; tue %utcn mürben gemaltfam gum
$e»bentbume üejmungen. 1

) &u«fübrlid) wirb ba bon bem Wartetium bei neun^ia*

. jährten eBduiftaelebrten Cleafar unb einer ftrau mit i&ren fieben eBöbnen erjä^Ü.*)

Xir jmeite Xbeit fpridU mein* bon 3uba« SWaffabfler, bon feinem glüdlieben ftrieqe

gegen bie fbrifdjen £eere unb bereu $db$erren bi« jum STobe 9Jifanor« (161 b.) 3 ),

ber barauf erfolgten ^Reinigung unb 2ßeibe be« Tempel« in Serufalem 4
, Der ©in«

fefcuna be« Xcmbelmeibfefte« unb be« SWanortage«. 5
) £ier fcbliefet fieb bon Stap.

15. 37—39 toi 9tod)mort bom ffiertbe biefer Scbrift an II. ©bracbe, S)ar*
de llung«n>ei fe, £enbenj, 93 c r f a f f e r ,

3 e i t SBertb unb Debeutung.
SBie in ber Ängabe be« 3nbalt«, fo baben mir aud) biete einzelnen 2:i?cile bei

ber Erörterung biefer fünfte auteinattDcr $u balUn. ß« gibt fid) im erfteti

£beil ber erfle ©rief im qrie<r)^* l

'

M eine Ucte. fc&ur g au« bem ftebräi*

feben funb; bie (&riinb|brad>e bewerben mar baber &ebrdiicb.«) ©benfo erfAeint

ba« ®ebet (Stop. 1 24 29 j als eine Ueberie&ung au« bem $ebrdifd)en, toai

jeboeb niebt bon bem lltbrigen biefe« ©riefe« bebautet merben fann. dagegen
ift ber jmeite Xbeil fiefcer in gried)Hd>er Sbraebe abgefaßt; mit baben bier ben

berrfdjenSen SDialett reetjt rein unb in leiefctem <"ßeriobenbau bor uns. Tic SDai-

fteÜungSmeiie meiebt Dom l 8u* ber SWnttabäer bebeutenb ab; ber ©erfaffer liebt

ba« Stfunberhcbe, eBagenbafte unb llebertriebene "»). er gibt feine £r3äbfo«8 Qttt

oben teuer Ii eben ©unbergeid)id)ten 8
) unb miflfürtidjen lMu*id?mflrfun(jen •) unb

beriuebt ißrobaganba für ben 2Uiferfteb,ung«glauben ju mad)en. S)ie« beranfafct

uii*, in ihm einen Änbdnger ber CtyafRb&ct ober ^bariiäer ju erfennen, ber beit

fceUeniewu« unb Den eabbiicäiSmu« befambft unb fo bie cntgcgengeie$te Sticbtung

bon Dem 1. öudje ber aWaffabder bertritt, ©ei Serfaffer De« erften Sattle« fann
aurb ein balftft. ^ube gemeien fein, Dagegen lebte ber jmeite fieber in Segyptwu
SJielleicbt mar aud) ber Smecf be« erften ^beile«, ben Tempel in Öeonicpoü* in

ben fcintergrunb ju füllen. 10
) Ueber bie abfaffungiiieit fpreebeu niedrere Eingaben,

bafe Da« Suri) bor ber gerftörung Serufnlem« fdjon gefdjrieben mar; 6tabt unb
Xembelfiiltu« metben beftebenb borauSgetefct. 9lud) biefe« ©ud? ift fefcr frur) in«

ebri|d)e unb fiatciuifrbe überfefet morben. III. Da« britte »iaffabfierbu^.
S)aifelbe ift ba« ftemfte unb munberiieb,fte nntet ben SRaffabäerbüdjcrn. 3" R«ben

Kabiteln bringt e« eine SBunbergefebiebte, mte ^tolemAu« IV. 33bilobator, ÄÖnig
bon SIegbbten (regierte bom 3abre 221—202 b. ), nad) ber 6cblaebt bei ftubbia

(im 3a lue 217 b.), .n ber er 9ntiod>u« ben (9r., König bon Serien (regierte

bon 224—187 b.) befielt ^atte, naa) Serufalem fem, im Penibel obferte unb in

ba« Mei^eiliafte, mobin ber eintritt berboten mar, einbringen mollte, mobon er

jeboeb burd) ein Sunbe^ er mürbe bloßlid) gelA^mt, jurürlgebalten mürbe.

ftegbpteu purücfgefcbrt, beranftnttete er au« ftaebe eine ftarfe ^ubenberfolgung,

aber aurb biefe fem auf munberbare 2Beifc niebt ^ur üluifiibrung, jobaft ber Ubnig

baburd; bon feinem Sorbaben abilanb unb ein greunD Der 3uben mürbe. 1 1
) 2)ieic«

Sua) ift im ©til, 5DarfteÖung unb fcenbenj gauj mie Da« smeite 3Haffabderbua)

;

e« ocrberrllcto Den Xembei ju ^crufalem unb entbdit fomit inbirett eine tßotemiC

gegen Den Dnia«tembel. Verleibe ift ebenfalls in fbrifd)er Ueberfe^ung, a6er nid)t

in fateinifcbcr, baücr niebt in ber ^ulgata. @« [übrt nod) eine 6a)rift ben tarnen
jffabäerbud)" ober „Viertes 3Kaffabäcrbud)" y ba« jebod) untergejeboben ilt unb

niebt bievber gel ort, mie bie« fein Sn^att unb ber rid>liae Ittel: ,,^on Der

fa)ai't ber Vernunft/ nt^i aiTO^ateQog Xoyta^ov, bart^un. 11
)

•) 3)af. K. &. 22 btft «. 17. ') Daf ft G. tO bie St. 7. 10. •) Ä. 8. 1 fc*-9. 2^; 10.

10 bi* 15. 30. «) JDai. Jf. 10. 1-*J. ») Saf « 15, lti. °) Da* Syncbrion in ^alaftma b.flt

ßeto?b nut b broUd) gefebrifben. *) Ä. 4. Iö ff. ; lt. ? 27 ff.;
5». ü-27; lt. 16-08. •> Jt.«.

25 ff ; 5. 2 ff ; 11. ff.; 15. 12. •) «af. I0
1 e«b.c: „Ouhitembfl". »») ÖetaL Jowpb.

contra Apion. II. o, wo ebenfalls »cn einer 3uben»erfoloung in SUflbbten um bi*f< Bett IV*

jfib^t »hb. «») 5er8l. batüfccr Fraudenthal, Progr. 1369, «. 72- SK).
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SRofled&ety ®o|rtieriiJi. on»* psqö. Äaladjif&er Zxaüat für bie e&reiber,

?Ibl*d>rcitjcr bei beitiQcn ötBriffen. SDcrfelbe 90t eine 3ufanimcnflt0ung (au« bem
9. 9atyA.) »0» ben ^aUc^ifd^en Sorföriftcn jur abfdbreibung bec (Scfe^e^rotlc,

Ttyora, ber 9lctte be« ßiterbucfce*, ber fcepbiüin, ÜWefufotb u. a. tn. f fomie bie

Angaben über bie Drttyograpbie unb bie SRicfyigfeit bei gebrÄifdjen Xcrteö; ferner

bie 99eftimmungen für ben S3or!efer unb Sorbeter über bie SBorlefungSabfeljnitte

au* ber Xboxa unb ben anbern bibHfüjen Sutern unb bie Gebete an Sabbat-,

gen* unb ftafitagen. 3m ©anjen »atylt berfelbe 21 Äatoitef, bie nadj ibrem oben

angegebenen 3nr;alte in brei %1)tm jerfaUen: 1. über bie S&reibuna, bie An-
fertigung ber genannten bei (igen ©ebriften, 3. bic maforett) ticken Siegeln »um

rostigen ©ajretben be* tebrÄifeben £erte« unb 8. ben ©t?nagogcnritü«. 3um
erfren £beil gehören bie trften fünf ftapitef, uon benen beftimmt ba« e r ft e bie

©cbreibmaterialen, bie ©dbriftjeicben, bie $um Äbfcbreiben berechtigten $erfonen,

bie §aui>iabfä&e im Vbräiidjen Xerte unb bie Sdjriftfvracbe mit 6infcf>ieefeln be*

SencbU über bie Xertfinbcrung in ber griecbijdjen Ueberfefcung ber ityora; baÄ
jhjeite bie Drbnuna ber ©djreibung nacb Stottern, Slattfeiten, freien Spatien,

feilen nebfl ben ndtbig toerbenben ShiSbejTerungen ; bad brüte bie S3erbinbung

ber anbern biblifcben ©Triften mit ber 2&ora, tyre Untertriebe oon berfelben,

bie fteiligbaltuna, berfelben in ibren toerfd&iebenen Slbjlufungen ; bae oierte bie

©otte*namen in ifcrer unter i'dnefcf icfcen fteiligf eit, bie mdbt oertöfebt »erben bürfen

;

baä fünfte bie notbmenbige 2öeibe oeim 2fl>fc$reiben ber ©otteänamen nebft

anbern Seßimmungin oon ber Sürbe ber ©efefceSroQe. SDer jtoeife Sftcil bat

bier Äojritel (Äafc. 6—9); e8 foriebt ba« feajfte Don ben nötigen äroifeinräumen
bei rrandjen fcauDtabfäfcen, ben fünften

(

über ben «uajftaoen Dieter SBörter unb
anbern maforetfjiferjeu $ejtfeftfteHungen ; ba$ fiebert tt oon ben SBörtern, bie

defekt unb plene (ofme ober mit 11 gefdjricben werben; ba§ adjtc uon ben

Sartanten beä tyebräifajen $erte3 in ben biblifcben Südjern; bad neunte bie

gortfefcung ber maforerf)ifdjen Regeln nebft Sfngabcn ber SBörtcr, bic gefdjrieben,

aber bei öffentlicher SSorlejung mit anbern SCufcbrücfen *u Dcrtaufdjjen ftnb
;
cbenfo

eine &uhär)lung ber ©teilen, bie nid)t öffentlich überjefet werben bürfen. 28ir

baben fdjon bier ben Uebergang ,\um britten %f)tii, bem ©ijnagogenritud.

Au biefem gehören : a. bie ßaöitet 10—14 mit ihren SBeftimmungcn über öffent*

ltd&e $orlefung au* ber Ifjora unb ben anbern biblifcrjen ©djriften an ©abbat*,

SJeft* unb Safttagen mit ben üblichen s$ot- unb Dcadibenebiftioncn bei benfetben,

fomie üott ben Qtenu nötigen jetjn ^erfonen unb ben öcbeten ftabbifdr) unb
Jßorc^u, nebft Sinfcpicbfeln über bie ©ebreiberei berfelben; fenier bie Jfapttd
15—21 mit ibren Angaben ber ©ebete unb bed Vortrages berfelben cbenfaQd an
©abbat*, geft* unb ^afttagen. 53on biefen bebanbeln bie Äauitel 17—21 aucr)

bie SBorfdjrtften für Die geTtoorträge. $>ie CueUe biefer Sammlung oon ©efefoen

ift bie SWifcrjna, bie jerufalemitifdje unb babnlonifa^c ©emara unb anbere ©ct)rif=

tcn. 1
) Stele oon ben angeführten ©ebeten erinnern an eine pnläft. Mi turnte;

ebenfo toenbet er fiel) bei Scr(cf)iebenbeit ber ©cbräudje ben paläft. ju.*) Ort
ber Hbfaffuna foÜ ^aläftina gemefen fein. 5ff)re 3«t »ut nict)t oor bem neunten
3af;rbunbert.')

SJifginatt) taanlt^, n»jpn n^o, gaftenrofle, ober SWafffnVttj 3RffltUatt|

^aattitfi. n^yn n^jo rooo. ^raftat ber gaflenrotle. 9xad)biblifcf)c ©ct)nft bed

SSor* unb SfabeufduHftt^umS ber 9D?ifdt)na, bic in prägnanter «ür^c nac^ ber

8?eir)cnfolcje ber HÄonatc in ^mölf Äapiteln ($erafim) btc I)cnf* unb greubentage
ber ©eftfuetye bed jübifdien feolfe« roärjrenb be« jtociten jübifc^cn ©taat^leben*

<) SHc ir,'if*na SWfgiCa IV. bilbet bie Unterrage von Aap 10-14; cbenfo ift Aap. 12 baf.

au« flkmara 3frufdjatmi WefliUa III. 7; Äab. 15 unb 16 finb nae^ SRifc^na IRegiua 1. 4 u f. ».
«ine 3ufammenft«aung barüber im Orient, 3a^g. löfil, ©. 515, «nm. 44—46; ebtnfo MüUer,
Soferira G>. 16, «nm bafelbft. 3

) Daf. e. 19 unb 20. ») Sine feftöne 2lu«flabe biefe« Xttttot«

iHTonftoUele Dr. Joe! Müller, Leipzig I8T3 ber et ein« auifübrlto}« SRon^tcp^ie binjmfüatc.
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in ^aläfttna unb nach bemfelben btd ^ur §älfte bcd freiten 3aT)rf)mibert8 n.

Quf^äMt unb fie burd) reliatöfc Öeftimmungen, an innen nidjt &u faften ober

öffentliche brauet (Seidjenreocn) Ijatten, Der SBcrgeffenfjcit ju entreiften fudjt.

Tiefe <fcd|rift Tann mit SRcdjt in ityrer (Mcfammtfaffuug als ein Siegcäfatcnber

ber 3ubcn gelten, aud), ba fic und au jebem Soge bejjen $>auptbea,rbenl)eit an-

gibt, alö Gif)rouif, bie neuen bem erften SHaTfabaerbud) unb ber «eftfjidjte bcr

jübifdjen Wtcrtfyumer bcS ^ofephud (f. b. 5t.) tum nidjt geringer 33ebeututtg ift.

linb 35 mistige (Sreigntffc, bie t)ier in aramäifdjcr '«praaje. ber Damaligen

5*oltefprache ber Rubelt ^aläjtinad, oer,\etd)nct fiiib. bte fid) wegen iT)reä äapibar-

ftilcfc gleid) 3nfd)rifteu auf Xenfmälcrn auäneljmeu, baljer fie fpäter burd) ßu
[ähe erflärt Werben mußten. Xiefe 3ufäfoe finb oon ben Xanaim (f. b. bie

lief) burd) ir)rc tyebräifdje (Sprache oon bem aramäifthen $ert merHid) unterbleiben

9?od) fpäter famen nou ben ?(moraim (f. b. Ä.) Incr^u gewiffe GMoffeme (

) unh
bei ber <3d)lufcrebaflton mürbe ber Stfjrift nod) ein äbjajnitt über Die gafttage

hinzugefügt . $ie JÖeftanbtfjeife ber gegenwärtigen Saffung beä ättcgillatf) iaanitf)

finb bafjer: J. ber Urtext in aramaifdjer (Sprache, 2. bte 3u fa$* unD (Woffemc

in (jcbräifdjcr Sprarfie unb 3. ber letjtc fjinsugefügte Wbfchnitt, jrinia -oko,

ebeniaü* in rjebraifdier ©pradje. T. Der llrtcjt bertdjtet, wie bereit* erroäfjnt,

uon 3Ä Tenf* unb Jreubentagen unb ben (fteigniffen an benfelben. Siefelbcn

finb: 1. ber 8. 9iifan, reo bte pt)ari)äifcf)e tfnorbnung gegen bie Äunatync bcr

Sabbucäer i). b. "?(.) burdbaefefyt mürbe, Daß bie ftoften für batf beftänbiae tag*

lidjc Dpfcr am Stttcno unb Sücorgeu aud bem Sempelfrfjafce beftritten werben fott 1V

;

2. ber 8. b. 3K. bi$ (Snbc bed ^affafjfeftcS, on benen ebenfalls gegen bie Ccjre

ber <£abbucacr cnbgültig befcT)To|fcn mürbe, baß ba<$ SBodjcnfeft (f. b. %) nid)t

aerobe an bem Zaa nad) bem <Eab6at tSonntag), fonbern aud) an anbem lagen

Der Söodjc, je naaj falenbarifdjer 33eftimmung, gefeiert werben fann j

) ; 3. Der

7. 3jar wegen ber Gtnwetyung bec SÜGaucr 3erufalcmd unter dlefyemtad ^Jcetjcm. 6)
4
);

ber 14. b. HR. al« $ag be* ©djladjtcn* bcS jroeiten <ßaffadopfer«J für bie, welche

ba3 ^affatjopfer ben 14. Wifan nicht barbringen tonnten s
); bcr 23. b. SR„ an

bem burd) bie Siege ber ÜWaffabäer bie it)nfd)c JBefa^ung bte SBurg 3fra in

^erufatem oerlaffen mu^tc'1

); ber 27. b. ffll., T^örtc bie Slroncnfteucr m 3ubaa,
^erufafem, auf, bte bisher an ben ft)rifdjen Wadjtbaber abgeliefert würbe 7

); ber 14.

Sioan •) bie Ginnaljme ber ^eftung 93ctt)fur (f. b. 91.) burd) Die SWaffabäer •) : ber

15. unb l«. b. SO?, bie Vertreibung ber Reiben audSetb.fean, Sct)tl)Opoli^, unb ber

£bene, foban btefe (ycbietötl)ei!e unter 5ol)aun ^rfan 511 3ubäa gefdjlagen wur*
ben 1 °): ber 25. b. SR., jagen unter 2!e,r.3anat bie fremben Äriegcr Don ^jerufalem

unb^uDäa ab"); ber 14.$amu* bie Jlbfcb.affung bc* ©trafcober. «mu "isd, ber

©obbu^er 1

J

); ber 15. 9b bie (Jinfüfyrung ber Spenbe bti Cpfer^olje* 15
); ber 24.

') ©if^e roetttr. *) M. T. I. ntlft 3u|a<f baf. Sergl. 6ufla 6. 2*ß\ Pewchio ©. 10 ß.
%
) 6ie|«: „%^ariiäet unb öobbuefier". *) K. T. II. I, bort bet erftärenbe Sufa» 4

) iJaf.,

flfb,« „«jjoffaboffer". •) 3)af ^a* ©Aclton ba|«lbfl, o'Hip.n cipo Min, fytt ben örflSrcrn öiel ju

febaffen flema^t. Zotb bett fi<^ biffe g^Tüicrigfeit burd^ bie correfte Sefeari, tote biefelbe ft«^

in bem j^rteTftamm'faen Wanuffript ftnbet unb Tautet: )
Axi opo, „iiätte bet Sertriebenen".

S>ie €märung t>on Gractz in feiner SRonat*f<$rift 1875 barubet ni3)t finnentfpre^enb.

') 2)af. Seraf bierju I. 38. b. Woflab. 13. 89 ben »eridjt, baB Demetru)4 bem iübitöen »ölte

Arongclber, flberbautjt Tribut ertönen ^abe. Da« emotion bafctbft boteb;! bie Angabe U% Ur<
ty.t<« auf bie .Hfiin.if ber (3ö*tnppirr, bie naä) ben Siegen ber 8t)rer gebracht rourben, auf beren

J>6mern bte jübifcb,en .peHtniften ibten ©otte#gIauben wrteugneten. Jt^jn p^n anS v*9
)
%my>,

%a<J> bem borterftamm'fd^cn dob<i. •) Äadj b*m Ipalbcrft. Gcbrj in unftrm M. T. ift bat ^a»
tum ben 17. eivan, \vc\u jebo* bie folgenben Daten nidbt paffen. •) ^ergl. 1. Scattab. 14.33,

too »on biefet Eroberung g»iprod)«n roirb; bafelbft bauften bie £eTIentften. ,0
) 35aj. III. 8:

KTTps '5wi ]mbt n«3 Win JBergf. t;ieriu 3offp|lii \. Ä. i. 2. /; Joseph. Autt. 13. 10. 3,

loe bittet beftätigt totrb. .^ier^u nod? Derenburg, Essai 6. 74, Vnmerf. 3. '

') 9lad) ber £efe*

ort in Halberst. Codex, orrrnsi ht.i^ HOOmn .b^^n, nidjt «Ntcen, Wie in unterer Äulgobe.
Tot aBert -M:r*n gritd)i|d) Sr^oaxtn, „©cflbte &x\t%*r 3?ergl Joel Müller in Gr. TO. 1875,

6. 46. »«) 0>cf f bfdj. 4. 1; bergt. Joseph. Antt. 20. 9. J, too bitte* Rottum beJlStiflt n>«tb.

•'^ taf. 6. II. 8ngt. bw «rtifel: „DtfetboIjfVenbe",
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b. 3R. bie geflfiellung bes $tbr«fct* nacb pbariiftifajer SInorbmwg'); bei 7. tgHut bic

Qfcintuei&ung ber kernet Serufaleme 2
) unter ben fcaÄmonftern 3

); bet 17. b. SR. bte

Sötrtreibung ber Kömer au* Qerufalfm in bem Äriegc oor ber 3^öf"nö Sera*
falcm*'); ber 2J. b. 92. bic {Gewichtung ber $um $eit>cntbum übergetretenen

jübifdjen ftefleniften
6
); ber 3. £ifa>ri bie iSinfteüung beä ©ebrauc$« bet ©otteös

namenl in dffeiitltc^ert £ofumcnten s
); ber 23. SRarctycicfyoau bie 3erftörung ber

toon ben Reiben auf bem älfar errichteten Sranbftfiüe für ©ößenopfer 7
) ; ber 25. b. 3R.

bie Einnahme unb 3erft5rung Somron*,*); ber 27. b. SM bieantifabbucäi|cbe8norb*

nuRg betreffenb bie Steigal beöSReblopfert»): ber 3. flteltto bic Entfernung ber 93ttb»

faulen au* bentXcmpeluor&ofe nad) bem Sie^e ber iDiaffabäer' °); ber 7. b- 3)2. tvirb

al< gefttaa, obnetocitere Angabe bejeietynet. 3>a*Scfcolion ba$u gilt ben£ob§erobe§ I.

na, bo$ ift tt>or)l tpter toon ber 92ic^tavi«für)rung be* fcobeÄbefcbl« an bic ®e)efcc3le&Te,

ber bon §erobca gegeben, aber bura> bie SDagurifcfyentunft ber Salome vereitelt

rourb« 11
); ber 21. b. 3H. bie Scrflörung be« Tempel« ber Samariter auf

©ctifim 12
); ber 25. b. W. bie Gimueityuna be« Stemel« burd? bie 3Haffa-

bfler 1

3

) ; ber 28. £ebctb bie SiefonfUtuirung De« €t?nebrion8 bureb ÜBerbrÄngung

ber fabbucäifeben SRitgliebcr '*); ber 2. 'S cb etat, dn gefttag ohne weitere

Siflärung. 2)a* emotion gibt ben 2ob bei flönig* ^anai an »); ber 22. b.

bie Störung beS Scfebl«, baS »ilbiiifc flaliaula« in bem fcempcl aufzufüllen 1 «);

ber 26. b. 9K ber Slbjug äntioc&u* (ttobl SntiochuS 6upater fron genitalem' T
);

ber 8. unb 9. 9bar a!4 'Sage ber $rojcffion um Stegen unb be* Regent«
eintreffen* 1

*); ber 12. b. 3H. ber Zrajaufttag (j fcrajan) 1 »); ber 13. b. TL
ber )Mancrtag, 2u

) ca ift bet Siegefttag ber ^atsmonÄcr über ben ftjrifcben gelb*

fcerrn Äifanor 2 '); ber 14. unb 15. b. 3N. bie ^urimtage 22
); ber 16. b. 9t. ber

Slnfang bei SSBieberaiM'bauce- 3erufalem* dauern, bic am 7. 3iar fertig tuaren 23 );
ber 17. b. 3)1. bie ÜKcttuna be« Sieftes ber ©elebrten (Sc^erim) in ber ©egenb
»on Gfcalci« in bereu Verfolgung bureb ÄÖnig Sanai (f. b. 2t.) 2 '); ber 20. b. 3».

als £ag, iuo 9tegenfafteii gehalten würben, worauf ber SHegen wirflid) eintraf25);
ber 28. b. 2W. ba« Eintreffen ber ^otic&aft r>ou bem SlufUören ber tjabriantfeben

33crfolgung. 26 j II. 2lbfaffung4jeit. darüber tyabtn wir brei Ältere, toon ein*

anber abweiebenbe Söcridjte. 3n einem ü>irb G^ananja b. $i*fia ben ©aron
(30 n.) at« Äbfaffer biefer ©a>rift anacoeben, 27 ) bagegen wirb in bem ©emotion

iu 2HegiQatb Sannitb Slbfcbnitt 2,8 beffen 6o[^n ©Infar al« berfelbe genannt.

) €iebe; ,.^barif&et unb €abbuc«v", ferner: „(Erbe". IL T. «bfö. V e«:
Wil wyn. iÖergl. Baba bathra 6. IIb ß. *) iL T. «M$. G. »J 3)of : cSwt w naiin.

Xcf.: b%twji i^.to 'Hör iS'a^'H. SJerßl b,ierju Sofepb,. b. j II. 1?. 8— iu. 8
) 3)af.

*if$. 6: Hnwws mSboS «an. Skrgl. b«u «rtiSri w^eUeniften -. 3n t. «face. 13. 47—50; 14.

36, man Ijabt \1)mt\ freien Sbuw atlwäbrt. 3n unferm Ji. T. 6^oliou fte^t : c«o» 'J onS «tio.t

•) «Caf. »bfä. 7. 1. 8ergl. Boech Hafchana 6. 18 /9 unb ben «rtiM: /;»cmcn ®otte«".
->) 5>ct 7Ü>\iS). H : wihü io wmo -nnoM. »etgl. 1. JRacc. 4. 43--4B; 2. Wacc. 10.2-3. «iiö*

bot»? 1. 6 nadj Derenburg. £atai 6. 60 ff. mit dixüt gegen Uractz Vnnabme. *) Tat. nrrw
poi». Setgl. Joseph. Antt. 10. 3. €>ie&e: „Qamaxia" unb „6ajnaritanerw in ilbtb- IL, bie»

fw ß E. ») 5>oj. »») 3)af. 9. t. S3cigl. Josoph Antt. 3. 1. fcieuu l. Wacc 4. 43. u>e

»on unreinen ©teinen cr^äblt u?irb, toeldb,e toeggrtäumt tourben. tl
) Joseph, b. j 1. 33. 6;

baf. Antt. 8. 2. »*) M. T. ». 3. «ergl. Joseph. 13. 9. 1: Joma e.b9a f too biefe« ftxftum
oudb, rtjäblt roirb. ,s

) 3)af. fiebc: Xempetnjcibfeft, (Sbanufa ») M. T. 10. 1. 6ie6> ba»
ea)olü>n baju unb bic «rtifel: Simon ®ol?n ed)fta£b ( „^bürifaei" unb Smtcbrion. »•) M. T.

U. »•») M. T. «bf(b,. 11. 2. feierju FrkM. Iii. €. 440. »<fonberö Hcrzfold I.

377. ") Dia* bem 1. ». b. TieMab. 6. 51-63 brang »ntio(b,n« (Supator fiegreitb. bi« oor 3c
rUfaUm, boct? gab cc auf bie Wa^tiö)! »om §erannaj?en ^hilipb* bie ©elagcrung 3crufalcm*
auf. Sergt. Herzfeld 1 6. i>86. •) 31. T. »bfaj. 12. I: >nua rw v\ fcierju Gemara
Taanhh 6. 13/?. S)a3 ©rfe^ wor, n>enn nad} ben brei erften iagtn be^ iHcßengebeteo nod>

lein Stegen eintraf, an fiiben anbern Zaaen ^rejefftoneu u»tev Zromöetenia>aU galten tuurbtn;

a loaren 2age, an benen ber »egen nadj langer
r
Oürrc roirfud) eingetreten. IU

) 31. T. 12. 2.

*•> »af. 12. 3. «') ^iergt. ben Ärtifet: ^asmonäer", bierju 5 » b. IVocc 15 ilC; Jtrubch.
Taauith 2 13. p. 56 a. «) 6. b. 8. ,/*Jurim". «) 31 T. 12. .5. »«) 5)af 12. C. ^ietju

Jo,eph. A^.U 13. 14. 2 ber ©er»d)t bon biefer «eriolgung. *») 4>af. 12. 7. **) S)af. 12. 8
j. b. «. ,,^brfa^6j^erf(>lgung''. ") Gemara Sabbath 6. 13 A

t
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Cine bnüe Duelle be^ctrfjnet bit äelteften bcr Spulen €amat* unb S^iicli (im
2. Sabrfc) at« bie »bfaffer biefer (B^rift. 1

) Wnbererfeit« fcaben fieb btefcanaim
5R. 3ofun unb 5t. tffair mit bcr ©rfläruna biefer Scbrtft befebäftigt. fie lag bafjer

ibnen febon oor. Unb boa> tommen fr:fta in biefer odjrift bor, al* j. 9. ba*
toon bcr »ufoebung bcr&abrianiidjen Serfotgung, bie tief im jmetten 3a&rbunbcrt bor

fjd> gegangen, 3$ ntfatf bafjer an. ba§ biefc ©a)rift i^rt eifif 3ufammett«
tieltung bon G&ananja b. $i*fia, auf beffen Seilern aud) über berfergebene ©üajtr
De* bibüfeben Äanon* bcrbanbelt mürbe, 2

) crbielt, bie foäter bur<b Bufäfce
frerboUftflnbigt mürbe, als toieflcidjt fdjon bura) beffen ©o(m Glafar, fodter bura>

bie Odetten bet ©cbulcn Samai* unb £ullc(* u. a m., fobafe fie in ber St/nobc
m Uiefyi nadj ber fmbrianifa)cn SBerfolgung (f. b. 31) tyren Jlbfcblufe gefunben
baben mag. 1

) 2)ie £rfl&rungen beS ^eaiuatr) Xuanitb, bie beule neben bem
lirtejt a(ß edmlien ju jebem riebt flehen, finb toon ben £anatm (f. b. ä.)
unb mtrben fa>on von bc n Ämoraim gefannt unb benufot, roaren alfo im brüten unb
Uierten Sabrfnmbert febon abgefaßt. Silber bec tefete 8Inf;angÄabfcbnitt bon ben
mirfliäen Safttagen flammt erft aud bem feajflen ^a^rbunbert Leiter mirb
angegeben, bafe bie ©efe&eÄfraft ber in bitfer 6a>rift be^eic^neteit Wtimmungen
im 3tt>eitcn 3a§rfnmbert unter bem ^atriareben % Simon ben öamliel IL
aufgeboben mürbe. 1

) 9Hebrcrc« fietye: „HgabifcbeÄ 6c$rifttbnm
w

.

SRibraffl, Brno, fiebe : ©regefe unb 2lgabifa)e8 6cf)riftt&um.

SHibvnfd) mWc *m anno. 3)fibrafcb tum »u<bc ber Bpxüfy Salonm«,
Sammlung agabifeber Vluciprüdje unb £regefcn Alterer ße&rcr (Xanaim unb
Ämoraim) ju ben einzelnen Söerfen biefe* iöudje-s, bie gleidjfam ai$ beren Kom-
mentar gelten follen. Tie ^itirung ber tarnen ber Sekret, benen biefe StuÄfprüaje

unb (Syegefen ju^efc^riebe« merben, ift fe$r ungenau. 5
) S)iefc SWibrafajfdjrift

bringt mit Vorliebe bie fielen ber SWbuU«) £ie Hbfaffung mar im sehnten
3af)rbunberr, ba ber SUerfaffer be4 9lrucb im elften 3at>rf;unbert ibn erft tennt.

aKiDrafa^ tönb&a, nn smo, Gko&cr aHibrafct/; fonft aueb, nur: iRabboty,

my\. ^ciDrafa), ÜHibrafcbfommentar, ber fia) in ber ©eftalt u>ie er und »or«
liegt, über ben %entateua>/ bad ^obelieb. baä Öiid> :Kntb, bie Klagelieber, ba4
Sua> Äobelel^ unb bas SÖudj (Sfter erilrerfr, aber aua) einzeln naa) jebem biefer

Süa>er genannt unb untertrieben mirb. 6a fjeifjt biefer SWibrafa) jum 1. $udj
^ofi«: SRibrafa^ Scrcfcbit^ diabba; jum 2. Sucb 3Jiofi«: »hbrafcb Scbcmoty
Siabba; ^um 3. jyueb Sttofi*: ÜJiibraith ^ajifra ^cabba; jitm 4. 9ua) 9RofU:
Wibraf<b )äamibbar Wabba: jum 5. iHwei; ü)rou6: Wibrafcb ^ebarim :)(abba

;
jum

^openlicDe: ^Dübrafcb Sdur .^rtfebirim diabba
;
jum ©ua> ©fler: Wiorafa) v5Ucr

'Jtabba; ju;n ftlagclieb: 3Ribra|a> irdM SHat-ba , ;um S3ua)e flobcletb: 3Jitbra)$

Äobelet(? 9tabba unb jum Öuebc öfter: U)iibrafa> SWcgillat^ öfter dicibba. <5A

bitbet bteieä
y

J)iibra»djiBerf eine 3ufammenfie(Iung ber genannten ^{ibrafc^im, bie

mir einzeln bemänteln motten. I. ^Dtibiafcb; 33crefa)tlb dlabba, rrwn
Bmo. aua) : „öerefdjitb de 3t. Ufdjaja, rnyam« in r.m n^K"«, 7

) ober : ©ereja;tt^ 3<abba
de 9l.Uia>aja, 8

) unb: »gabotb Cre^ 3&rael, Vm» pH rr,)* 9
)

sJ)(ibrafa)jum l.Sua)

') Mü-illaüi Taanith ftbi$. 11; Scholion ba» . Jonuchalmi Taanitk II. 13 ertlott tt.

SRoiv ein $itat au« ü. T. *) 6te^e: ,,«ibel", „*j»ofi^b«n"» »Vieb bec Siebcc", JMMCtl^'.
*) Stbbath 13/5 faßt 9t (öimon beu ©amliel II : „Äu<b un* flnb bie Scibtnicwifliufte lieb,

f« nity ber Serge ff«nbfit n^einjngeben; aber toenn mir bie« t^un wollten, fo tofliWi roir e<
niej^t oermögen." r-p'tco ::n yn iiwi yio ohw r-itn ^isng uh i<m •) .Wusoh. Taanith
*bfd). Ü v. Ueoiara Hotch Hascbana ©. 18 d P';jn nS'ia nVua »O'a. *

I €>o toirb ba
». 3ofua bvt edjüler bon 3t. tiefer u. a.m. u

) $<U> 8 ff.
u. Äoto. 10. ;

) 6c in Stffponfcn
fron $ai (Säen int ?iti^angc jum Senbfdb,ceibei; 3d)*rita« cb. ©olbbcca S». 67; ferner i» .^a'.a:

$otb WcboJotb. f- 36 Ä u>eü LH. 4jofö>aja bcr «bjaffa biefec 3NitrafAfammtung fein foll; £\t\)t.

barübtr wr.tfr. •) ©o bei SHMimombc« in feine,n Wi»'cb.na Kommeatar, Stattete ju lübatotb.

»J Set Wo/n>i ju L i\\ 47. Z
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108 SWibrofd) föabbfl.

3Jlofte, ber öürtoiegenb einfädle Gyegefe mit aaabifd&er Stillegung, au4 treffliche

aSorierÜ&rungjot, 1
) unb 10O abfdjnltte jal&It,

3
) bon benen bic erften 95 «bfämttte

ben trüen 1 1 6ibra* (1. ^entateucb) unb bic testen fünf ber legten €ibra Saicbi

angehören. SBon biefen ftnb erfiere weniger interpolirt, bagegen ftrofcen lefctere t?on

(SintäieBfcln. 3«ber 2lbf4)nitt &at ein ober meutere einIeitenb\m&u8forfle^e,nrl^,nB ,
)

bie mit einem SibelüerS beginnen/) $ie gorm berfetben ift: nnc. £ft eröffnet,

beginnt 91. au$ a*P3; ,,<S« $eifjt," fettener airon toiw vt| ober awr ksi mn. SMefe

Einleitungen Werben fo gegeben, ba& ber 6ä>lufeia& ben Uebergang biLbet unb fo

in ben erften )jentateucr)ifa>en $er& t>e5 erflärenben ^entateucbabfdjnttte« ein-

münbet. 1

) £ie Einleitungen baten nur agabifdje ©[erneute, Beftepenb au* ßefyren,

Sogen, ©(eia^niften unb paffenben SSerSerftärungen
,

9}^Ilo|*o^emen, ©efdjic&t**

betradj hingen unb fcrabittoneuenen, aber oft audj bie Stnfübrung nur eine* SJerfe« obne

jebe toeitere erflärung, 5
) ober berfelbe wirb al« Gbarafteriftifum ber betreffenden

bibtifdben ^erfon angegeben. 6
) $te SRebner fotdber ©inteitungen ftnb: 91. $ofäjaja,

91. 2(bin, Sereajia, (Slafar ben 3ofa Ben 6imon, ©. 3>j(baf, 91. 3oa)anan. 3°f<
ben Simon, 3ofua aus Sefanja, 92. 2ebi, SK. ^ineba*, 9t. Simon u. a. m. :

)

Saufe ber ßeit oerfa>lebene einfäjiebiel unb Safcumbilbungen ftattgefunben. SMefe

©injdjiebfel ftnb erfennbar, ba biete mit «tpd beginnen,*) anbere fi$ ot* eine

anbere SeSart ergeben, 9
) bie britten ftnb ©rflärungen, mabrfajeinücb burefy tun«

bige 5topiftcn, bie erfi an ben 9tanb getrieben roartn, aber fbäter in ben Zeit

bineinfamen unb ilm entfteüten. 10 ) (Sin SBwtere* betrifft bie Duellen unlere«

Sttibrafa?. SRacr) ben Sittttfn unb SteffenäBnTiajfeiten lagen bem Slutor ober ben

Tutoren bitftft SHibrafct) bor: 1. bie Schrift S3en Sira ober SarStra 11
); 2. bie

aJm^na.'^in^renfeajÄJIbt^ettunfleu» 3
); 3. bie fcofetftti.") ©ifra,'*) 6ifrc, l <)

Sttectytta,
1 J

) jeTneibie^entateuajüberjeöungenbonSlfbteÄ (Aquila), ^onatfan, ^eru.

) Sergt. Stbfd). 22 ju Sao = nuno »np^ru: Hbfd)n. 31 pnni fty = ovp; baf. t** =s
pS«; bof. Stlfdjn. büß oipo = Kfune; baf. Sttfdm. 2 ntmp = lajn; baf. tfbfcfm. 12 =« dto
rraajn u. f. to. *) 2)tefe ßintyeifunp, rannten bie ©ele^rten im 10. w»b 12. 3ab>bunbert noeb,

m'At JRan jitirt eteOen au« SHibrafdj ftabba norf) ben Sibra«. Sergl Zofep yoty Baba
Kama ©. 38 vc co nk; ftbofca Sora 6. 41a voco h^:-; ^ac^monitefl )tt 1. 91 43. 20.
3
) eo baben bic Slbfdbnitte 2, 4, 5. 7, 11, 14, 15, J42, 23, 37 u. a m. nur eine Einleitung;

bie »bfdmitte 6, 8, 9, 10, 12, 18, 20 u. a m. einleitungen ; bie »bfd)nirtc 32, 33. 36, 40
49brei (Weitunnen ; bie Hbfinitte 21. 30, 31, 52, 55, 68 »ier (&inleitunaen

j
%bfd)nitt53 fogac

neun 6tNleihtn0cn ; Äbfdbnitt 82 $ebn Einleitungen. *) Cetgl. «bftbn. 48 vhn »ni, too bie Cm*
lertung mit bem ©a^e ftb^Iiebt: 3»run M-n n rhn KV\ I>utii^er ift e« in Äbfdjn. 39 bafelbft,

rro bue't bon ber Umleitung auf ben erften ^erö bed ?tbfd)nitte< übergegangen trieb. *) 8crg(.

%b|"cl)n. 80, tmkj h*jko nnH nn» Moinjn i rwfr na run wnv •) 5Daf. 3n<f^n. 61, cnait W1
0.r»3H n wie' ir-^M nmra n noa o^m». ') Siebe 3unj ö. C. ©. 174, «nmettung b •) Äbj#.
87, voce baf. «bfd>n. 96 gegen Gnbe, Äbfa>n. 81 ebenfaU« gegen Snbe; «bfebnitt 87
nvrn mm »t ^H,«bfd)n 44 gegeu (Snbe. "1 «bjdjn. 56 wn p rSroSa; «bfebn. 74 u. Hbf*. 70.
= •) 6o 2tbfa). 48 «an torS •prrH; baf. 44 m^k otm-em; baf. ÄbfÄn. 61 n»p ]w. SRebrert«

Brinaen 3unj ®. B. 6 177. ffikifj IIL ©. 166- 7 c. 2etner in j«»et 6d)rift. Anlage »ob
Quellen be« „s5eTe[cb,itb, Wabba/' (Sd tofire »erbienftooll bei einet neuen unb totretten §etau*gabe
be* HRibraf^ Kabba, foltbe Arbeiten ju betüdfiebtigen unb bie tfinföitbfel burtb, Älammern »otn

Zerte ju Itennen. "J ®teb.e ben STttifel: „tJefuö ©iracb"unb „^Jfeuboftratb,", bie etetten au#
btefet €cbtift fommen bot in Midr. rabb» 1 SR. Kbj&. 8. lü, 73, 91, u a. m. «•} 55iefclb«

toirb bofelbft unter jitirt. SJergl. Midr. r. 1. 1R. »bfdni. 18, 33, 49. 50, 54, 58 u. a. m.
") Sbfcb- 83 au« H. Beraoboth 9. 1. »bfd>. 7 aue Kilaim 8. 2; «bfeb. 10 au8 6d)ebiit

5. 1; abfd). B. unb M. Sabbafh 24; «bfd). 49 au* Taanith 11. 16 u. a. m. »*) Siebe biejen

«rtitel. 6tfBen au# ber lofe^to ftnb in Midr. rabba 1. SR. flbidj. 36 aud Sofe^bta SRag.

2. 23; baf. «bfd). 46 au« lofepbta »etad?otb; 1. 2. n. a. m. '«) 6ie$t b. «. So in llidr. r.

1. SR. iwtp. 85 aue Sifra ju vt 0 30 b.; in 2Ibftb,n. 29 au« Sifre Pebofdjim 89 ß\ in Hbfd».

1. au« Sifre e. 4 c u. a. m. ") Sie&e b. X. So in Midr. r. 1. SR. Stbfo^ 38 au« Sifte I.

93 S. 25 ß (edit. Friedmann)
; »Md>n. 82 au« Sifre II. 336 140 ß\ TJbfdm. 85 au« Sifte

ftfeb S. 37. 75 ß u. a. in.
1

T

) Siefcc b. St. So in Midr. rabba 1. SR. Stbfdm. 4 unb 7 au«
Mechilta 8. 60 /9. Slbfdjn. 11 au« Mechilta 7. 77 ß u. a. m.
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febalmi unb Dnfefo«, 1
); 4. ber £almub Scrufdjalmi,*) u. a. m. Ucber bie HB*

faffungsjeit biefcS ÜJiibrafcb Td Dt m$t9 (Beroiffe* angclen, man tcrmurbet

biefelbe im 5. 3afcr$. gut %tit ber Sammlung unb „Sufammenfieflung M babr^l.

fcalmub« (f. b. 91). 9iur bic Übten fünf »bjärnttte ber 6ibra «m bie naa?

gorm unb 3nr)atl lud jünger ftnb, unb fiel) audj als StuSjüae aus Jüngern

brafcrjim bofumentiren,*) geboren bem 10. ^abrb. ober npd) ffeäter an.

IL 9R i b r a f et) © er) e m o t r) 91 a b b a , nari nioy ra audbntor rbn mo. SKefe

3)(ibrafäVd>rift, bie jroeite unferc* aJtibrafcb JNabba, l)at 52 «bjrbnitu unb erftrecft

na? auf bie 11 Sibraa be* jnxiUn '4$entareud>bucBc3. jjorm unb £attMunq>
»eife ift bie be* 89erefä?itr) Wabba, nur ba§ liier mebr bie Äoababeutung Jeroor»

tritt. 2lBe$, roai mir oben über bie Einleitungen tagten, gilt aucb t>on biefem

aJNbrafci). Xit (?iaentt)ümlicbreit beffeften ift, ba§ er aug ben JÖibeforfen Staren

u. a. m. ableitet read in obigem SJlibrafa) weniger oorfommt, ein Seiueiö fetner

3uaenb. ferner baben mir in ibm StuSjüge au« ben Altern unb ben Jüngern
aWibrafäjim. 3u lefetern geböten ber SHibrafaj lamfcuma, 4

) öon (Jrftern ift

befonber* bie IJJefifta, aus ber game 6tÜde r)era,«tyoh mürben. 5
) Sttit feiner

Schreibart mit öe^ug auf SBorgebraegteS roirb für bie $t\t feiner Äbfaffunp, ba8

10.3b- angegeben. III. SRtbrafcr) Sajitra StabBa. r.an irpn emo, and) $a*
gabatl) SSajifra, mpn (fm 2)erfelbe ift febeinbar ber attefte unter ben ^Mrflfcrjim

beS«Rabbaunb unterfd&eibet jubbureb feine Vortrag«; unb (JrtTäruna«me4fe oon bieien,

23är)renb ber 3Jiibrafa> 8erefa)ity Wahl* ft$ mebr um bie ©iftflrung ber Serfe

tümmert unb ßeroiffermafjen einen Kommentar ju ir)nen fein roill, bat biefer

SJlibrafcr) nur bie 9u£füc)rung feine* Tbema'a, bie ©ntroidlung beffeu ©ebanfen
}u feinem 3«<t* unb gebraust nurbre&erfe beÄSlbfcfynitteS jumSDimftc ber »ortra«

genben unb auSjufftgrenben Sbcen. 2Bir t)aben $omilien oor uns, bie an ben

ÖibeloerS anfnüjjfen, ni#t i$n ju erüfiren, fonbern nur in tym bie $been feines

Sortrage« nacbjuroeifen. So fprict)t flbfdmitt 2 über bie ?tu<ertoär)rung 3<rael9;

3lbfcr)nitt 4 über Körper unb Seele; 3lbfa>ttt 9 über ben ^rieben; 3lbfd?nitt 13

über ©rile; Sbfajnitt 12 über 9iücr;t«rnbeit unb XrunfenJ^eit u. f.».«) Cr jflblt

37 abjinittc, Sparafajotb, bie audj liier mit ben üblichen (Einleitungen beginnen, 7
)

unb mit einem paffenben 6ct)tufe enben.*) 3>ie Einleitungen, nmrm, fdjließen

ftdt) nidjtanbenju etflftrenben ©ibeloer«, fonbern an ba4Ebema an. SHe Duetten

beffelben waren au<$ litt bie alten 3Wibrafd>im6i'fra, ©(eä^ilto unb Sifre, t)dufig

ber Xalmub ^erufa^almi. Sei ben 3*laten gebraust ec ben Slu^bruct \jr., auqj

ie«m ynf) feltener mit bem in ber babol. Gfcmara üMicben »,33T w. 10
) S)le

Seit fetner Sbfaffung roirb gu 6nbe 5. 3ar}tb. Oermurl)et nadj ber babol.

©emara. 5Die ®«ret)rten im 9. 3or)rb. fennen benfelben fajon.
1 *) I. fRibrafa)

BamibBar 5Rabba, ran T3"rt?3 trno. Verteile erfhreeft fieb) über ba«

feierte $entateucr)biicr} unb r)at 23 äfrfdmitte, bon benen geböreu 14 Sftfd^nitte

ben erften jmei ©ibrad unb nur 9 Sfoftynitte ben onbern adfjt SibraS.

9?act) ^orm
f

3nr)aH, 8pracr)e unb 93enu^ung früberer Duellen, bie ptoetlen

M Con Ontelo* in Midr. r. I. "3JI. »bf^n. 4. 20. 43: Sübfd^n. J8. 2^>. 74. U*er bic

Stellen <xni ben anbern UcBcrfrOungtn f. bie Vrtitel* Xargum, Zargum DntcTo^. j.argum^ona:
t^an, Xat(|Mm 3eruft&almt. 3Ä<bcexe« fieb«: J-«ernpr» genannte 6cfjti(t *) Sief« bnrüber

^unj 0. 8. 6. 175: Wei»a III. ©. 153; Lerner in ber genannten €dit\it ©. 72 -95. ©ir
«ntföeiben un* für beibe erften. •) 3*n| «. @. 204. m. «) §i«rler bie 6tan*c Äob. 1

gegen £nb«; .(rap. 6, Snbe; Jtap 15 n. a. m. Webrcvoe birfiber bei Zatn (£ Si. €>. 257.

«nmerf. a unb b.
fi

) Zum I. ». •) Cte^t eben. aRebttrt« in Znnz. &. 3 € 175.
^

r
) i)ie<

felbcn fangen and) ba mit % nnu ober avnxn -"cäc vn;. au^f mit 3»P5- m-»-.. 3>er fe<>TuB f>iia^t

gfrtäfcnli^ üb« bte 3«it ber jufünfligen (rrtejuna ober tyU ein t^tt, ober fünft, wae bai bt«

jproAtne 2&cma abrunbet. *l Jßergl. Midr. raüba Vajctera Slbfcb,. i -:n au4 eifra;

tbenfo baf. abfä). 0 snn a-r^y -nua^ ebenfalö aud Sifra. ,g
) $«f. 9Tbjcb 34. 11

) «efunm
$a6m unfem SRibrafcb, ^ai ©aon nod) Aracb voce ivy, St .TOii'fion in fwnw nv ran. ®. 22.a.

edit, Amit. Heber Anbete in Zanz OJ. ». 6. 18 ». 181.
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110 9RtDraffi HnMt.

eitannt »erben, geödet er minbefteu« bem 11. 2fr an. !
) Unfcr Diibrafa^

at faäufu] 3 ,tate »on qanjen eBtäcfen au« Xandnima,*) ferner au« ^efifta,

befonber« ^eftfta 9labbatl>i, 3
) ebenfo üon ber batyl. (Femara. 4

) Stufecroem

fennt tufee sJHibrafa> bog Sudj 3enira r ba« Sana be 6lia, bie geflgebete äalir«. 1
)

Seine Einleitungen finb mie ba« Xan^uma bäufig balaa>ifaV') foitfl traben mir
auefr ^ier voeuiger einen Kommentar, al« btelme^c Vorträge über geroiffe Xbemen,
bie an ben 33er« anfnßfefen, aber niety ibn erflären Moden. V. 9Hibraf$
SDcbarim 9*abba, roT oral emo. SX'rfclbe erftreeft fidj über ba* 5.

Sßentateucbbudj unb ift in 11 Sebarim nnö 27 Vlbfcbnittc eingeteilt. SKefe
&bfd>nitte finb fcier niaV, toie in ben anbern Sücbern angegeben, aber treten

im Sterte bcutlidj fceroor. So bat bte Sibra 2>cbarim 4 Sb'febnitte ;
$aetba>anan

5 »bfdmitte; @feb 3 2lbfa)nitte; :>iccb 2 Stbicbnitte; Stoppe lim brei; ffi Tbc]t
jteet; Ri Xbaba jmei

;
SRi$abim jroci

;
SBajelcfl) einen; fcaafiuu einen unb SBefotp

$abrac§a jruei. 2iu,t Mcr bnben nur feineu Kommentar, fonberu nur eine 3U*

fammenfieUung fcon $omilicn, bie au SBerfc be« 5. Sßcntateuebbudjc* anfnüpfen
unb au« Einleitung, £bemabcbanblung uub au« Schüfe belieben. 25te Ginlertun*

gen bflben meid baMü'dje Erörterungen, bie mit $atadja rabr, anfangen unb mit
einem SHbelocr« enben unter ber befanuten gormel: „ba« ift in bem Sd)riftt>er*

entbaltcn", airon idksp m. 2>arauf folgt ba« eigentliche Steina be« Vortrage«,

ber, roie im £ancr)uma, mit ber GrlöfuugetKrbeifiung icbliejjt. 2ludj tiefer

brafö) (?at ^Bearbeitungen älterer Stgatotb au« toerfd)iebtuen Schriften, au« Xalntub
^erufcbalmi, SBercfa)ttr/ SHabba unb Stojifra SRabba, fourie au« £attä>uuu. Seine
Slbfaffung tott im 9. Sabrb. gevoefen fein. VX 2)fibrafct) ea)ir .^alajirim
föabba, ran DTW w mo, audj üh'ibrafcb G&nfitk rr:n tmo, :

) cbenfo;
Stgabotb (Sfjafttk rrcn nm 8

) ift ber Wibrafa; be« $o&cnücbc«. $erfclbe fcat

feine Gint^eitung bind) angegebene Stbicbmttc ajeid^ benen be« ^entateui«,
feine Studie werben bureb bie ftnfangttoerfe jeoer fietracfytung fennbar. 2)ie Sluf«

gäbe ift aua? bin, feine (Jregcfe ober Kommentar ?um fcopenliebe ju liefern, fon-

bem, gUi$ ben obigen, ^omiletifdje ^cyanblung gewiffer X^meu, bie an bie

&er[e be« Jgoyentiebe« nnfnüvfcn, aber Kinn unabbAngig M :Tbcnm auejübren.

$aft pöbeltet (f. b. %), bo* aflegorija) nl« ba« ^iebeeoeibAItnig^raet« feinem
OJotte ertlart rourte. tvar ein belieb:e« 2bema ,;n Vorträgen für bie $o(f«Ier)rrr.

5)ic Wgobotr) be« §ot>cn(icbcS finb baljcr fe()v alt, bod) tft unfcr 2)iibrafd) ciue

üiel jüngere ^robuftion, ber bic altern 2lgabotf) in bent ocrfa^icbcucu 3^rifttt)um
tn mct)r umgearbeiteter ©eftalt mit uerfrtnebenen 3ul*Q&en naa) oerfebiebenen

Itjcmen ^ifammcn fteüt. S^ir finben ba bic Stellen au« 3erufcr)almi, y
) Sfeec^ilta

^ßefifta, ^cfifta de fR. Tatjana, Sifrc de bc 9iabl), ^almub 93abli, Öercfdjit^

&abba, SSajifra 9taba u. a. m., 1 "j bic l)tcr in ueranberter ßJcftalt mieber gegeben
finb. $)ic Äbfaffungöjrit mar bal;cr ittc^t oor bem adjtcn 3al)rt). 3m pennten
3al>rr). mtrb bcrfclbc fdion jirirt.") VII. 9J?tbrafctj (ifter «abba, ITOM Bmo
nr», auc^^agabatbWcgilla, 7&»sq SWibrafel^ Aitm ©ud)c efter. 3>crfelbe

bat ^(gabaß au« bem Salmub 3crufd)a(mi
r
^njifra wabba, iöcrcfc^itr) SRabba,

SEWibrafct) ^d)a SRabba u. a. m., unb gilt al« jcrufalemttifcr)cr SWtörafc^. 3n
ben neuen SCuSgabcn befielt er au« adjt Äbfdjnittcn, uon benen bic .^rnet legten

l

) «etat. Zunr C4. H. ®. ^5M, 250 flifbt ba« 11. 3a^. an, h»a& jebod) ju «fit gcariffen

f*cint. -') 5)iefc 6teaen finb bei Zutu 6 2">9. 'Jlnmert. a. 3
) J)af. «nmert d. *) Weis»

III. 6. VG7. «nmerf. MK *) Zuiiz ®. 8. £. 201. fl)
2)af 0. 259. '* 9iad) bem bebr.

3t«*bru(f in Sjjr. 6al. '21 *n3M^2 -noc-M \t;h bec 8er«, mit bem unfer SDhbraf^ feinen Cot»
trag eröffnet. •) Aruoh voce rns, »•) So au« Semfdjjlmt ^db,aralim Äbiö) 3, S. 47» in

Midr. ^oblb. I« I; au« 3erufdj. S|O0iaa «. .'Ca in Midr. 1, l\ au« Serufc^. ®d>ataiiin in
Midr. 1. Ii. ,0

J ®e[ammelt finb biefe stellen in bem Üuffa^ci 3ur Compofttion Mr ab^aoi«

fd)en vomilie in ^raej. 3Jlorattffd)r. 1879 u. 1880; fem« bei <ffc>bo»o«h), Wibtafä) e*te
^afdjirim 6. 12-32: ferner Zunz ®. 8. e. 263 bie »nmerfungen bafclbft. ") »on 9i. 9ta«

tban, *afd?i, XaOib Äi:nd)i u. a. in. Zunz % ». 6. 264. «nmerf. d.
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9m&rofd& mm, am&raf# Samuel. in

[ungern Scftanbt^cife auß bcm feiten Sargum u. fogar au$ 3ofippon,M fiub,

Die man woftf afß 3 ll
fa fce U- (finfrfjicbungcn jubetrnc^tc» $at. X>ie STbfaffung^

jeit tft wo$l baft 7. 3at)rf). VIII. SMibrafd) (gcfja n^n mo, ober : SWtbraftf)

fertja SRabbatln" >nn nyit chtd, auefj: SWegiÜatq (£dja, ro'K n^Jö, fonft audj:

SWibrafctj &imtotlj, nuy amo. SRibrafdj mmi fttag/licb, ein ber mcnroürbiaftcn
unb oor$figlid)ften, ber fidj burdj bie SRengc feiner Umleitungen anSjeiciSnet.

$crfclbc Ijat nidjt bie gewöhnliche (Sintbeilung in ?(bjdmitte, Jonbern \a jebera

Äapitct ber JCfagelieber finb balb Heinere, balb gröfecre 2f>etlc b<* Sfctbrafdj,

bie in alpftabctifdjcr JReitu? auf einanber folgen. $)aö V(lp[)abet bilben bie erften

Wörter ber SBerfc, mit benen bie §omilien beginnen. 3U ÖCm CTf*en ®erfe finb

ntdjt weniger ale 33 Einleitungen oon ben SJolfdlcfjrcrn, flgabiften: Äbba bor
Äabana, «bin, STba^u, Sllcranbev, (Stwna ben Gfwniua, (fr)anina ben <ßapa,

3odwnnan, 3ofua and Sidmin, Siädjfaf, SWatbman, ^inrfjoö, Sabbi ben 2eoi,

Seira, Simon ben Sodjai iL a. m. 3n benfciben )prirf)t fia) ba$ tiefe 3?olf3*

gefiibl über ben ^Berluft ber nationalen Sclbftänbigfeit, aber nod> mehr über ben

Steluft bed 9?attonaIl)ciligtf)umd, bed Jempcld
(
w Scrufalcm, and. $cn

leitungen fdjlicfjcn fid} bic (£rflärungen ber feerfc an mit ^nfüfnrung oerfrfuebener

(frjäljlungcn aud bem jübifdjen SJolfS- n. öefdjidjtd leben. 3n <scim ®cfcbid)teu

werben 3&ße »on itjrer ©ciftc&gcwanbtljcit gegenüber ben Steenern oorgeoradjt.

Änbcrnttjcud wirb ftlagc geführt über bie Verfolgungen ber 3ubcn burdj bie

SHömcr unb iljrc ^krtjitfmung in ben römifdjen £uftfpie(cn. $>ic OueUen
tiefe? STOibrafrf) finb aud) lu'cr Der $almub Scrufdwlmi, ©ercfri)itl} SRabba u. a. m.
3>a in ihm nirfjt bie Ickten paläft. ffotoraim,*) (f. b. Ä.J uorfommcn, fo uermutfjet

man beffen Äbfaffung fehr frü^ r etwa im 4. iabrf)unbcrt 2>o$ ^at berfetbe

audj piele 3"t^aten aud »dmften fpätercr fyit. ald am Sd)luffc ber erften bret

.fromilien aud iana de be Elia, bie fiel) in ben älteren §anbfd)riftcn nodj nidjt

haben. 3
) IX. SWibrafcf) 3lutt) Slabba, roi r.n viio. tiefer SWibrafa^ jum

S8ua^e9iuth beftcljt au« 18 Äbfquitten, ^at nur jcrufalemitifdje Ägaba« aud bem
Salmub 3crufa^almi, 95erefd)itlj ^Habba, «ajifra Wabba, (^a ^abba 4

). Seine

^Ibfaffung mar baß 5. 3al)r^. X. 3Ribrafd> Äto^clet^abba, nHip snto,
aud) |>agabatt) ÄoI)cIett), r^np man. 9Ribrafd) jum 93uc^c Äo^elct, ber Diel

jungem Ürfprunged atd ooriger ift. 3)erfe(be beftet)t aud brei .^auptt^eilen,

Sebarim, oon beneu jebc mehrere fleinere Xbeile tjot, bie mit einem ifof)clctl)t>er&

beginnen unb burd) benfciben oon bem anbern fcnntliö) finb unb fo in 3«^ten
b«eid)nct werben fönnen. (£r ^at au8 älteren, aber aua) aud iftngern Schriften

cjefc^öpft unb fennt bie babql. (Femara, jogar bie fletnen talmübifa^cn 4i
-

af

täte (}. b. ?[.). (?8 tommen baber in biejem 9)^ibrafrb neben paläftinienfifd)eu

Cebrcrn aud) bie aud ben 6abn(. Sdjuleu oo . 2>ic Vbfaffung war balicr nietjt oor

bem 7. Saljrlj. Obrere« fietje: «gabifd)efi. <5rfjvi?ttt)nm.

WiDraft^ Samuel (Sa^mul) enno. 93?ibtafa) ^u ben Öüa^ern

Samuels, eine Sammlung aaabifdjcr ?Iudfprüdje unb Giegejen (̂
u benfelben in

^2 Vtbfa^nittfn, oon benen Die legten ad)t bcm ^weiten Samuclbud) gehören.

3iefflb«rn bilbcu meljr §omilien als einen itommentar, b. 1). ftc gebrauten ben

ICerJJ nur jur ?tntnüptung il^rer Öetradjtungen unb Seinen, baljer ber Scfjluu

bei mehreren bic (frlöfung bctrcffciib- ). Dcrfelbc wirb oft mit ber Ütfcnbung:

„ba^er fpre^cn bie3Bcif«i" gegeben"), bie^lbfaffung war nid^t oor bem fleljntcn^aljrij.

WiDrafdi Ict|iUim cwn rntj, aud) "iWibrafdj Srt)od)er Job vno
2io TW, ober o^nn ffUK. Sammlung agabijd)cr V(udfpriid)c unb Sfcgefcn *u

ben ^falmbüdjern, oon benen nur fieben leer audgeljen 1
). Der Xalmub fennt

') Zmu 0. S 6. 265. «nrnftt. a ») «I« j. SB. 1R. $ofe btn Cun, 3». 6amu«l, beffen

6obn f C)iÖeI, bfffrn e^iciegftfo^. ») Zum Ö». «. 6. 184 <) Tof. 6. 2G5 Ünmert. ») Co
}u ftap. 3. 5. 24. 31. •) st»i -oh ]too. : ) «pf. 42, 96, 97, 98, 115, 123. 131.
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112 3Mbraf$ Xe^Him, SMn.

idwn ein „fconbottj ^ITTim". au« bem woljl f)ier SJieletf in umgearbeiteter (äeftalt

aufgenommen ift. $iefe Umarbeitungen gaben, bie neuem Wnrcbeformeln

.

xbiva nr: tyov 1
) cra c^dh? uk **x

7
) Sn» lyesn? \t,

i:
3

J)

u. a. m. 4
) bie einer

iungern 3f i* angehören. s
J$iele Beginnen mit ber jjormei: „'Dafc ift, roaS ber

Öerä fagt" atron noxr m, unbern otjne biefelDe, ob bie* auf jwei oerfcfjirbene

Äbfaffet beutet, ift ungewiß 3m Qangeu ift aud) hier ber üt^aratter ber Stgaba

in biefer (Sammlung mehr §omilic ald ^regeie. Xer ÜBer* roiyb für ba* Xpema
jur ?lnfnüp[ung ber &i)ren barüber gebraucht, otnie Dnft beffen (hflnrnng baö

ßiel ift. <tie Rofaffung war aud) Ijicf nid)! oor bem IM. Sabrb. Der ÜJfibrafd)

fennt bic Verfolgungen ber 3uben buref) bie (Triften, bie .^>crriii^aft ber Araber

u. a. m.s
). 35ocf) wirb er frijon oon SR. Mtjfim unb Sajdji jüirt.*) $ic

Ä6fOffling' mar baljcr in ber ^weiten $älfte bes tftynHn Satyrf).

Min, yo, feigerer, aueb IRairt, vks, 7
) p). SWinlm, cro, aud) SHdinin

dwmd, 8
) aramfiifa?: iwd, nnro unb pL fions, wo unb jro; SRinottj, nv*o

SMinftijü, ©eftirifaS. I. a m e , 8 e b e u t u n g u n b & r t e n. lieber bie $rftäiung

biefer Benennung "ift biet getrieben worben. Einige bringen biefelbc mit

„9Ham", bem Stifter ber gnoftifdjen Sefte ber aWanicbäer (im fr 230 n.) jufammen
unb galten bie SJUnin für „UianutyierV) ofcne ju bebenten, bafj bie SJolf»* unb

©cfeöe&lebrcr be« erften unb jweiien 3a^bunberti fd^on fi$ bieie* Äugbrud*
bebienen. Slnbere benfen öabei an ben bebrdifdjen Stamm <po, f

Reiben, ober:

•jd, trennen, tbeilen, 10
) wonadj biefe* 2öort eine Senennung für Settirer fein

foO. SDic ^Dritten leiten biefen Hainen oon pco „weigern" ab unb nehmen ben«

felben In ber 8<beutung oon Jffieigerer" au. 11
) $ie gierten fcfcen $ier eine

abfi$tlic$e Hbfürjung be? „SNaammim", dwkö, „©laubige", 1 ') ein Itome für

©bnften, bic fia) o\poks ,©Ulubige" nannten, ,s
) Oon bem bie erfte Silbe weg*

aelajfen inV*) Wobei nur \u erwägen fei, ba§ aud? ©noftifer fo genannt »erben.

Dindj bem fünften enblid foQ biefe* 2Bort eine mncmoteaVtifAe gufammenle&ung
oon ben 2nfang*bud)(laben ber 2öörter nsu poKD „©laubenSunbflnger oon

3ifd»ai ftojeri" (3efu* 9to|aretf)) fein.«*) Sir ertlären un8 für bie 3uräd»
fü^rung bfr Benennung „Win" ober ri^tiger „Wain", f«o. auf ben r)ebrÄif4jcn

Stamm )hd, fi(^ weigern, foba§ „3Rain", vkd aramÄifaje äßortbilbung bat, eine

3lbjeftioform Oon ^Jatu^Äabbif^ ift,
18

) «nb „Win", yo, buraj bie (rUifion

beft k entjtanben fei. San biefen babeu bie Altern Schriften, aU j. 9. Sifra,

immer „^ain", bagegen bie jüngeren „Win". 2>te ©ebeutuna beiber ift „Seigerer",,

eine Sejeiajnung junfiAft für ben bent Su^ntr;»™ fid> abwenbenben ^eUeniften,

bem fonft oud; ba? €t>ifpeton- wGvifuraer" (f. b.
?
Ä.) onp'BK beigelegt wirb, fobann

für ben ^ubend^dOen, aueb für ben SlnbAnger be3 onulmii icn ©briflentbumd

unter ben 3«ben, ferner für bie 3^otenfefte unter SJuba ©aulaniti* im erften

Sfab^unbert (f. 3^°t«n)/ beren Sln^önger unter bem Warnen „Win ©alüi",

Wi „Win ©alilfter" befannt waren,' 1
) unb enbli^ für ben ©nojWer. S)ie

aralmubauSgaben, weläje bic (Senfurpafuren mu§ten, baben an ben Stellen, bie Oon
ben Subenciriflen f^red^en, anfiatt „Win"; bie Benennung ,Sabufi

-
;
yrtg, fobafe

ftap 3. ») 1>a[. G. ») 2)af 18. •) Weiss JH. ©. ^75. %
) Zum 05. ». 6. 2C9.

•) W '> Sifra bat fifefwH y*d anftatt ') 3)afeTI>ft. ''i J^cvit» in Thchbi S V. früber

fc^on bon Amude üola u. o. m. ©iete Bumlorf voce ro SBergl. Flügel Warn 1862. ,0)«uj«
toef, «efmiu«. Fürst n. v. ") Cwnel in Ersoh nnb Grwber II. B. 27. ©. 22. N. Ct.

»•l Cassel in Cusari I. A. S. 2; Hess Orient 1843 Lit. «119; Duke*. SReligiöff HJotfi«

6 136 ; 3»0 IV. m u. a. m. xt
) 8«al. Sömerbritff 9. 33; 10. II, U»o JUhiIh* unk feine

«nbänarr .^öubige- fi* nannten. >•) OMeifuß im Orient 1844. 2. S 204- ?U7; baf 1846.

S. 6. b2ü. 2)af. »64.V 2. 6. 1—5. Oft neuerer 3<it ^at fids au* Joel, Wide in bie ficlißioni-

fleid^i^te, bojur tr!lört ") Jost, Sellen 1. 414. '«) Wa$ Üoidfaha in ©rac^'f^e 95Ionat*»

fcfjn ft 1845. 6. iv... >•) tfiscbaa Jadsim am Snbe unb Tosephta bafeTbft. i|t metf*

n>ürbifl, ba$ bie neueften arbeiten Über „Winim" nia>t« bon biefer ©ette, bie ebenfaH* im tat*

mubifdjen «djriftt^um brn tarnen „Win* bat, er»oar*nen.
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bie bciben 3Iu«brücfe oft abtocdbfehi ; ba&er bie ricotige ßefeart immer erft auf

bem 3nfcatt gefunben werben mu&. 2)ie $enf« unb Beben«riä)tung be« „iHin*

wirb burclj ben 2lu«bru(f „9)iinot&* rwa be&eid&net unb Dura) bie ©äfce nfytx

beftimmt: fottet uidjt naä) eurem perjen abweichen", (4. 15,39) b. i.

üDitnotf?, min&if$, beim d Reifet: „£er £bor ipridjt in feinem fterjen, es ift

fein ©ott!" 1
) ferner: „Älufa bat gmei Sröcbter, bie ba rufen: „(Sieb, qieb!"

(6}>r. Sal. 30,15), ba« ift ,9tinotl", ba* „ffllnftettpum
4'.*) So war Slbam« s2tbfaß

ba» 2Ber! beß SKinoty unb Äbarn ein Binder. $er ftutuf an i&n : „2Bo bift

bu?" nm wirb gleidjbebeutenb mit: „SBotyn (jat bia) bein fterj gelenft?"

erflart. 3
) 9luf gleiche SBeüe werben bie Starte in flobcletb 11,9: ,,$reue bia>

Jüngling in Deiner ^ugenb. tbue Deinem 6-:r gen wobt in ben iagen Deine* 3üng*
ling«ftanbee" aii fiä> bem äflinäertbum (Üinotfc) 1/inneigenberHfirt, bie Diefe« SJuaj

in ©efatyr brachten, at« apoTrbpb erfiÄrt ju merDen. <£« bejeiä)nct Der iMuSbrucC

:

„SRinotb", wo, bie oom ©eiefc ftcb lo«iagenDe £eben*äuBerung, al« De* bem
£ubent(mme fiä) abmenbenben £eHent«mu« unb De« £aulimf<beu GbnüenibumS
unter ben 3uben, aber befonber* bie De« ©no«tiji«mu«. SBir haben nacb biefen

SCngaben, bie Dielen 9lu«iorüc$e über bie fünfter au« einanber ju halten unb
bei jeDem einzelnen barauf ju aäjten, &u melier Alane ber Binder gehört, oon
bem ge»>roäjen wirb. SDte Äennjeia)en fcierju liegen in Den »u«fagcn, Die oon

bem betreffen ben 3/tinäer gemalt werben, fowie in bem £bema ber sJJHttbeilung.

2Bir fcaben in ben Brtifeln : -©riedjentyum", fcrmftentbum", „Meligiontybitofoptye",

„9teligion«gefprÄd)e" bie betreffenden fiteren, iWittbeüungen unb ©tfprftcfoe oon

ben hindern, Utintn, nad? ibren oerfajieDenen Ätaffeu ber $e&*eniüen, ber 3uben«

Cyrillen, begehrten, ©aliläer, unb ber ©noftifer auefü^rliä> bebanbelt unb Oer«

weifen auf biefelben. Sl« <£rgänjung gehört Vierter noä) ber Hrtitcl „flbtrüm

nige" in meinem ©uäje „©eifi ber fcagaba.
-

*.
$efadftagaba, m man, aueb ^agaba fäjel $efaä), tob bv Tun, oo!I*

ftanbig: ©eber fcagaba jdbel ^Jetadj, nbs bv mn YTO. £iturgifä)e! ^Ücblein

für bie fteier ber jwei erften fUfaajabenbe, Da« in feinem §aupUb«ile (i- Weiler) e-ine

äufammenftettung ber ^agabtfä>en Äu*|>rüa>e unD ©yegeien (i. Slgaba unb ©regefe)

über bie ^entuteucbabKtnttte öon ber (Srtöfung unb Dem 9u«iuige Der ^«raeliten

au« aegt?pten, 4
) foroie oon ber ^cier be« ^eiaa>fefte« entbalt

;
ba^ev e« ben Warnen

:

„$efaa?bagaba" fübrt. 'Die Slbfaffung brffeli eu in icitier gegenwärtigen ©eftalt bat

eine gange (&efa)i$te ju ibrer ®runDIaqe unD gebort uad? Den feilen Dtcfer 3dinft

ötcfÄiebenen Reiten an. 3öir unterfO)eiben brei ^eilein berfclben, oon Denen gehört:

ber erfte üon mnw no bi«!?«i«f» !no nebit Den Darauf folgcnben ^aUelpiatmen unb
bem 9lifä>matr)gebet ber talmubifcben Epoty (etwa oom 2. bi« 6. j5aW.); »er

j weite, ber unetgenflicbe Tbt\l, befie^enb au« Den ©abbatgebetftQefen: a.

mtwpa bnn u. b. ror.^; ferner qu$ ben ^eiaeboijutim: 1. rfr»^fl vtra m
pai ; 2. pnrnna vow unD 3. rci ri2\ dp.tow, ber afloniid? • rabtinlfd)ert

3«»t (Oom 7. bi« 12. 3Q^W unb ber b ritte mit ben ©a?lu§liebern: a nxj b o;
(i. m ?w rnn tim; y. ynr *o th« unb 6. «n* in bem 14. unb 16. 3abr«
^unbert an. %m erften £tyeil ^aben wir bie Angaben be« SRitu« unb
bie Seftreebuug be« Grtöfung«* unb 3lu«jug«werfe« u a m. na* bem
öajrifttbum ber Jöibel, ber sRifcbna unb ber beiben £a(mube (f. XaU
mub); in bem jwetten finb bie £anfeierbebmuen für bie ftet) in ber

jübifdjen ©cfä^iajte offenbarenben Hoffnungen 3*™el« unb in bem britten finben

in ©ejug barauf: ©ott, ber ©otte«t'empei unb ^«rael in mehreren Stiftungen

it)re ^er^erclifung. «Radi biefen ift ber erfte Stbeil Die eigentliche <öag«ba; ber

')Cf. H. ßerachoth 6. *) Äboba fata 6. 17a. «) 8»nhedrin 6 38. nai :»

3
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114 9ef«M<rgat>a.

»meite bie uneigentlioV, tydter r/in$ugefügte, unb ber Dritte bat bie legten Beigaben

für biefelbe. «I* Einleitung jur ganjen geier ift ju Hnfang ba* 6tütf : wor^ uro
aus ber gaonaifa>en 3eit '

! )' S9«öor tolr etngebenb einzeln bie 6tücfe beft>rea>en

unb ba* habere über bie xenbenj biefe* Büchlein* angeben, tooflen mir (ri-üge*

über bie öebeutung unb bie 0ci'cbicr}tc ber geier ber erften Sßefacfyabence Dorau**

fcbirfcn. 3um Slnbenfen be* 2u*juge* unb ber ©rldfung au* Seiten mürben
bie $arbringung be* <paffaboi>fer* (f. b. 91 ) an bem erften Hbeiib be* $efaaV
fefteS (f. b. 3L) unb bie ©rgäblung ber ©eicbiebte be« ?lu*juge* angeorbnet. 2efc*

tere mar nicht blo* für ben Äbenb be* ^paffabfefte* geboten, fonbern foQte bei

jeher paffenben ®e(egenbeit täglich uucberbolt werben. 2
) SBir bitten 2lu*fübr«

licbeS Darüber in bem Strtifel ;ug aus 2legr/bten* nadttulefen. SDer §aufct*

gegenftanb 3ur geier be* erfien ^Scfaa?abenb« mar ba* Sßaffabopfer. (Srft nadj

ber Serftötung be« £embel* unb nach bem aufhören be* Dtoferfultu* bilbete Die

erjä^tung be* 2lu*juge* au* aea^ten ben fcautotbeftanbt&etl ber geicr. 3n ben

Saluten mürbe Darüber lange bi*putirt, ob bie ^'flicbt gut SrjAblung be* 2ti*#

guge* au* Slegbpten ficb aua) auf bie 9taet;tjeit erftreefe. Grft 8en Borna mirb
al* ber Sebrer gefeiert, ber ben Setyriftbemei* tyiergu ju liefern berßanben t)at,

fobafe 9t. eiealar ben afarja errtaunt au*rief: „gdj bin faft fiebjig 3abre, e*

tonnte mir ntdjt gelingen, naebjumeifen, ba§ man auct) be* 9taebt* jur ©r^una,
bet ©rldfung au* »eggten berichtet fei, bi* ©en Sorna (f. b. a.) bie* au*
ber ©cbrift t)erjuleiten berfianD." 3

) 3)te Erinnerung an bie (grlöfung au*
acgbblcn mürbe mm bie Stroftquefle für ba* jfibifdje $olt, natfjbem

feine nationale greit/eit unb ©elbftänbtgfeit burcb, 9lom* Übermacht ber«

rndjtet mmbc; ein beliebte* Shcma ber $oli*lerjrer für bie berejeifeene

$8iebererf)ebung unb SBieberaufricgtung. „ÄI* 3*rael au* acgrjbten erlöft

murbc, lehrte vi. (Sliefer, gefefjah, c* in {jolae oon fünf ©egenftänben, ber fietben,

be* SBerbtenfte* ber SBäter, ber göttl. SSarmtjer^igfeit unb ber abgelaufenen

Sciben**eit, fo mirb aua) un* bie Ürlöfmig »erben." 4
) So innig »urben biefe

^efacb/Jbcnbe im gamilientretfe burd) berartige Qrrjäbyluncjen unb ©orfuhjung
oon fcrlöfungärjoffnungen gefeiert, baß man fiefj gar mdjt oon biefer geier

trennen mochte, unb bie geiernben an ben bereit* angebrochenen borgen erinnert

merben mußten, ©o mirb oon ben ßerjreru 9t. (Stiefer. 9t. 3ofua, 9t. afiba
unb 9t. $arbf)on erjärjlt, bafj fie in Söne ©erat (f. b. Ä) in foIcJ^er geier bie

ganje 9cad)t jubracfjtcn, bi* fie am SWorgen oon teuren Süngern acmafjnt »urben:
„Unfere fieser, bie £cit pr «erric^tung be* ©^.magebete* (f. b. «.) ift ft^on ba

!

6
)

älebnltcfye* mei& man oon dl. @amliel II. anzugeben, ber tn £oD im §aufe bed

Saitbo* mit ben Öelebrt.n ebenfaQ* in folajer §eier bie ganje 92aa)t oerbraa>te
#

morauf fie am borgen ba* Sebrbati* aufführen. 6
) 93ieHeia>t mar aua) bie* für

fie ein Xroftbilb, ba§ naa) überftanbener 9laä)t be* Grit* ber borgen ber Gr-

löfung anbredjen merbe, ober ba§ fte in ber 9laa>t be* (Syil* fo lange oon ber

fcrlöfung fprccfyen luollen, bi* ber oerbei§ene greUieitamorg«^ ba ift. 3« »en

anbern @egenftdnben ber ^eier geborten: bie ^ajjotb, bie bittern fträuter, bie

Oier Seefyer 2Bein für jeben X\ irbge n an en, ein gebratene* flnodjenfleifA ; ein bal b=

gebratene* (&\, ©aljmaffer, ©emifdj toon geftofeenen 3rtüa)ten, chroseth, u. a. m.
5Die 3)lauotr; unb bie bitteren Ärüutcr merben im 2. 12. 8. al* 3ut baten be*

$affar/o))fer* genannt, bie nun au$ obne baffelbe genoffen merben, unb bie bittern

Xaat ber ^«raeliten in Sea^pten mmboliftren foDen. 2)ie oier SBeintela>e beuten

auf Oier ^et(*feld?e gegen bie Oiec Straffekbe für bie beibni leben Hölter, ferner

auf bie oier <Srlöiung*oerbeifutngen; auf bie oier 9tei$e. 7
) Snber* bei§t e* bar«

über in ber ZoUptya: „(£* ift geboten, am ^affa^feft feine ftinber unb feine

•1 eie^e toeiler. a
) eie^« bie ÄrtiW: „^affa^oi'fer" unb , ^affa^feft

J
) Berachoth,

6. IH». «) Midrasch rabb», 5. 2R. äbfän. 2. s
) 3n ber $efa$baflaba. •) Tosephto Pe-

«chim fleaen ftnbe. 7
) Midraach rabba 1. SR. Kbft. 88; lüdrascb Schocher tob ju ^f. 76,

ebenfo in 3er«f«b,atmi ju vtm vif.
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fcauftleute ju erfreuen. 2Bobur#? £ure§ SBetn, benn e» r)ei§t: „SSein erfreut

be* SWenfehen fcerj".
1
) $a» gebratene Änoa^enfleit* foO an ba« gebratene ^ßafTa^«

Opfer erinnern, ba» gebratene @i vertritt bn» fteftoöfer nxin pnp, ba» ©emiidj

ber geftofeenen grüßte renn oerbilblidjte ben Sebm, au* Dem Die Israeliten bie

3iegel anfertigten. 3n ber talmubifdjen $tit mar Diefe fteftfeier: ,/Cor jebem mar
ein 5£üa> mit tDia^otb, bittern Ärftutern, 2Bein, gebratenem &no$enfleifa) u.a.m.
gebeeft. $)er roürbigfte ber §au«geiefliebaft trug bagabifebe aufilegungen ber öibel«

[teilen Don ber ©rlötung au» SlcaUpten, Babylon, Sßerften unb 5<om bor unb
ipradj ba» §aflelgebet.*) Um bie Slufmerfiamteii ber ftinber auf biete Sc*

{Artungen $u erhalten, mürben ibnen Arüchte oerttyeilt u. a. m., morauf fte fragen
Aber ben ®runb biefer geier richteten." SMete ilo träge ber bagabifdjfen t^r-

flflrungen ber betreffenden öibelitellen, ber Sjaflelpfalmen unD alle« Silbern, ba»
btefem folgte unb jur fteter biefer ^cfadjabenbe gehörte, mürbe fpäter aufgezeichnet

unb in eine Schrift jufammen getragen, um jebem ftamilienOater, menn er audj

niajt juin ©elebrtenftanbe geborte, bie Slbffaltung biefer freier \u ermöglichen,

©o mürbe biefe Schrift unter bem tarnen „ftagaba oon fkfa<$" oerbreitet unb
mar gemifj in jebem gamiltenhau* beirmid>. 2ILJ mäbiidi fügte man SRer/rere» h inju

bi» fte bie aegentoÄrtige (Seftalt erhielt. 2)ie legten 3uiaöe gehören, mie fdmn
oben bemerft, bem 16. 3<*W> 2ö |r fomnien ie&t jur Sefprechung ber ein*

gelnen 6tua*e. a. 3)a* bie fteier etnleitenbe «sn? kti,
3
) mit feinem feböuen

SRufe: „9ßer ba hungert, fomme unb effe mit; mer bfiiftig ift, trete ein unb feiere

mit ba» 3$affar;fefi u. f. to" gehört ber gaonaiffyn ^eit (gegen ba» 8. 3a^0
an. 4

) b. J)a» runw no entölt bie ftrage, bie gemöbnlicb Der ©obn ober ber

jüngfte £ifd?genoffe an ben 93oitragenben rietet, um bie (Sr^ä^ung oon bem 2lu»«

juge unD ber (Srlöiung au» Segbpten al» Angabe ber 33eDeutung Dieter geier mit
ihren görmlicbfeiten heroorjurufen. 2)iefe itit Der Eröffnung' ber freier burA
fragen mar Oon jeber ublia), oon ber febon in ber flJlifdma ($e)aa)im itbfd). 10. 4.)

berietet, e» finb ebenfalls bort oier fragen, oon benen nur bie eine Über ben

©enufj De« tyiffahopfer» in unferm sBfldyletn geänbert tit, Da ba* ^affabopfer nidjt

mehr bargebra«bt mlrb. 5
) c. $a» u«rt onay. alo ammort auf obige fragen, mit

ber bie ©rjä^lung ber ®efa>ia?te Der Grlöiung beginnt, ift ebenfnU« Dem lalmub
(^efachim 116a) entnommen unb jioar nad> Der Zugabe De» Samuel, Die Sntroort

laute nndj 5. 9JI. 6. 21. gegen Die Meinung De» Jiabb, fie rnüffe mit 3ofua 94 2.

beginnen. $er Angabe De» Settern genügt Der SJerfajfer fpäter Dura; Da» Stüef:

rrVnnD. 2U» Sejeicrmung De* Hauptinhalt* Dieter Slutmort hat bie 9Jiifa>na ben
SIu*iprurb : „Wan beginne mit ber @r^b(ung oon ber (SrnieDrigung unb enbe mit

ber ßobeserfebung." d. S5on bem iTy^s >3i3 rwyö, me(a>t* oon bem 3U *

fammenfein mehrerer ©elebrten bei biefer $eier am ^efaa^abenb berietet, ijl ein

Äb.nlia>er »eriajt in ber fcofepbta (iJeiacbim Ulbfrb,. 10), nur bafe bort iR. ®amliel II.

erft genannt mirb unb nia>t Site 33eraf, tonbern 2ob ber Ort ber ßufammenfunft
ifi. 2Bir baben bier Beriete oon jmei Oerfbiebenen Sufammenfünften, bie nia)t

bermea>t'elt ober gar oereinen ftnb. e. 2)a* mV p nrjr^K n»K mit ber 2lu*

gäbe Der Verleitung Der ^flia)t, aua) be» sJca ht& oon Der @rtÖ|ung ^*rac;* au*
SlegOpten ju erjäbjen, befindet fxa> faft tuouitit an mehreren Stellen be* tat«

mubifa)en ©ajriftthum*. •) f. 3)a» mpon irt3 bringt bie 8ejeia)nung für ©Ott

') To»ephta Pesachim fcbfa). 10. now w r3 v»»o ™* im '»i i»ja moir^ mso
aaS. *) Pesachim ©. 115 iff tvvb *jan hW'.ti wn». ») G* gibt btei 2t*arten:

1. in Maimon: msnS ici, 2 hoitc m u. 3. *orn nu SDiefe tepte ifl unrichtig, ba ba* barauf«
folgenb« nia^t pafit. *) ^ergl. Äbubra^am juc SteQe m* ruo .t.i -js ym idiS utj* no
rrnno ans. 3m Xalmub Babli Taanith @. .0 ß toirb oon

S

H. »una erjagt, baft er beim
?luffa)neiben eine* Protei bie I^üre öffnete unb bie Söorte rief: „SBcr bärftia ift, tomme unb
effe mit!" Ss'Vi *n>b Tin imd ^3 iohi mib nm ntn nrmi jm» mn »3 Mm a J>if(e* luar jebod)

nta)t gerabe an ben $efad)abenben. s
) Mischna Pesachim ?l b d? 10. 4. nara a^ooi ,tj;: Wirte.

•) Bcrachoth ©. 12a. u. ©. 28a.; 8ifre tu nm am «nbe; JenMohalmi Taanith »bfa>. 4.

Kechilta ju na *bfd). 16.

6*
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but$: „ber Ort", ham&kom, eine ^Benennung, bie im talmubifdjen ©djriftt^um

oft bortommt unb Dottel Mgegenroart angiebt; 1

) au* bie in Sejua auf bie vier

©cbriftftellen 2 3R. 12. 26; 13. 8.; 14; 5. 9H. 6. 20 tum ber Wify, fta) ber

©rlötung aul Siegtypten ju erinnern unb ftc ben ftinbern ju erjäblen, barin \>ov-

fommenben SJorfübrung uoh toter tty>if$en ©eftalten, bie oier oerfcBJebene Werne s>

ricrjtungen reprflfentiren : bei Seifen, bei greblerl, bei Ginfaltigen unb bei Um
funbigen, ift audj bem lalmubifdjen ©djrifttrjumc mit geringen Senbcrungen tnU
nommen; fic rühren oon bem ©efefcelleljrer % Sr)ta im 3. 3afrbunbert rjer l

)

g. rbrv\ü. Wiefel ©tüd ift gang nach, ber Angabe bei ©efe&eltebrerl iHabb,

ton ber mir oben febon gefproeben rjaben. 8
) h. $al ©tttdf: tob) Kit bi« mWV b*

Don ber ßeibenlgefdjiebte bei ifraelit. Dottel, bie mit 3atob bei ßaban begonnen

unb in Slegbpten ibce oolle ©eftalt erhielt, ift eine 3 inammenftcllunq aul ber

2Rifa>na Nefacfyin 10. 4. na$ 6. 3». 26. 6—7 u. ©ifre )U Äittjaba 6. 111 mit

geringen iertänberungen, möglicb, bajj auä) tr)nen fäjon ein ^Wibrafaj oorgelegen,

aul bem fte färnrntlia?, jeber naä? feiner SScife, jitirt baben. vBia)tig ift bie viln;

a,abe btr$agaba bier : ybo vbi >jk „M\ aber fein (Saget, idr) aber fein ©eraofc",

.uelcbe bie ttnmittelbarteit ©ottel fcartbut, bie oft im talmubifcben ©dbrifttpum

voieber&olt roirb. 6 ) i. S)er Su*ftoru$ % 3el?ubal: arua «ny "im all ge=

türmte «ngabe ber jebn plagen ift ooUftdnbig im SWtbrafd) (SHabba 2. Ufl. »bta?. 8)

in bem ibm jittrten Äulfprueb: „2Iuf bem ©lab SJiofil maren in gefügter gorm
bie jefyn plagen Äegr/ptenl öerjeia?net. 6

) k. Sie bter jitirten Slulfprüdbe oon

9c. 3ofe fcaglili, 91. ©tiefer unb 9t. 8Hiba befinoen fieb ebenfattl in ber SWedbilia

©efcfjalacb 2lbfdj. 6/) aber in ber fcagaba oon SWatmonibel ftnb biefelben toeg*

gelaffen. •) ebenfo finbet ftcb, baielbft nirbt ba$ barauf folgenbe nuw ni^yo nö3.

©injelnel babon $at ©ifre ju $aaftnu§ 337. 1. idik Birten . $iejer 9Iu*f*>ru<$

Ä. ©amliell I. toirb au<$ in ber TOifdftta (^Jefaajim 10. 5. 6.) jitirt.») «Die

©Ute, bei biefem ©brua) Wajga unb ÜJfaror in bie §ör)e ju beben, roirb all ©itte

ftabal gefannt. 10
) m. Sud) bal ©tücf: im m ?33 roirb all 9lulfprud& oon

iRaba (im 4. Sarjrb.) jitirt.
11

) n. 2)al -\ytb ftnben mir ebenfalls in ber 9Jii|djna

OPe|"aa)im 10, 5).
1S

) o. $al nwfl mit ben barauf folgenben groei erftenJra«

titeln bei ^adelgebetel roirb in ber 3Rif$na febon gefannt unb jmar all SJra ueb,

biefe ^falmen roäbrenb bei ©a>(aa>tenl bei ^affabopferl ab^ufingen. Skrfelbe

rourbe beibehalten. 3)ie STbjingung berfelben gefebab f ruberer 3eit an ben erilen

$efad|abenben in ber ©r/nagoge, is
) aber fpäter mürbe biefelbe bei bem jmeiten

2Beinfelä> borgenommen. 14
) p. 2>ie ©eblufebenebiftion vbiu itwe bringt au$ bie

aWifdjna. 15 ) q. 2)ie anbern §aHeIpialmen merben aua> naa? ber 9Rtf<fyM über

ben Oierten SBeinfelc^ gefproa>en. 16
) r. 3)al folgenbe no«o mirb naa> ber &c-

flfirung bei Sü 3oa>inan all bal in ber 9Jiifd?na ermahnte yvn nsna, bal yam
biwten 2Beinfela> gehört, gehalten. 17 ) 2)al ir;m ooraulgefjenbe ^Vrp ijl nad»

») 6ie6e: „«CgcßfitWart (Sottel Sergl. »boU). «bfd^. 2. u. 8. Midrasch rabba I. TO.

«bj*. 68 Jalkut ;u ben ^falmen $ 841. *) Serßl. Mecbüta Cap. 18. edit. Priedmann

;

Jeruschalmi Pesachim «b(dj. 10. hal. 4. %'\t geringen Slenbcrunacn in unfmt ^efaebbagaba
brftt^t m ^olgenbem: 3m 3trufa)a!mi h<\ht ber er mdjt anberd olft vr» ;a unb in ber Vit*
(btlta mbfb bie Untwort be« flßeifen bur$ oariH 0(ge^en; bagegen tautet fit in 3eruf$almi toie

in ber $e[aä)bagaba burd) «nw. 9hteb bie Xnrroort an ben fßeifrn bureti )a>ytn noan mt«

SvjBc ]>h gan) nacb ber VtecbiTta toeiebt t>on ber Stngabr berfelben im ^erufcbalmt ab, roo biefe

ntroort bem einfältigen, r»u )3, gegeben wirb. 3
) Pesachim &. 116 a. «i 8ergl. bie Petikta

de K. Tobia e. 83 a, n>o biefer Wibrafd) tooQftänbig ift. *) «ergl. Mechilta ju io «bfd). 7.

u. Ibfdj. 13. Siebe ben «rtlfel „Sinb^eit ©otte«". °) in y.pnam rVp nipyn m» • .-wan rmr
i tarn. 7

J Sergl. gterju Jalkut 1, § 240; Tanchuma ju mm. •) 6ie^e bafelbft ^nbe bei

Cham«* u. Maiza. Bergt. Btorafd) €d)ocber tob ^Jf 113. »•) Pewchim e. 1 16^. ' •
) |tt

lI)»b»eicbenbin einigen 8obe«au*brüden iftbitferlejt in bet Wifd)na^efad»im«bfd). 103erufd>almi,
VuS nuS conS. Sud) 1Raimonibe4 b^at in feiner 4>agaba biefen lert ( >) Peaachim S». 64 a
in ber Wifdjna bafelbft. TWphta baf. «bfeb. 4. Gemara PesacUim ®. 98a u. b. '*) Daf.
'») Mi«chna Peaachim «bfdj. 10. 6. «uafübrlidier ift biefe SKifcbna im 3eruf<balmi Pcachim
10b. MUcbna P«aachun »bfd». 10. 7. £n ^ tou T» «

7
) Petaohra 6. 118a.
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bet Ingab« bet X. Sfe&uba ba* genannte wn nm ba* ebenfaH* Met &ttirt IM)
£benfo toitb btt Sßfalm ara t^> mn ba* aro&e $au*el, um aud) bicfcr Meinung
)u genügen, abgefangen. 1

) b. Da* ^ijutliüd: an tk beflnbet ftcp aua> unter

ben $ijutim ju Vnn tw; e* fyat jum Anfang ber 9leifa nad) baä SKp^abet unb
toitb gu ben ftijutim be* 9i 3ofe^ £ob. ©lern obet be* & öinjamin ben

€araa) geted)net. 3
) dagegen toitb ba* ^ijutftttcf -ynrinjifoiK, ba* itäj ebenfaü**

im 9Rad?ior unter ben $efad)bijutim borftnbet, ju ben $ijutitn be* 9i Gtafar

fcafalit gereebnet. •) So ift bie etfte Seiaabe unft reit bar au* bem 15. 3afjrb., Dagegen

gehört ba* 3toeite bem 9. ;>ibrb. an. t. Da* Sieb : nie nb o „beim ibm (®ott) jienit ba*

Sob, ibm gebührt bie 2obe#erbebunfl !" &at }U feinet Unterlage bie Wibraföbe*
ttaebtung übet rrV^ rfi*j* dv i? ($falm 74, 16) namlity rrW>n "jbi oVipo om
D^ipo mit ftinjufügung : „ffiie bet Sag in beinet (Gewalt ift, fo aua> bie ftad&t; ba

bu un* Söunbet ettoeifeft be* $age*, ift e* bein £a$, unb fo bu un* SBunbet
l$uft be* 3la<b\t, ift e* beine SRadjt. Grje^ft bu un* SBunber am Sage, ftimmen
tott bit Siebet am Sage an' Iftjfefi bu un* ffiunbet flauen be* ^J'adjt*, ertönt

bit unfet Sieb be* 8ad)t* Qt\a\a 30). 6
) 3m ©injen gehört Berber auä) bet

$falmbet* $f. 66, 2, rfrnn r?on ^ „Dein Sob ift unfer 6ajioeigen" ; ebenfo

$f. 89, 12, „Dein ift ber Gimmel, bein bie Srbe" pK i? v\H -p. Wlan
bermutbtt, ba§ nadj jebem "\b einige fünfte flanben, roela)e getoiffe Sobe*tootte

anbeuteten, bie bann foäter toeggelaffen tourben; batet bie bieten ^ nad) ein»

anbet in biejem Siebe. Der SUitot biefe* Siebe* ift unbefannt. u. Da* Stüd
WD bon ntaebt toeitet feine ©djtoietigfeit ; e* gebärt ebenfaü* )U ben <Maa>
oi'utim be* 9t. SJofetf Sob Giern unb bepnbet im 9Wa#fot ju brtX\ rat*.

Die anbetn Sieber: K¥i WKJ yw >d thh unb rhj in befinben fia) in bem
9Wad)for Oon Slbignon unb gelten bem 14. unb 15 3abrb. an. 6

) iHebrerc*

fie^e : ,*u«aug 3*taet* au* legeten*, "ftoifatytyfcr" unb „$afjabjeft".

<ßffitta, xnpDB, SRibrafcb. für au*getofi^te ©ibetabfefmitte, bie an geroiffen

©abbaten unb geften jur SJorlefung in ber Synagoge fommen, 1
) Da* ©djtifi»

tbum be* 9Jübraia> ^at brei ÜRibrafapim unter biejem tarnen: 1. Melitta be 9r.

») Xafel6|i *) J)af. na* dt. 3e^uba. Webrete« fle^e ben «rttttl: J&ttd m
. *) SctgL

Eonbft^ut nrojn '"noy ©. 35 M. 52 unD f>3 unb fein nwmo rao ®. XVIII. *) jfcaf. »)

Midrwch rabba t Dt. «bf*. 6. •) tfergl Zunz, <3ottc«bicnft(id)e «ortTflge 6. 128 unb Ktt«

tun« be« 3ubent$nm« III ©. 469. »a(^ Fintel 6anbet* in Busch, SSiener SMtbu* 1847

unb 1848 6. 267-68 gif bt e* oide bem £bab @abja äbntic^e Subtr im ^eugriec^i^en ; au(6

ta btutf^er &pxa$t finb übnli^e ^oeften 6ietj« no* Frankel« TOonatafcbrift löS3 6. 319

bt* 32i). SBir »nnen nt^t umbin, bier noa> <ine fittere Crtiätung be* lebten Siebe* „C^ab
®abja", Gin 3tcUein, oufjuneb^men. tyaä) berfelben beuten h"T4 nn, ein giettein, auf %ltatl im
Qcrtte; mr nna, um jtoel 1?fenniglein, bie tioti ben 3*raeliten in «tgnpten bor bet dtlßfung jut Xui*
Übung, befoblcneu j»ei Gebote: be* ^affabobfer* unb ber SBef«ftneibung ; n-unr auf «rburabneiar, bet

3*tael in* tvaditc ; tahs auf ^etften, ba* ba* babbl. 9tei$ geftürat bat , trnom ba* macebonifa)»

Sf*ifd)e «eidb. unter «lejanbet b. ©t., »cla>e* ba* betftjöjeSReia) befiegt b.atte; »nu auf 9tom, ben 3er»

et btt nad) aieranbft b. *r. gearfmbeten ^tolem. unb ©eleucib. »teiebeunb ©t oberer «egübten«,

rien* unb ^alä^ina*; m», ba* Staffcr auf baB Xürfifcb Ärabifc^e IHeicb, ben Stöberet u on ftanti«

noöfi* unb ben ßetftörer be* OfltBmif<b,en 5Meia)e* ;
»rin, ber Da)*, auf oen OJieffia* ©ohn 3ofcbb. (f. b.

*.), ben tünftigen, »onöott beftimmten 3erftötet bet römifAen ^ertftb.aft ; emm Äriegifajaaren bet

Sölfet im Ätiege gegen ben 9)ieffia* Sobfn 3^e»b,, in bem tiefet umtommt: mor: i«
1

», bet Xobe*«

enge!, beutet auf bie am 6nbe be« Äriege* beftimmte 6cu^e, raeldje bie Äneg*fcbaaren bernidjtet;

mn «rra vmpn auf bie enbliAe Offenbarung ©otte* jum aEeltgtrid)t. ') Uebet bie öebeutung bc«

Sorte* »tnp'D» finb bie Angaben bet ©ele^rten betrieben. Zunz, ©ottedbienftlid>c Sottr&ge ®.
192 erftatt ba*felb« nadj ietnem stamme poi, aufböten, fd?liefren, ab|(b,neiben, gleiajbebeutenb

mit rtan» „?lbfctmitt", „®etrion", bermanbt mit ?»• unbioo»; bagegen glaubt Äappapott, Ste^
SKÜin ö. 170 biefen 9lu*bruef im Eime bon w fa>lie^en", „ftbeiben". alfo «djlufcreben, ^bjajieb*»

teben ertldren ;u müffen. ^efifta wäre bemna^ ber 3Jtibrafa)bortrao üb?r beu Äa)l»jfeabia)nirt

bet Stottefur.g in bet Sbnagoge. $err S. Buber in bet Fesikta de K. Kebaue 6. 1 ftimmt

2e|tetm bei. Xber bie
v
4i ftfta etftiedt fiel) ja md)t auf fämmtlia)e c;'Mu»mbvi>nttte, $aftarot$,

biefer ifiibtaf<b bat jogat mebtere «nfang*abfa)uitte ol* j. nSw «nv u a. m. ju feinem Z^cna;
bi<r|u fommt, bai bicfcr SJlibtafa) aud> mit bet Benennung .«nnt oft |ititt wirb (Zunz <äS. *.

e. J93); id> Idjliefee midj bab>t bet «tflätung bon Zum an.
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Ref>ana; 2. $eftfta fta&frat&i unb 3. «ßefifta Sutart&t ober SRibraf<$ Sera*
Stob. 2öir toerfud»en biefelben etngeln gu befbred>en. L $eüfta be 9t.

Äcbana, wroavtKTpDB 1
), aua) nur: $eftfta kp^os*), fonft aua): $eftfta Sutta,

Ktttt HPp^O» 3
). $er erite 9tame tübrt bon bem Anfang bf* elften 93ottragee> ju

bm 12 fytftorad, ber: „(SS eröffnete Sl. ftbba bar Äefjana ben öortraa". $er
gtueite ift jum Unteridjiebe Don einer gröijern SNibrafdjidjrift beäfelbeu tarnen*, ber

febon oben genannten: „^Jefifta SRabbatbi", Öro§e ^cfifta. 2Bir Ijaben in ber«

felben eine Sammlung bon agabifctyen Vorträgen gu ben »bfa>nitten au* bem ^en*

tateud» gu fÄmmtlia>en gelten, audj gum Meumonbfttag unb (Sbauufafeft, fomie gu

ben bier bem ^eiadjfefte borau*gebenben Sabbaten, nw» ya^K, ferner gu ben

gtoölf ^ßrobbetenftüden, $aftarotb, ber gebn Sabbate bor bem SReujabräfeft unb
gmei für ben Sufefabbat gnriicfyen bem Sleuja&rS» unb Seriötynungfcfeft. 3eber

Vortrag bitbet eine tßiftta unb ift ein abgefa)loffene* ©ange. 3>eticlbe befbria^t

ba* Haubttbema, giebt oertvanbte Materien gur au*fübrlia>cn ©ebanblung berbei

unb rebet al*oann am iiebften bon ben SJorgiigen 3*rael* unb biffen Hoffnungen
unb Grtoartuugen. So f>at unfere ^ßefifta in ber Xuftgabe bon S. ttuber 31

foldje Storttftae, $i£fa#, bon benen ftnb ber erfie über bie Sorlefung bon 4 SR.

7, 1. mero nfo 0V3 m jum (Sbnnufafabbat ; ber zweite über 2 SR. 30, 12.,

MWV3, bie SJorleiung jum erften Sabbat ber bier Sabbate bor ^Sefad?, abpv
n&n»; ber briite über 6. SR. 26, 17., -rat », bie Soriefung gum feiten tiefet

Sabbate; ber bierte über 4 SR. 19, 2. ms bie iUcrlefung jum britten biefer

Sabbate; ber fünfte über 2. 4M. 12, 2. Bann c, bie fiorlefung jum bierten

biefer Sabbate ; ber feajfte über ben Keumo. beabidmitt 4. SR. 28 2. *orb »»Tp
n», ber ftebente über 2. SR. 12. 29, ben 2lbfdmitt gum $eiad?feüe, rMn »srov^;
ber aa}te über 3. SR. 23, 10. i^yn t gum feiten fcaa, bc& $eiaa>fefte* ; ber

neunte über 3. SR. 22, 27 eb'nfuU* eine ^fad)fent>or(etuug, zso u< w; ber

ge&nte über 2. SR. :3. 14. rb*2 *m gum fiebenten $eiaa>tage; ber elfte über

5. SR. 14, 22. iryn "wy gum legten ^kfac^tag ; ber jtoölfte über 2. SR. 19, 1.

wbvn &nro gum Sdjabuottyeft ; ber breijefjnte über 3eremia 1, 1, vtot nan
bie $aftara (f. b. H.) be« erften ber btei Sabbate bor bem 9. ab ; ber btergefcnte

über 3etemia 2, 5. ^yor bie $aftara be* gmeiten berfelben; ber fünfge&nte Über

3efaia 1, 21. njirV nnM twh au« ber §attara be* britten berfelben; ber fed;«=

gebnte über Sefaia 40, 1. bie $aftara gum Eroftfabbat 'Dy iDru; ber fieb*

glitte über %t\aui 49, 14, bie §aftara ]VX iöhtw gum folgenben Sabbat; ber

aa^je^nte über §t\aia 64, 11, bie ^jaftara myio rrjy gum britten Sabbat biefer

ftroftfabbate ; ber neungcfytte über 3ef. 61, 12, bie &aftara C3&ruo mn gum
bierten biefer Sabbate; ber gwangtgfte über Stfaia 64, 1, bie fcaitara mpy »n
gum fünften biefer Sabbate; ber einunbgtoangigfte über $efaia 60, 61. hw
gum fecr>ften Sabbat betfelben 9teibe; ber gmeiunbgmangigfte über 3<)aia ß l»

bie ^aftara wvh vm gum fiebenten unb legten biefer Xroftfabbate; ber breii

unbgn)angig|)e über 3. 92. 23, 64, ben 2ibia)nitt «nra gum 9leujabrtfeft

;

ber bierunbgtbanMgfte über 3e|aia 66, 6, bie ^aftara xtni gum öufefabbat ; ber 26.

über Hofen 14, 2, bie Hoftara ram gum öu§fabbat; ber 26. über Hiob 17, 9.

pn* mm gu ben öufetagen bor bem $erfö&nung*tag ; ber 27. über 3. SSI, 16, 1,

ben SoilefungSabfdmitt rm nnK gum $eri5bnungdta^; ber 28. über 3. SR. 23,

40, ben Corlefung*abfa>nitt osb onnp^ gum Saub^ütteufeft ; ber 29. ebentatt*

ein ©ortrag, xpDft gu bemfelben gvfte; ber 30. über 4. SR 28, 38, ben SSor*

lefungeabfdjnitt wtfn ova guin aa>teu Sag biefe* gefie«, be* S(b,(ufefefle« in

gtoei Delationen; ber 31. über 5. SR. 33, 1, ben S3orlefung*abfcbnit nyjan nm
gum ©ei'e^dfreubenfeft, ,mp nnötf. ^te in biejen Vortragen gufammengefteaten

2Igaba* gehören nao> Sbraa^e unb gorm gu ben Älteflen. Der Vortrag beginnt

') ©o jum großen 93ergl. Buber «5. 1 in bet Borrebe. •) ©o na^ S^afa)i |U

ty. »0, 12. •) WS «o Ham nnt.
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mit einem ober mehreren (toter) Einleitungen, oon benen man §ur ©rflarung bet

einzelnen Serfe be* betreff enben ^entateucfjj ober Sprotor)etenftücfe« übergebt. £)en

Uebergang bilben noch mebrere balb füttere, balb längere SAfee, gerudtwlidj mit
ber Formel: pjyn p r£jm^ aro no. Der Sa;lu§ befielt au« Sibeloerfen oon
ben erlöfung*oerbei§ungen be« $ropf>eten. fDie einleitung*formel Rnb bie 3Borte:

nns „31 begann, eröffnete feinen «ortrag, ober airon ishv VXl w$a* ift, ma*
bec Sdjriftoer« tagt", auch dto. „3" ber ^eiligen Sdjrift ftet)t gefdjriebcn". $ie
Duellen ober ©Triften, au« benen ber Seifäffer biefe Sammlung oon Behren
unb Slu«förüc§en ^ufammem'tetttc, maren ber lalmub 3erufa)almi, ber SRibrafdj

Stabba jum 1. unb 3. ». SHoft«. SBir fxnben &ier biefe 2lu«jüge iiemlia) umge-
arbeitet, oft gefürjt, aud) burd> 3ufä fc* oermet/rt. 1

) ftidjt befto meniger mürbe
biefe $eftfta bie Quelle für jüngere 9Jlibrafa)im, bie au« ibr gefa)dtft baben.

€« gehören bie r ber: $et SRibrafcb, Xamtuma, 2
) aua) Diiöraid) SRabba ju 2.

S

B.

SNofi* (äbfä). 11 ),*), }um £or)enlieb, gu ben Jtlagetiebern unb nun 33u$e

Äur/eietb, 4
) u. a. m. Som 7—10. Satjrr). mürbe au* biefer Sdjrift jitirt Oon

ben ©Äonen: Saabja, £ai, Samuel Sol/n €t)ofni u. a. m. 5
) Än un^Ugen

Stetten toirb biefe ^efifta oon SR. 9iatban in feinem 2lrucf> benufct.«) fragen
mir nacb ber 2lbfaffung*jeit biefer SRibrafajfajrift, fo mirb oon ber einen Seite

biefelbe in bie 3c,t ber Äbfaffung be« Xalmubfc, alfo gegen ©nbe be« 5. ^abrl?.

n. gefefct.
7
) Tti öemei* baju tft in ber Stelle Sabbat b S. 152a, meiere

erjAblt: „Wabi} Äebana ^at Oor Siabr) (f. b. ».) bie ttbfa>nitie ber Sibra (ber

betreffenben »gabotr; &u benfelben) georbnet." 6« fott bie« berfe Ibe 9labr) 5tef>ana

fein, nad> bem unfere ^eftfta genannt mirb unb ber beren Slbfaffer fei. 3Rit

SReä)t mirb bagegen oon ber anbem Seite auf bie in biefer ^efifta genannten ßetjrer,

bie Oiel jünger Rnb unb bem 6. 3at/rr). angehören, r)ingett>iefen unb behauptet, bafe

fic nia>t oor bem 7. 3af/r&. abgefaßt merbeu fonnte.*) Dort) mirb aua) oon biefer

Seite jugegeben, bafe un« in biefer Säjrift meilt toalÄftinienfifcrje Bgabotf; ge*

geben merben, bie roa&rfa)einlico. gur ßenntnifc für bie $uben in iöabt/lonien g«*

fammelt mürben. 2>er Käme „Steina" ift unterfaioben ; e« gefejjar/ nid)t feiten, ba&

man Schriften nadj berühmten SKdnnern nannte. 3um ©ajluö gebenfen mir

bantbar ber Serbienfie be« £>. Salomen ©über in Hemberg , ber biefe $efttta

jum erften 9Ral naa? btei $anbfa)riften unb mit Öergleiajung iljre* fcejrte* mit

oen in ben anbern Sänften jerftreuten 3itaten au« berfelben mit einem grünb*

Hajen ftommentar nebft SBorrebe Verausgab. IL ^efitta Stabbat^i, Knp'DD

TOI, grofee ^JeRfta. So genannt, toie mir fa>on oben angegeben, jum Unter:

icbieoc oon ber obigen ^efifta, bie oiel deiner ift unb memger SortrAge enthalt.

9ud) biefe Sa)rift ift eine Sammlung oon agabifa)en Vortragen über bie 99tbet'

abfe^nitte, bie an ftefttagen ""b befonbern Sabbaten in ber Synagoge oorgelefen

werben. @« [int> 55 Sortrftge, bie in biefer ^eftfta (^erauegegeben oon 9R.

^riebmann) i^rc 3uiammenftellung gefunben. Son biefen ift ber erfle über^efaia

66, 23, au« ber fcaftara ltnna cHnnomm für ben KeumonbMag ; ber ^meite

über ff. 30, 1, rwt roun Ttc jum Ct^nufafefi; ber britte über 4. 3W. 7, 54.

»iwn 0P3 ju eben bemfelben §efi; ber Oierte über 1. St. 18, 31, bic fcaftara

xrbn npi jur Sibra dhjd; ber fünfte über 4. 3R. 7, 1, ba« «orlefung«ftüd

nvo üva jum et^anufafabbat; ber fec^fte über L Ä. 7, 51, bie §a\tata

najeVon bi ühvn, ebenfall* jum Snbbata>anufafeft; ber ftebente über 4. 3W. 7,

12, ben S3orlefung*abfa>nttt anpon »,ti gum Cfyanufafeft ; ber aa>te über 3«rta*

nia 1, 12, ebenfall« eine Sabbata>anufa^aftara, KTnnjn.Tm, nad* Älterm Utitu*

;

•) eie^e bie »eifpietf ^terju bei Weins III, ©. 281 unb 282, aud) 279. »)£ie eteUen

finb gefammflt in Grteti 1Ronat«ic^rift 1879 6. 102 toon JDr. Theodor. Die etettc ift befon*

ber* in T«nchuma |u ir:»ti merfh>ürt>fa : n^o bvoi o*m. *) «u« Peaikt«. ranhon Sa WWW
«Rebt eteaen ^ot aufammenaeneflt Sal. ßuber in feiner Peaiktft de K. Kehjtne »orrebe 6.
XiXVUI. *) Dti finb bie betreffenten Stetten. »)Bnb«r€.Xl. •) $af. ') ßuber e. IV.
•) Wei« III 6. 277-8.
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wo

bft 9. über $f. 61, 1— 3, ein G^anufapfalm jur (StufHaltung in ba« ^ifcbacbet,

mp* yb* vb vpDSD
1
) bet 10. übet 2. 9R. 30, 12, ben 33otlefung*abfcbnitt

* jum etftcn Der üier ©abbatc r>or Dem $efacbfeft; ber IL über 1. Ä. 4,

20, Vro BW binm mm, eine i&aftara ju ©abbatebanuta naeb älterem Sritu*;

ber 12. übet 5. SW. 25, 17, ben 5Öorleiung*abfcfcnitt TOI $um jmeiten iflorbeiei«

tungSfabbat f er spefarf? ; ber 13. über Stiebt«r 5, 14, eine Ältere §aftara on»K
fM eben bemfelben Sabbat; ber 14. übet 4. 3ß. 19, 2, ben 83otle»unadab--

fdmitt, rrnnn np^n rw jum britten 93orbereituna*fabbat ($ata); ber 15. über

2. SR. 12, 2, ben SorlefungSabicbuitt *um Dterten SJorbereitungSfabbat, (bhittb);

ber 16. übet 4. W. 28, 2, ben SortefunaSabfajnitt fReumonbätaa, rs

*onV ^31?; ber 17. über 2. 3)/. 12, 29, ben $ouefung*abH%nitt rfaba ^ra vm bei

«JJefacbfefte* narb. Älterm 9litu* ; ber 18. über 3. SM. 23, 10, ben ^orlefungdabfdbniti

ium jmeiten «ßefaebtag; bet 19. über 2. 2R. 13, 17, n^ttQ vw jum fiebenten

^Jefoebtag ; ber 20. über*2. 3R. 20, bie ßcfingebote, 93orTefung*abfa>nitt jum ©aVbuotfc*

fefl ; bet 21. üben fülle übet bie 3*bngebote; ber 22. nochmals über biejen Äb*

febnitt; bet 23. über ba« 4. ©ebot, ba* ©abbatgebot ; ber 24. über baft 5, 6, 7,

8, 9, unb 10. ©ebot, bo* bet (Slternfcere&rung, unb ba6 Verbot bes Vorbei, bei

ebebtucH be» SDiebttabl«, be* falfdjen ^eugnifTt* unb be* (iklüflen*; ba* 25.

übet 5. 9Jt. 14, 22, ben s#orIefungSab!er/iitt wn "iry jmm gleiten £ag be«

©ebabuotbfefte* ; ber 26. über 3eremia 1, bie fcaftara vwr nn }ltm 1. ber bret

6obbate vor bem 9. 21b. mit einer iebönen Einleitung über ^iccbel 31, 34; bet

27. Übet 3e*emia 2. 4, bie $aftara, lyo^, |um ilpeitcii bieiet Sabbate ; bet 28.

übet <ßi. 137, 1 unb 2, b22 nvvu by u»m 9 vÜb, bem iage ber3er"*örung3erufaUrn6;

ber 29. über fllageliebet 1, 2, -:zr ,133, bie jur Siturgte beJ 9. Hb* gttjören; bet 30.

über ^efaia 40, 1, bie $aitata ioru lern jum Irofifabbat, bem erften bet Reben Xtori*

fabbate, bet 31. übet ^cfaia 49, 14, bie $aftara. )vt "iD«m. al* jroeite£roftr>etbeifcunß

für ben folgenben ©abbat; ber 32. über 3«faia 64, 11, bil fcajtara, mjno rr-:y,

eine ^roitDertyeifeung füt ben 3. ©abbat berfelben; ber 33. über ^efaia 51, 12,

bie fcaftara dsditjü mvi tjn »djk für ben 4. ©abbat berfetben; ber 34 übet

©aebäria 9, 9, bie fcaftarn "wo "bv mit ber 5. ^toftüet&eisuna, füt ben 6. ©abbat
berfelben nad> älterm KituÄ, 2

) ; bet 35. über ©aebaria 2, 10, bie fcaftara mpp *n
cU bie feef/fte 3:toflber^ei§ung für ben teuften ©abbat berfelben, 3

); ber 36 übet

Scfaia 60, 1, 2, bie igaftaraimK ^Dip oU bie fiebente £rouberr;cifeung füt ben

ftebenten biefet ©abbatc 4
); bet 37. übet ^eiaia 61, lü, bie fcaftata v*vn vnv

ifl Her für ben ©abaat bor bem 9ieuja^r£fefi, Dagegen ift fie in unferm 9lttud

bic be« Rebenten ^roftedfabbal« ; ber 38. unb 39 über ben SWeujatyrtyfaim 81.

1, unb 2, ber üor bem ©cb^ofarblafen Oorgetragcn roirb; bet 40. ütec 3. 9». 23,

24, ben 9?eujabr8borleieabfdmitt, *y>3te>n «nra; bet 41. Üb?t %otl 2, 8 bie

§aftara jum 5leuja^r«feft jvxn -»w lypn noä) altem 9iitu8, 6
); ber 42 Über 1.

SR. 21, 1, ben Öorlefeabfcr;nitt ebenfaü« ju biefem gefte, mv nK ipt mj b«r

43. übet 1. ©. 2, 21 ebenfaÜ* eine 9i«uja^t*l?aftata, njn nun tp» o; ber 44.

übet fcofra 14/ 2 bie fcoftata rnw für ben »uftfabbat; ber 46. über $f. 1

2. vvt ntfK ein ©u^falm für ben Serfö^nungÄtag nad> altem 9iitu«;

ber 46 übet 1. ©. I, 5, ein 5lacb;trag gum Vortrage ber 9ieujabr«paftara oben;
ber 47. über 3. 3JI. 16, l, ben öorlefeabfcbnitt, no nnn >um Sßerfd^uung^tag.

G6 fa>(ie§en fieb biefen noe^ 9ta djtt5ge an »on Vorträgen über: 1. über 8. VI 22,
16. iw; 2. über 2. SR. 12, 29. nW?n WJ 3. über ^ofea 11, 2

riW unb 4. 92. 29. 36. mxr ^'»»n DV2. 2)ie in biefen Vorträgen ootgebtacbjtn

Sgnbad ftnb au« ben beiben Xalmuben, bem 3)iibrafcb dlabba jum 1. unb 3 3^.

») 3lad) Jerusch. Beracboth €. 3lbfä. 3. *) ?lbh>eid)cnb b«rtoon in unfe: Htitud, h>o bie

$aftara mpp ift. ») ©benfall* naa) filteim »itu*, nb»eidj«nt> ift unitt iRitu«. tuo 3<faia Wi,

1 unb 2 nw «v> fr^^te Zcofit>eTb,ei|nng ift. *) fßicber abtoei^enb von unietm o, too

3rfaia 61, 10. W flebente Xw^etb.etluita für ben ftebenten eabbut ifl »j (Segen unfern
9^ t^ü^^ |ic^^ i/^^^i totftt •
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fomte bon bem ju ben Älglb. unb bem jum fco&lb., aber befonber« aus bem
tanebuma, 3«(ambrnu unb ber oben genannten ^tefifta. SMefelben fennjeta^nen

fieb bureb bie 6inUttung«formel tryi utöS unb HOTun 1 nn», fotoie bafe bic*

fefben mit ber Erörterung einer §ala$a beginnen, fonft ftnb gan*e Stüde mört»

lieb benen unferer ^efifta äbnlid). 1
) Sebtn mir und ferüfenb biefe 3ufainmfro

Rettung oon SortrÄgen an, fo ergiebt fi<b, bafe fle ntc^t mebr in ibrer Urgejialt

finb, fonbern burd> gufAfce, Kürzungen unb bura? t&eiltoeife Umarbeitungen biete

Umgeftaltungen oon foäterer §anb erfahren haben. 3m (Sangen ertennen mir in

berfelben eine Sammlung Oon palAiiinienftfcben flgaba«. 3Ba« und bier no<f>

intereffirt, ift bie Snga'bc ber 9bfaffunq«geit biefrr ^efifta. 3m Slnjange ber

^efifta II lefen mir bie 9iotij, bab 777 3i$re feit bet 3<rftöruna be« £em»el«
Oerflria)en ftnb; bie $<fifta fönnte nad> berfelben erft tief im 9. gabrb- abgefafct

morben fein. ^Dagegen Ftreitet ba« Jattum, baß ber öerfaffer ber 6djtcltbo§,

SR. 2ldja unb 6cbaba)a, ber um 750 gelebt, biefe <ßefitta fdjoii getannt bat ;
ferner

baß jafytreicrje gried?ifcf)e unb lateinifebe Wörter, fomie Deutungen bebr. 2Börter

nad? bem ©rieebifdjen barin Oortommen, ma« auf eine ältere jgeit Oor ber 3n*

Oafion oon <Kur;ameb bintoeiji, ba naa) berfelben ba« Ärabifcbe ba« ©rteä^ifd>e

toerbrÄngt blatte. Obige« Keitum muß baber ein foAtcre« einfdjiebfel Oon un*

hwbiger §anb fein. sBon befonberm 3ntereffe finb einzelne $ortrAge, ale bie

ju ':jk »Dip u. a. m. für bie moftiiebe 2lu*bilbung ber 9Reffia*le^ren u. a. m. Oon

ber @fdbatoloaie. (Sine fa>önc unb correftc Äu«gabe biefer $eftfta ifl bie oon

bem ßeftor St frrtebmann, ffiien 1880. III. $efifta Sutart^i, KnpDD
TTön, ober 2Ribrafa> Selad> Zeh, aito npV Brno, auä) nur, fcetacb. Xob, rqh

31D. SRibrafd^oert, ein trabitioneQer eiegetifajer Kommentar junt $entateu<$

unb |u ben 5 SRegiUol^ ((Siter, $o^e«l teb, dl u tb, Älagelieber unb Äobe lett»), oon bem
nur ber jum 3., 4. unb 5. 18. be* ^entateua)* gebrudt mürbe, 3

) btft erft in

neuefter 3e i* QU* ber jum 1. unb 2. 93. be« ^entateud) Oon Salomon SBuber

(SBilna 1880) mit einem Kommentar nebft einer trefflia>en SJorrebe b«rau«gegeben

mürbe, bagegen liegt Der ju ben 5 DJ^iUoib aU SWanuftriptin ben SBibl iot bereu. J
) 33on

feinen jmei Manien ift ber erfte irrtriümlicb ibm beigelegt, ber jroeite jebod} ria>tig

naeb bem ^cbr. Sßorte „fiefacb", nb, in ©or. Sal. 4, 2 »rvu 31© P9^ o, mit bem
biefe 6tbrift ibren Kommentar eröffnet, oon bem ba« 2Bort „Zob" iro ben tarnen

be« ©erfüjfer« (fieb> meiter) „fcobia" ,T3W, anbeuten foll. -Ca« $)ua> liefert

einen trabitionellen Äommentar na$ ber agabifcb;en (Sregefe (f. b. ».) in bem
Xalmub 23abli, Wecbilta, 6ifra, Sifrc u. a. m., mobei er ficb aua) bemüht, ben

SBer« nacb, feinem einfachen ©ortfmn etomologifeb. grammatifalifdj J« erUAren

unb biefer 6r!lArung«meife oft ben ^orjug einräumt. 1
) $ie Slbfaffuug be«felben

mar oieQeid^t gegen bie Sibelefegefen ber AarAer gerietet, benen gegenüber er

behauptet: „2Üer ben ©ä)riftoer« na<b feinem einfachen S^ortfmn erflAit, oon
bem Reifet e«: /73)er tyoz manbelt im ginftern". 5

) Diefer Äommentar ift brüte

nod) oon ®id>tig!eit. ^n bcmfelten merben fAmmtliäie Stellen bc« talmubijd?en

Scbrifttbum«, bie in aramAifä^er Sprache finb, ^ebraiieb n>ieber gegeben,* ) ebenfo

merben bie frembfpracblidxn 9lu«brü(fe berfelben in« ^ebrAtfd)e überfe^t. 7
) 3 ur

genauem Kngabe ber eiujeliun Wefe^e merben bie ba(acbifa)en 9eftimmungen
naa> ben ©djnften ber ®Aonen mtt angeftibrt,*) unb bei Sitfnnigen oon agas

bifdjen SprÜa>eu merben biefelben erflÄrf. 9
) J)ie barin niebtrgelegteu gramma«

ti!alifa>en unb lericatifa^en Äenntuiffe finb nic^t eering unb baben ibren gefa)id)t*

») Qit^t Brüter S. Buber Gmreüuna jur fefifta bc 9t. .Heljcme %. V. 3urrft in

Cencttg IMG. ») 3n bc« ©ibtiotbcfen ju ^avuia unb Cf*orb, t'atal. TTri Vi\. l
) So ju I.

TL 1%, II; 31, 14; 4. 5Ä. 65, 72 u. a. m , ocvgU tiefe CtcUcu in Bnbera iJöucte ju b:cfcv

^«Ittta ©. w. ^eidjen r. *) &o »u I. 3K- 34 2C; Wc^icrcd m Bubers ,

i:^)v^«^f 6. 34, Beiden
r, Mo bie bolcmif^m Sieden gegen bie Haräcr lufammcnacftcOt finb. Diefc «tcQcn finb qr>

fommett 6«t Buber 0. t. ') ^felbft •) Xafctbft, ©. 28, i unb ©. •) 5E)flfctbft unb
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fletftto. Wt be 9t «Uefer.

liefen SBert^. 1

) 2Bi#tig finb bnfclbft bie <£rflärungen ber 9liitbroboniorbbi*men

in ber Sibel unb im talmubifcben 6$rifttbum, toobei fte ber rationellen $Ri$*

tung gegen bie mbfHfa)e Suffaffmig folgt. 3
) ©benfo ftnbet ber @efcbicbt«forfa>er

manche Äu«beute in biefer Sdjrift ; fie berichtet bon ben äRärtbrern in SJcainj, 3
)

unb ber anbern ©emeinben ®eutfcblanb*,M fotoie bon ben ffreujjfigen unb ben
Äreujjüglcrn im allgemeinen. 5

) £er $>erfaffer biefer Scbrift mar angeblich ein

$eut r$er, Ramend <H. Xobxa ben Cliefer au« sJJtain$, »bie er \\d) felbft an mehreren
Stellen nennt/) ber in ber feiten §älfte be« 11. 3^brb. bi* in bie erfte

fcälfte teö 12. Sabrt). lebte. <Sr roobnte julefct in Äattori, Sübbulgarien, unb
mar ber griedufapen Spraye mächtig. 7

) Sein Söerf tyit er 1097 gefa>rieben unb
bi* 1108 umgearbeitet»)

JHrfe&ett.öMefer, T? yiB, abfcfyütte be*3teitefer; aueb: »araitba
be !R. (Sliefer, ity^K' Tt wrna ober : $agaba be 9*. Gliefer, ny^K' TT.fTWUf) 9Hibrafa>

febrift agabijeben 3"ba[t3 bon 54 flabitcln über bie S$öbfung*gefa>icbte unb
bie ©ntroictlung be« SJJenfdjengefcblecbi* mit bem Uebergang jur ©efcbidjte be*

i*raelitifdjen $olfe«. 2)cr 9iame $irfe be 9t Sliefer, ber biefe Sbia)nitte bem
®efe&e*ler;rer 3t ©tiefer ben £brfano* jufebretbt, (in ber legten fcäifte be» 1.

3a^rfy.) ifk unetgentlie^ unb rül)rt irrtbnmlid) bon ben erflen ÄapUeln ber, bie

bon biefem ©eietjeSlebrer fbredj>en.'°) Sßon ben 54 Rapiteln biefer Sebrift bringen

Äap. 1 unb 2 ba« iBio^rapbticbnc^e be« angeblieben SJerfaffer* 9t ©tiefer, bon
feinen Stubien, feinen Äenntniffen unb feinem SRubme, gleidrfam bie Einleitung;

ff. 3—11 über bie Sajöpfungetage unb ityre 2tferfe ; ff. 12—21 Don ber Sc§öb«

fung be* SRenfc^en ; ff. 22 unb 23 bon beffen 9toa>fommen; ff. 24 unb 25 bon
9ioa, beffen ^ ütjuen unb n? eiteren Diacbfüinmen ; R 26—31 bon Mrabfim; ff.

32—35 bon Siaat; ff. 36—37 bon 3afob; ff. 38—39 bon 3ofeb& unb ben

Israeliten; ff. 40 t>on 3Nofc«; ff. 41 bon ber Offenbarung; £.42—43 bon bem
Slufyuge; ff. 44 bon Hmalef; ff. 45-46 bon ber Anfertigung be* gotbenen

ffalbe*; ff. 47 übtr ^indrn*; ff. 48 bie Crlöfung 3*rael« au« Slegbbten; Ä.

49—60 bie ©efdjicbte fcaman«; ff. 51 bie jufünftige ©rlöiung; ff. 62 bon fteben

göt t lieben 2Bunbcrn; 5t 63 bon bem 3uGe oer Israeliten bura) bie SBüfte unb
ff. 54 über Mirjam* Strafe, 3ßtr fe^en au« biefen Eingaben, baf> eine 93er-

fduebung ber Rapiteln ftattpefunben ; bober bie niebt jufammenWngenbe Slufeinatts

berfolge be« gefcbta>tlie^en Sn^alt« berfelben, ber §ier befbroa>en »irb. Äua> ift

ba« blöölia>e abbrechen bei ber ©efajicbte SKirjam« auffallend ba« auf bie »n*
nabms nod? feblenber ftabitet fübrt, fobai bieje Scbrift nidjt mebr boDflAnbig

oorbanben fei. hieben bem angegebenen ^aubtin^alt finben toir fcjier Abbanb*
lungeu über bie Sl'alenberberecbnung unb ba« ftalenbertoefen übertäubt in ben

Sab. C. 7 unb 8 nadj Alteren Queücu, niebt unmabtfcbeinlicb au* bem aetbio»

bifdjen ©ud) ^enoa> u. a. m.; ferner über ben Xroft au Seibtragenbe in Ä. 17;

ferner über ben ©abbat in ft. 8; ben ©abbatfctyufjiegen , fcabbala, in Ä. 20;
bie S3efa>neibuna in R. 29 ; bie fcobtenauferftebung in 5t 33, 34 ; ben öann in

ft. 38 ; bie 9u§e in St. 43 ; ben 93erfÖbuung«tag in ff. 46 u. a. m. Sttbftifa) ift

barin ff. 14 bon ben 10 Offenbarungen ber ©ottbett u. a. m. -Ihn ben ^ere

monien nennt biefe* !öucb: bie abgefdmittene Drla mit Staub bebeefen, 11
) bei

ber fcabbata (f. b. ».) bie gingerfbißen gegen ba« Siebt fnnjubalten unb auf bie

SHägel tu fe^en; 1 ») iäbrlia> im SHonat ©aul Sa^ofar >u blafen11) u. a. m. 93on

bem Sldjje^ngebet, ©cbemoue ©«re (f. b. 31.), werben bie ©enebifttonen am Scbjuffe

ber ffabitcl gebraut. 14
) Se^»r beaa)ten*roertb finb bie an bielen Orten ange«

') Daj. unb 6. 30. *) SDaf. 6. r toevben auc^ }ie jujamntenflcftcat. •) 3u toh ©. HS ß.

*) Buber, üottfbc e. 18. ») Xofelbft. •) iDof. ». n. ') <h ttberfe^t grie^if^ öietc btbt.

Äu«brüde. ) Buber, Vorrcbe. •> Serfabren, bafj [tdj oft in ber 3Mibrafd}<ritcTahu roiebet*

lott.
,0

> €if^<: „Äalenbei* in ber «bt^. U biefer R. E. »Off. 29. >*> St. 20. 46.

»«) Jf. 27 vo; Jt. 31 unb 31 rrno; Je. Oß rnp; «. 40 n»n; Jt. 43 .iswra; J«. 44i iSe; ff. 52
unb 54 n/mx
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Wt de «. Gliffer, Weubonraifc, Sud) ©enftra. entartet 133

brauten Sittenlehren buraj vidk IWö. 1

) SRerftoürbi« ftnb bte anttyalacbifäen
@efe&<*angabcn in bitter ©e&rift.') 2>er »etfaffer biefer ©a)rift ift nia?t «R. (Sliefer,

bem f&l|$li$ biefelbe juflefeprieben nuirle, fonbern ein Unbefannter aue ber .Seit

nid;t t>oi rem 8. 3abrbunbert. tre trerben in itv eine 2lnjal;i tum Sehern ge-

nannt, bie bem 4. Sabtb. anhören; 3
) aueb fennt fte bie Stabil (>errfa)aft unter

SHobameb unb ben Kalifen. 4
) 3m ©angen giebt ftdj bieie ©djrift al* eine

pal&ftinienfif4e funb, Tie &at jmiaft. Baaba* unb »rflud/e. 5
) $on ben beffern

»umgaben biefer Schrift nennen mit bie Oon Söilna 1838, tuekte einen an*fül>t-

lidjen Äommentar to-un n»3 unb eine 23orrebe rvan oon Slbra^am St^ron SBroba

bat. $ie ton G^atin fcornnfc in granffurt a. 3H. angefünbigte 2lu*gabe ift noa)

n\d)t erfdjienen.

$ffuDoftrad|, ©ud| »enftra, ktd p tk>, aueb : »lo&abeta be »enfira,

KTD )2l Kn»a Htbn. ©orn(bbucbin$ebr.©i>ra(beau*bem 9. Sabjrb., ba* &um Unter«

fdjiebe oon ber ältern ©iracbfd?rift (f. 3efu« ©iracb) bev jüngere ober ber fleine

6ira$ beifet. Der Warne „^Ipbabeta be öenfua" ift ber $orm unb Der iReibenfolge

ber &ptü6)t entnommen, bie ^ier inal^babetifcberSReibenfolße^eginnenbimt je einem
Sua^ftaben be* SUpbabet*, georbnet ftnb. $a« 8ua) bat eine m$fiifa>fag«n(>afle

Sortebe, bie ben ©erfaffer |um Cnfel be* ^roobtten 3eremia* maa>t. fl

) Stuaj

toirb in ber (SrflÄrung be* Reiten aram. ©prudj«* bon eimtn ©obne be* S3er»

faffer* Hamen* Uitel unb von bejfen Snfel Sofe^b ben Ufiel geforoajen. 2He
*Scfartft bringt 22 bebr. ©fertige unb 12 aramaiftte, bie jum gro&en %t)t\[ al*

bte im XalmuD jitirten ©enfira ©prüebe erfannt »erben, unb fomit aua> ben

Sprühen t>e* griedjifcben ©irao)bua)c* a^nlia) lauten. dagegen ftnb bie anbern
al* interoolirt |u betrauten. 2)ie bebr. ©»rüdje bilben ben erften Ztyil be*

SBudjeS, bie aramäifdjen ben feiten, fiebere fmb mo&l ber aram. Ueberfefcung be*

Altem Siracbbwcüc* entnommen , bie in ben $ftnben ber 2Jolf*le$rer in babu(.

®c meinten toar. $ie)elben tue i Den l;iec Dur* ©leidjniffe unb (Srgäblungen et«

Iftutert unb uerbienen einer öeaebtung, befonber* oon fiebern. Sie bebr. ©ptüaje
beginnen, roic f(bon angegeben, mit bem erften SBudtftaben be* Stlpbabet* oon k
bi* n, bie aramöifdjen jebodj nur oon d bi* b. (Sine fa>dne 3ufam!nen|tetlung.

aueb in beut] et er Ueberl'e&ung bat 2)ucfe* 3Humenlefe 6. 67; bie aramaifa^e

3uliu* gürft in feiner ©a>rift dwd >tnn 6. 22.

e.

ea&uräfr, d^itiud, ©aburaim, aueb 3labbanan ©aburai^>nDD 33olf*<

unb ©efefceölebrcr ber 3uben in öab^lonien am ©ajlnffe ber legten talmubifcben

e^oaie (498—588), bie auf bie Slmoräer (f. b. Ä.) gefolgt toaren unb naa> ben
£anaim bie btitte Ä(affe berfelben bilbeten. I. Haine unb £ebeutung. SDer

Harne „©aburaim" g»ktdd, ©aburäer, ift ararnftifcb, oon beffen ©tamm, „©abar"
130, mebrere Bottbilbungen in ben fcargumim (f. b. X.) unb in ben Jalinuben

(f. b. ».) oorfommen. 7
) S)ie 8ebeutung biefe* Stamme* ift unter Xnberm aua>

„meinem", ,,bafürr;atten
y
', annebmen", „OernunftgemdB t>c rucken, barftellen» be»

leuchten ober beurt betten, beftimmmen unb feftfteUen". 6
) „©aburftec" ober

^©aburaim" bejeic^net ba^er bie ßebrer im Xalmub, melaje bie überfommenen

') SBftgl. Ä. 39, 54 u.a. a.D. *) fummelt fmb biefetben in Weisa, Ambition III, 6. 293 unb
294. 3

) Su^ct bem Xanaimlotnmen tarnen ton *moraim»ot: Ä.6b,anina. 9i.3onat^an
( <HabÄ<V^n,

dieb $una, Kab e^ito, 3t %txtä)a, di.ZanQum, 9i Sifrifo, tKab «a)a b. 3atobu. a m. * >S>4»bf$.
30. Li. ber bUfe cUtt-: i.fbo WeiM III. ©. 292. liicbrere« ftobe: Zunz, ©oUrdbienfUi^e Sor«
trage e. J76 unb 274 ») J)afclb[t »J Setgl b,ierju Kiddusclan. 7

) Bergt. Levys BÖcterbu^

I* ben Xargntnim. •) Dab;er bie Steinharten : 'S, er madjt e* mir berftünbltcfy ©boiin ©. A4 a
;

rreya i2no*i fein @rnnb ift annehmbar, Beracboth 6. 3b ß\ m-och *-:~dd mc» h mms. 81er*

nunftgemäfi ift c*, »ie 8i. $aj>a B«rmchoth fe. 3C/S; naeS rm vrM nor?, erft lerne ber URcnftt
unb na^b;er urteile et (Sabbrnt 6. 63 a); iox 1

" nao, tr toar ber Pieinutig Keubotth 6.
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Setzen, ©ei'c&e unb Hnorbnungcn bor ^nTad; a bernunftgcmA§ ju beleuchten, ju

ergdnjen unb fefhufteflen Ratten. 1
) <g* War bie* eine rebiforifebe Xr;Ätigreir, bie

fi* auf ben oorbanbenen gaujen talmubifeben ßebrftoff erftreefte, wie er Don
ben Ickten, in bie 3c 'l ber SaburÄer ^ineinragenben SntOfAern Sabina unb
Stob 2lfcbi geiammelt, nadj Xiaftaten georbnet würbe unö jefct bureb bie Sabu*
rAer feint le&te SoUenbung erhalten unb jum 9iteb?rftreiben abgif^loffcn werben

foflte. @* »or fein ftortfabren in ben flbcrfommenen talmiibifn>en $>i*fufRonen
unb ©rlÄuterungen ber 2liuorÄer, Keine Slufitellung unbXnaaben bon neuen tra-

bittonetten ©cfe&en unb fiebren, mit Wir Tie al* JtÄtigfeit ber £anaim rennen lernten,

fonbern eine fid^enbe, brüfenbe unb jum Bbfdjluö bringenbe ^eftfteUung ber borge*

legenen oeranftalteten Sammlung ber babblouifeben ©emara.*) $er irabition«*

quell ber fcanaim, ber bei ben SmorAern nur noejj ipArticb flofe, mar »erfiegt,

unb bie Styftttgfeit ber naa>an'oraifa?cn fie&rer, ber SaburÄer, uralte fiffc wie

einfl bei ben SRÄnnern ber grofccn Sbnobe (f. b. 81.), naef>bem ba« ^ropbrten«
tbum gefdjloffen war, auf bie Sichtung $eftfteflung unb Sammlung beä lieber»

fommenen befc^rdiilett. 2)a*felbe erhielt bon ibnen gorm unb ©cftalt, unb wir
oerbanfen biefer Styatigteit bie gegenwärtige ©eftalt ber babblonijcben ©emara.»)
II. Slame biefer fiefcrer, i|r Seben unb SBtrten. $a» Altefte unb |u«

berlAfftgfie Sa>riftfiuct, ba« über bie SaburÄer berietet, ift ba* au* bem Seber
fcanaim (884—87),«) ba* Wegen ber «ngabe ber Seljrer !tt. ©ifa unb ».

Semuna, al* ber lebten au« bem fbÄtcrn SabiirAcrfret*, wichtig ift.*) 9iad) biefem

ift ba* um 1 9oMl jüngere Senbfd&reiben be* Sctyerira ©aon oon Sebeutung,*)

wo S. 18. 19 al* SaburÄer genannt werben: t. Santa, ber So^n be* 91 3uba;
3. S<ta, So$n ». $una*; 3. 9tea)umai ober sJled»imai; 4. Samuel/ So$n
SIbbabu* bon ^umbabtta; 6. Sabina au« Umjia; 6. «puna, ber tSrilardj

(f. b. 21.); 7. »eba, Solin be« Habba ben 2lbbabu; 8. <£$anina; 9. War Sutra,

Sobn be« $iab ßbanina unb 10. Wabba $ofc. €* ftnb bie« bie SaburÄer ber

erften Epoche ober be* erften SaburÄerfreife«, bie man unter ber Benennung,
„bie etilen SaburÄer" 'KDTp 'muo yan, fennt. Sie umfoffen einen 3eitraum
Don 498-519. 3um Untertrieb bon biefen ^elften bie naeb einer Unterbrechung

auf fte folgenben ftoAtern SaburÄer. „SMe SaburÄer ber ipAtern ober legten

©boefc", be« lebten SaburÄerfreife«, mro wqd p3fT 3Jon fcefctern rennt man:
War Slbunat unb bie €|ilar<bcn, 9t. ©ija, til. Semuna unb SKabai. Diefelben

flnb in ber $tit bon 545—588. ©ine merfmürbige @eidjiay*&tyaie, bie berl^Ang*

ni§bott aueb für'* 3ubent^um werben fonnte,
'

eröffnet bie erfte ®efa>ia?t*.

eboa^e ber Saburäer unb tbrer 2f?äti gleit, e« ift ba« Auftreten Wu^baf* II.

in Werften im & 498 al« Sßerhinber* einer neuen Sebre, welche auf bic Sluf^ebung

ber ^amilie, bie ^bfc^affung be« tfigentyumt, bie @infübrung ber ©ütergemein*

fetjaft, Unbeicbränttbeit be« ©enuffe« u. a. m. brang. 2)ie ftn^Angcr berfetben,

Wc fta> rafcb au«bretteteu, nannten Ttcti w9tu|baIiia^
M ober „Wutyamira (Kotge»

tleibete) ^uramia (bie Weiteren) aua) ^enbife (»efenner be« 3enb) unb würben
bom ÄÖnig Kobab begünftiat. 1

) 35a* Sege^boafte, wa* nun bie SaburÄer
unternommen, war ber Slbfcpliii ber unter ibren SBorgAugern beaonneneu Samm*
lung ber babblonifcfyen ©emara. ±\m abnte, bem ^nbentbum ftebe eine fernere

3eit bebor, bie baib aua) wirflia) eintraf. 3m 3. 607 ftarb ber ßrilara) $una IV.

•) 6o aud) nad) ea)erira (y«on in feinem 6enbfd)»eibcn edit Wallei*8tein S. 14. npw
vm o>*?i «Sn »vn »i« *?3t »mt2d )an mthoi vn. SBie bie« aud) aufcfcriidlid? bojelbft alt bie

X^öttgfcit ber 6oburäer angegeben tüirb, n«rrn*» ö'rip "raoi »rn» wh wt mS wrwj jjjk Hebn«
In Seocr lanaim unb Keremebera»d IV. ©.289. 5Jcrgl. Sanbedrin €>. 43 ß, wo ber 8abu-
räer fltnbat out 9?ob mit b«r formet irano» „ti ift anjur.eb>ien'' einen ^»eifel l?ft. Sefen**

»o«rt^ tft fcer «uffab bndiber bon 55. Dbpenbeim im berliner sTtagajin 1877. 8
) 6iei)f: fcalmub.

*) Wach bem eenbfo>reifcen be« Stberira t^oon edit WallerBtein o. 14 unb 3*; öeber iomaim
I. o. 6. 189. *) Edit Laznto in Keremchemed IV. 6. 184 -2u0 •) ^of. S. 189 unb Snbe
•4»T3o wo *m)d»d

-»i
mw i. •» Edit. Walloistein. 7

) Qcrgl. Leitung bet m. Okf. 23. 6. 532
bie Wbanblung Flüjek übet bk mjbaf iiaij
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unb beffen Nachfolger mar bet 15jä^rtge 2Har 6utra. Derfetbe ^ottc bie Äü$n*
fceit, fia> an bie Stoifce einer au* 400 Wann beitehcnben jübitcben Streitfcbaar

gu [teilen, um fich ebenfalls gegen bie 3enbif*, mic e* in anbern ©egenben ^erften*

gefchah, gu ergeben. Durd) mehrere glüdlicbe treffen waz cd ihm gelungen, bie

3enoif* gu vertreiben unb einen toolitifch felbftänbigen jübtfeben Staat gu grünben.
Sieben ^abre behauptete er fid> mit ftinem gegrünbeten Staat, aber Da fiel er

bura) Serrat in bie §Änbe be* gegen ibn fctntpienbeu Äönig« Äobab toon fJerflen,

ber ihn mit feinem ©rofcoater Wax Gbanina auf ber ©rüde toon iRanju^a bin«

ridjten lieg. Dieier traurige 8u*gang hatte bie gerrüttetfiten unb traurigften 33er*

bältniffe gur golge. 35 ie noch am ßeben gebliebenen ßebrer floben unb bie £po$e
ber erften SaburÄer mar beenbet. ßrft nach bem Tobe biefe* ^erferfdnig*
Äobab im 3- &3l, trat unter beffen DiaaVolqer, bem Pdnige 9?ufchiüan, eine

beffere 3e»t für bie Suben unb ihre ßeljre ein. SDerfelbe mar ein ©egner bet

3enbif* unb begünfttgte bie 3ubtn. Die geritorengten Setter lehrten gurüd. 3n
©ura mar bie Stabemie unter bem Sdjutoberbaupt SR. ©ifa, ber au« Mahr Sabu«,
mobiu er fid) geflüchtet batte , feine ßeimat mieber aufgeluvt batte, mieber hergefteüt

;

ebenjo mar Semuna Da« ScbutüücrSaupt in ^umbabtta. 2lud> Diar Slbunai, au« bem
$aufe ber (Srjlarchen, mar ba unb richtete im 3- 545 ba* ©rtlardjat mieber auf. So be«

gann bie fcüocbe ber ftofttern Saburäer. Mit toerfueben nun einige* über ba*
ßeben unb bie 2:bätig!eit biefer Se^rer gufammen aufteilen a. Die erften Sabu*
rfler, v<öTp wao pn. 2öir beginnen mit bem fcheinbar betoeutcnbften, mit *.

3iabba ^ofe. Derielbe mar feit 476 Da* Schul ob erlaubt ber £od>[dmk in

^Jumbabita, ein 5laa>folger be* Sama bar Olaha bat aber fcoon früher gleichzeitig

mit Sabina (f. b. 81.) unter bem feilardjen §una IV. gemirft. €r ift ber erfte

unb lefcte SaburÄer, ba er fammtliche SaburÄer ber erften ^eriobe überlebt unb
noch einige ^a^re nach 514 in feiner Stellung al* Scbulobcrbaubt gemirft bat. 1

)

SJon feiner xbfttigfeit gehören 14 %a\)tt noch ber StmorÄeretoocbe an. Schon in

biefer &\t fällig er bie faburÄifche Wicbumg, ein. Sein iobeätag mirb nicr/t

angegeben, b. Sama ben ^ebuba. Derfelbe beHeitete bie SBürbe eine*

„dichter* am £bore", Km kth, Oberrichter* in Sura, 1
) hatte fomit ben erften

9<ang nach bem Scbuloberbautot ber Hfabtmie. 3
) fcr ftarb im 503 unb toon

ibm fotlen einige 9lu*ftorüa)e im 5£almub herrühren, bie jeboeb niebt feinen

tarnen tragen, baber nid/t angegeben merben fönnen. 4
) c. i'l n) a i ben ü b a n i l a i

au* Öeidiatin in ber 3läbe sJiebarbea^ ;'
) er mar Schüler bc* 'Stab ätfer/i unb

ftanb ipciter, mo er im 3- 470 ein un ^ufe be« ßritarcben befleibetc, auch

bei ben ?ßa(äftinienfern im hohen Slnfeben, foba§ er toon ihnen al* ba* „Üufct

ber ©ota" angefehen mürbe unb fic feinem toon Samuel b. Slbbabu abmeichenbeu

©efcheibe beitraten. 8
) Der ^almub bat eine giemliche Sttnjahl feiner Semerfungen

unb Argumentationen ju ben toermidelteften Di*fufftonen ehrenb erhalten. 7
) Sluch

feine Sgabalehren finben ueb bafelbft unb geigen toon gemanbter bebr. Sprach*
fenntnife.

H
) 23on feinen ^ingufügungen gum Xatmub unb nur menige erhalten,

boch fämmtliehe recht merthooD. ©r ftarb im 3. 505. d. 9leä)umai ober

Siecbumai. Son ihm ift nur fein iTobcSjahr 505 betannt. Seine Üluejprüche

ftnb gleicb benen toon Slnbern nicht begeichnet. 9
) e. Samuel, Sobn Slbbahu*

au« $uinbabita. Sein Sater mirb al* £autot ber gur ;$cit ^tohtem* IL
(433 443) gehaltenen Sehrtoerfammlung begeichnet; e* mar baherbem Sohne leicht,

fich eine gülle toon ©efe^cefunbe gu ermerben. So mürben feine ©ntferjeibungen

normatito. 10
) Cr ftarb im 3. 506. f. £una au* Umgia. «Bon ihm ift nur

») Schörir» euist p. 19 ) !Caf«lbft. *> ^ßttgl. ^ietju bie tcefflii^f «nmertung 42 |u

6. 35 m Brülls ^abtbüAet II. •) SSergl. Juchasin edit. Sonbon 6. 173. •) ©cberiro 6. 14.

•j Cholin @. b9ß. ') ^ergl. Jtbomot^ 6. 27 a; 4t>«; Kethubotb ©. 47«; Kidduschin %.
13a; 6d)abuolh 6. 41/9; Becboroth S. 6r, Cholin 6. ÜDb. •) 6o in Gittin e. 7a
ßeeboroth ©. 5o. 9

) SJer^l. Erubin 6. U ß, too outteidjt ein Äuifprud) mit »rrru fr. t>©n

ihn IfL »•> Cholin 6. 49 a.
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fein £obe«tag bcfannt; er ftarb tinige Monate nach ©ama ben 3ehuba im 3-

505. g, ftuua bet Grilarcb. Son fccin geben unb bet S^ätißfeit biefe«

Planne« hoben bie @c|'d)icht8quellen nur beffen £obe«jahr 507 ucr*e;cbnet. h.

2ta?a (
£ li b n be« Wabba bar Stbbahu, ©d)utoberha"l>t Don ©ura, bet in

einem ©ebbeben ben 10. £ifa?rt 510 ftarb. i. (Sbanina ober Xefbma, ©ebul*

Oberhaupt 311 ©ura unb Sebrer be« Crilardjen 9)tar ©utra, mit bem er an einem

Xage nach bem ©ieae ber 3enbif« ««f »er Srücfe ju SHechufa im 3. 614 ^in*

gerichtet mürbe, k. 9Rar ©utra, ©ohn be« 9lab (S^anina, ber ebenfatl«

514 ftarb. Die ^Jetfönlichfeiten ber testen ober fiteren ©aburfter (545-588)
maren: 1. 9t ©ifa, % auch kjtV) ©chuloberhau&t }u ©ura, ber ju ben

©elebrten gebölte, bie unter bem jubenfreunbliajen ^erferföntg 9lufcbiröan jurüefs

cefebrt Waren. 2. 91. ©emuna, ©chufoberbaufct ju Ißumbabita, geworben im
3. 540. 3. 3Rar »h"ma, ber ba« Grilarajat im 3. 545 toieber aufrichtete.

Seibe 2er)rer 91. ©ifa unb Dt. ©emuna nahmen trieber bie burd) bie öetfolgung

ber $enbif6 unterbrochene ShAtigfeit ber erflen ©aburfter auf. Son btefen

ejifHren eine 9Renge oon erHftrenben Semerfungen unb 3"ffl&en ttjeil« unter ihrem
Manien, tbeil« ohne benfelben. Smei oon ihnen ftnb befonber« bemerfen«h>erth.

1. Die 3eitbeftimmunf? jmifeben ber Verlobung unb ber @befchiiefjung in »ejug

auf ba« 9lltmentation«recbt, 2
) 2. bie 3nfUtution, bafe ber 9Kann fia} ton ber

%xau nach ihrem 12monatlicben SBerlaffen fdjeiben laffen fann, ohne ibr bie

Dotation $urücfzugeben unb ohne baff fte toeitern Slnfötueh auf ibn bat. 3
) Sin

Nachfolger berfelben mar ftabai, 9t. 2lbba au« 9tob, einer ©tabt in ber 95at><

9leharbea«. Derfelbe teerte in $umbabita unb mar bort ba« ©ebuloberbautot

unb erreichte ein bohe« 2Uter. 9lach ihm Idfte jta> in ftolge neuer Sebrüefungen

bie §ochfchu(e &u ^ßumbabita im 3- 580 auf. ©ura hatte fchon feit bem Xobe
9f. ©ifa fein ©chuloberhaufct. Die neuen ©ebrüdungen ber 3"ben *n ^ßerften

roaren in golge be« Xhwnfireite* (589—591) uroifcben $ormi«fca« unb Efchubin.

Die 3«ben nahmen für ben lefctern Partei. Die ©elehtten oerlegten nun nach

ftiru$<Scbübur ihren ßc^rRB. SHebrercS fielje: ©abbtonien, Werften, Satmub.
©agf, £cgenbc, rwyo, SagettlunDc , man Die Sage ober bie Sagenfunbe

im nactybiMijtyn ©ebrifttbume ber ^ufcen, Die nur hier bebanbeln, ift gleich bem
Gpxud), bem ©leichniffe, ber gäbet, ber SUlegorie unb ber Parabel (f. b. Ä.)

oafelbü ein Xl?eil ber jubifchen Dichtung. 4
) 3)iefelbe gibt bie CnÄhlungen oon

ben Xhaten unb ©reigniffen bei SBorjeit nicht in ihrer firengen ©eichi^tlicbfeit,

fonbem Oerfa>ieDen erweitert unb auägefcbmfich, mie fte {Ich trabittonefl im SSolfe

Oon TOunb ju SNunb fortgepflanzt unb erhatten haben. Bit oerbantt ihr Dajein

mein einer trüben ©eaenmart, ber eine glüälicbere Vergangenheit OorauSgegangen,

bie jetjt ermutigen unb rathenb aufrichten fott. Unbefümmert um logifche fRity

tigfeit unb chronologifche »ufeinanberfolge bearbeitet bie ©age ihren ©egenftanb

nach ö<n Slnfehauungen, ben ©itten unb ben ßebenÄtocifen ihrer Beit, totfl nur
bie berrfebenbeu 93olf«flefüt)te, bie Hoffnungen unb Srroartuugen ber 3eit jum
9tudbrucf bringen. ©0 ift fte Oorjüglich bad ^robutt ber ^bantafie, Die mehr
00m ©emüth at« 00m ^5erftanbc erfafet roetben fott. 3fa Söertb ift ntcht fo fefyc

für bie ©efchichte im Slflgcmeinen, al* oiclmehr für ben £r)ei( bert'elben, ber bie

Äultur eine« SolfeS be)>ria>t. (Sä Riegeln jich in ihrer 2)arfteaung ba« Sehen,

bie ©itten, bie retigidjen SorfteQungen unb Xnfchauungen beöfelben mit feinen

Seiben unb Hoffnungen ab. Doch trägt fte au h ben dbarafter ber (Srcgefe an
fleh, ba fie nach 'hrer 2Bei)'e Xunfic* erttdren, gehlenbe« ergänzen, 2Biber=

fprecbcnbe^ u. a. m. ju lofen fucht. 2Bir theiten bie ©agen bieie« Schriftthum«
ätir beffern Drientirung in jmei ©rupoen, in bie ber jübifdjen ©efa>ichte unb
bie ber jubifchen Sehre unb nennen eeftere bie geiajichtliche unb teuere bic

n 60 in Seder Tanaim oben. *) Kethuboth 6 2. a unb b. ») Tof. «. 64 a. «> 6ifb>
„^oefte" i« 3bt^. 1 unb übet bie anbei 11 "Arten fpejiett bie betteffenben ülrt-fel.
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teltßiöfe Sage, t Die gef#icr)tU$e Sage, «^iet tritt bie Sage In ber

ganzen <£igenttyümlia>feit ibre« Staffen« unb Silben« auf. Seitbem bie Sßropbctte

erlern, ift fte eS, meiere ba« lebenbige SBort be« Sortrage« nirfu au«fkrben

lÄfet. 2Me SSebre unb bie ©efanebte werben buraj fte triebet ju 2eben«gcftalten.

<S« ift eine ganj eigentbümlicr/e SBeife, tote fte bie« bollbringt. 8lu« ber ©egen*

wart werben 3uftänbe unb Serbältniffe genommen unb in bie 3eit ber Sergan*

genfreit berfefct, anbererfeit« ftnb e« fcbaten unb ©reigniffe ber SergangenljeUr

bie fte mit ben ©rfer/einungen jüngerer £iige bermifetyt. 60 wirb einheitliche*

gefc&ieben, ^eterogeued berftfymoljen, cbronologifcr) äufammeugeljdrige« getrennt

unb jeitliä) auecinanber fiiegenbe« gufammengebräcfyt. Sagen btefer 2lrt fyaben in ben

9Ibofrl?p$en (f. b. bie 3u fäfce @&er, bie 3ufÄ&* ju Daniel, bie Waffabäer*

büc^er, ba« Sua? Subita £obi, Slriftea« u. a. m; $>ie 3ufÄfce jum »uaje ©fler

bringen bie (Ergänzungen bon bem Traume SJtorbecbai«, bem ®bift $awanl
((Sfter 8. 9), bem ©ebet orbcdjai« unb (Sucres, einer 2lu«fc$mücfung ber Scenen

atotfetyen Gfter unb bem ftdnige 3lfaa?t>ero« u. a. m. 1

) 3n ben 3u fäfcen Sum
Sudje Daniel r)at bie €age brei Stücfe jur ©rgänjung: ju Daniel 3. 23—23
ba« ©ebet Äfaria« unb ber brei SWflnner im ©lutofen; ju 13. 3. bie erjäblung

bon Sufana unb ber 9ua)terwei«r/ctt $)aniel« ; jur Serfbottung be* ©öfcenweten«

bie @rjftblung bon Sei unb bem SDracben. Son ben 9JtofFabÄerbü<bern gehören

ber Sage im 1. Stiebe bie Sieben unb bie ©ebete ber fcelben; im 2 Stiebe unter

bieten Snbern bie ©rjilblung bon bem flNÄrtbrettob ber Butter mit ibren 7 Bobnen 1
)

11. a. m. 3m Suaje 3«bitb ift bie Sage bon einem Äriegiuxg .^oloferncä , be«

gelfc&errn ^ebufabnejar» naa> ^aläftina, ber bei ber Belagerung 8etl;ulia«

ben £ob bureb bie ^ttbitb erbält, wo und&ronologifa) Tanten unb Sendete au«
beridfiebenen 3<iten jufammen gtbraebt werben. Gine anbere Sage ift im Stiege

Tobt bearbeitet. Gin fa)wergebrßfter (Srulant au« bem Stamme sJ?apbtafi, ber

blinbe Xob\, wirb burd> bie glücflictye Sertyeirat&ung feine« Sohne? unb bur<$

bie Teilung bon feiner Sltnbbeit Wteber aufgerichtet.-
1
) Uebcr bie Sagen tra

ariftea«buebe unb im Sua)e ber 2Bei«^eit oerweifen wir auf bie betreffenben

Ärrifel. ©en Uebergang bon ba |U1W talmubiiajen 5$rtfttyum bilten bie

Sebriften be« ^oiebfut« (f. b. St). 3n benfelben ftnb ier)on bie Sagen bon ben

Stinben be« Selb;*) ton ülbrabam a(« Üebrcr ber Slftronomie; 5
) bie jur 5Hu8«

fapmücfung ber ©eiducbje Sofebty«; 6
) bon bem Drafel an fjtyarao; 7

) bon ber

Sirion ämramS unb ber ^ermuti«; 8
) wie "äJloje* bie Ärone bem Äönige bom

Äobfe reifet;
9
) bon feinem äriegSjuge gegen Slet^iobien; 10

) ton ber 3ln$a&l

ber bie 3*r«»ten betfolgenben ^ea^bter; 1

1

) bon ber JRebe SHort«; 11
) bon

feinem SÖiut^;' 3
) über ben Sieg gegen Slmalecf

;

14
) feiner SUnrcbe bor ber Offen«

barung; 11
) über benSRaty Sileam«;'«) bon bemSerfa^winben tHofl« 17 ) u. a. m.

©inen biel größeren Ärei« erhalt bie Sage im talmubifa>en Sc^riftt^um, ju bem
wir aufeet ber SßiMmi# ber Tofeb^ta, ber beiben ©emara«, ben berfebiebenen

^Ribrafa^im unb ben Targumim gart) befonber« bie fleinen VHbrafdbim rennen,
über welche wir ben Strittet: „Kleine SRibrafanm" unb w9aabife^e« Sdjrifttbum"
naajjuleien bitten. @« ftnb fämmtlidje biblifebe unb naa)biblifa)e ^erfonen ber

jübifa)en ©efcbiajte, fowie bie Hölter unb beren Äönige mit ijjren gelb^erren

u. a. m., auf welaje fte fla) erflrecft unb biefelben bem Solfe fo borfityrt SBtr

») Diefe 3ufä%e ftnb in Ut eeptuaginta: ®ud> (Sftft; fbenjo im jttxiten Jarflum jum
(iftfrbudje, im «Wibrafi Ciftec 6. 128; in Softybon u. a. m. «in tiaenft 3ufa* ju ßftec in
avam errate ift bei de Rossi L. 1. ® 122 - 142; bergl. f^ibtafcb Sftet unb i'i'ibrafcb Kbba
@orion, beicnberÄ Münk, Targum scheni Berlin 1676. •) 2. URaccao. Ä iö. 7, bergl. Gemar»
Gittin 6. 57/?; Midrasch -,u @d>a 6. 67 d u. a m. viei^u Zunz (9. V. 6. 124. Ilvm a.

^i<rju ben «rtifcl „SRaccabäerbüdjec" in «bt^ II biefer R. £ *> ©ie$e: „ÄpofrWben" unb
ben «rt fel „2obta". «) 3of. ;1ntt. 1. 2. 5

> t)af. I. 8. •) S)af. 2. 4. •) $af.2. 9. •) SDaf.
•) J)af. «•) 2>of. 2. 10. «') Daf. 2. 15. »*) J)ftf.

•>) «af. 3 1. ») Daf. 3. 2. •») $a{.
3. 5. '•) 2)of. 4. 6. «') %a\. 4. 8. 48.
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138 6«ge, ßcgenbc

^obcn in ben |ie Betreffenben Hrttteln biefer Real Encyclopaedie aud) bon biefen

Sagen gebrochen unb moQen fte bicr nidjl mieber&olen. 6« berbienen bon ibnen

einer beborjugten Seacbtuna, bie über älcranber bem Gr.; bic Seleuciben;
Äntiod&uS GpbibbanctS u. a. m unb bie ^tolomder; ebenio bie über bie römifdjen

Äaifer unb römif<$en gelbberren al* j. 8. über Caligula, Situ«, fcabrian, Xtntu«
Slufu«, Seberu«, Sntoniu« $iu« u a. m. 9Iu* über beriajiebene im biblifc^en

unb nadjbiblifdjen Scbrifttbum ermahnten 9lt\d)t, ganber, StÄbte unb anbere

Drtfc^aften behnt bie Soge ibr 9?e& au« unb bat to manebe geidud)tlid>e DJoiij

bon benfelben im äRunbe be# SBolfe* erhalten. II. Die religiöie Sage,
ffitr nennen bon berfelben erft: a. bie jur S)oamatif unb jum Aul tu«.
Son ben 8tbofrbb&en gehören tyierber: bie Schriften 33el unb ber $rad>e gegen

ben ©ö&enbicnft; ba* ©ebet 3lfariod unb bie fiobgejdnge bet brei SRdnner im
©(utPtcn über bie SJlacbt unb ben Sieg be& mafertn ©oitceglauben? ; bie Sdjrift

Sufanna übet bie toacbenbe göttl. ftürforge; ba* $ud> >bub über bie aöttt.

Vergeltung; ba* Söudj &obi, bie 3ubetfid>t auf ©ott unb bie ftrenge ©otte*be*
obaAtung; ba* Sudj Sarua) bom Vertrauen auf ©Ott unb bie Hoffnung auf
erlöfung; ba* 3. 8ua> CSra über ben Penibel unb ben Äultu«; ba* 4. Sua)
€fra über ben SDleffia«, bie »uferftebung, ba« 2Bettgerid)t u. a. m.; ba* jmeite

8ua) ber SRaffab. über bie göttl. Vergeltung, bie Sluferftetyung u. a. m. 9ud
bem talmubtfnjen Scbrifttfyutn ftnb e* bie Sagen bon ben Unterrebungen ber

Reiben mit ben 93olf*lel>rern über ©Ott unb feine <Etgema>aften al* bie ber Un*
ermäfelia)fcit ©otte* in Sanbebrin S. 39 a; bie Unfitybarfeit ©otteo in (Sbolin

S. 69 b; bie göttl. Siorfe^ung in Äibbufdjin S. 32/S; bi* Schöpfung be* tflenfdjeu

in SNibrafd) diahha S. 8a; bie Sagen bon bem ^ropMcn Sita über ba*

fdjriftlidje unb mün bliebe ©efefc,
1

) bon bem ©efprad) ber ©elfter in 9eraä)otb
S. 18 ß; über bie 9Ra$t ber ©elfter in ben Salonion« unb Slftmobaifagen:')

über bie SorgÜge be£ äHenfcberi unb ber Cngel in ben 9Hoft*fagen über beffen

Smbfang be* göttl. ©efefee* *); über bie göttl. Sorfebung, bie Sagen, betreffenb bie £er*

ftörung b:* fcembcU unb ßerftteuung ber 3*raeliten 4
); über ba* $oqma ber »uf«

erftefcung ti. a. m., toorüber mir auf biete Srtifet bermeifen. OTci>rcrc* liebe

:

„2Igabif<be* ©djriftfyum" unb „Meine 9)Mbrafa)im"* b. $>ie jur gt^if.
ftierber rennen mir bon ben tof rbbben : bie Sagen unb bie fagenljaften Hüft«

fdmutrfungen bibiifdjer ^ierfonen unb (Sreigniffe im 8ua>e Strad) unb in bem
93udje ber 2Bei*tyett. Hu* bem talmubi|*d)en SäViftttyim nennen mir: bie Sage
bon bem 70jdbrigen Schlaf über ba* 33ebürfni§ ber ©efeUfcbaft 5

); bie Sagen
bon ber Stubienjett De* k. ©liefcr b. fcbrfano« über ben 2Bertt) Oer SBiffeti-

fd?aft; bie Soge bon ber Sebendmeiie ^pilleT* I. über b;e
LDenuitb unb bie Arbeit

;

bie Sagen bon bem £ebeu 9t. Vlftba« über bie Eingebung für bad ©efe^eöftubium,

ba* beleben u. a. m. Ä
) graaen mir nad) bem in ben Sagen berarbeiteten

Stoff, fo erfdbeint un«, ba§ neben bem ^eimifd^en aud> biel frember aufgenommen
mürbe. 3m £aufe ber ^abrbunbertc, mo bie gilben in ©erübrunyi mit anbern
Woltern Famen unb bereu Sitten unb $nf<$aunna,cn !enncn (ernten, mar el

natürlich, ba§ fic Siele* bon benfelben in ndb antgenominen unb gleid)lam -alt

i^r eigentbum in ibren Sorträvjen berarbeiteten. So treffen mir unter ben
Sagen be? jübiüfcen Sd)riftt^umd audj eine Spenge bon Su|en entlehnten Sagen.
SEBir nennen beifpieWweife: bie 3lriabnefage 7

), bie Sage bon fcerfulc* am Scbeibe»

"l Tana de Elia
( j. b. ».» 6. &3 unb 68. »> Gittin 6. (B u. o D. Sieb« biefe «tlitcl

J
> €i«be: „3ebnflfbou" unb „9Koff*". «) 6ieb» b. *. *> Taanit» 6. Ti a unb b. «) «ttb*
W Sttba. 7

) llidrasch ruhba ju ^oblb. im Anfange unb iu ftcl>ci?ib 2. 12. „%n einem
großen ^olafte befanben fidj t>icle Xbütcn, fobafe 3eber bet benfelben betrcit, md)t binaul lannte.

yba traf ti ftd), bafe ein ftuaer Wann aushalf. <lt na^m einen ÄnSuet ea)ilf ober 6d>nut,
befeftiate benfelben an bie erfte l^üre, unb bie fceut* ttmntrn mittelft bleiben tm» unb
irtjf^rw.
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wcge, 1
) bte (£rdfu*fage,*) bic ©age üom Stanatbenfafj, 3

) bie ^enelopefage, 4
) bie

Sage üom ©onnentciaV) bie 9tomuItt*fage, in ber audj föenru* unb bte jattgenbe

SBölftn ermahnt »erben 8
) u. a. m. Äm reidjfjalttgften ©erben in biefem ©ajrift*

ttjum bte Äleranbcrfaaen bearbeitet, worüber roir auf ben Ärfüel „Slleranber b.

®r." oerweifen?) rtnoererfett* fmb au et) jübtftjb,e ©agen ju anbern Lotionen über*

gegangen, ©o fomntt bie Sage Dom langen ©d)taf be* (Sfjont SRaagal in ber

(fjriftlidjen $NraVna,efd)idite, 8
) unb im ftoran ©ure 18. oor; e* ging bie ©age

Dom ^ßropbeten (Sltatju, Die itjn al* grteben*boten überall au^liclfcnb unb ratfyenb

erfdjeinen läfet, ui ben Ärabern über, wo er „Jftbbr" Reifet,
9
) Don ba wattberte

Rc ja ben Ariftiufjen ©djriftfteflern, wo fie jur ©age oomemtgen 3uben. 10
) unb

Mtet Aur ©age Don tffja*Dern ) umgearbeitet würbe, rtud) bie gauftfage §at

tfajen Vorläufer in ber ©age Don ©tifa ben «buja, ber fpäter „Ädjer" §iefe.
11

)

2lud) bie in ber ©ürgfdjaft oon ©djiüer »erarbeitete ©rjäf)lung befinbet ftd) in

ben SJcaaffijottj am (Enbe be* oon Jellinek herausgegebenen Harnaarich de
Lonsano. 3rt ben Gresta Romanorum II. 227. 283 Don ©rfiffe ift bie ©age
bom ©urme ©crjamtr (f. b. burd) beffen ©erü^rung ®(a* unb ©tein ge»

{palten werben
;
ebenfo finben wir bafelbft II. 78. 276 bie töoafage toon ber $flan*

aung be* Weinberge«, ber ben ©einftotf mit bem »lute eine* £amme*, «ffcn
unb ©Awetne* Düngte. 13

) Sine große SRenge toon ©ngen unb läRärdjen au*

bem talmubtfajen ©ctjrifttljum (äffen ftd) ferner in ben Äigen toon 100 1 SRadjt

auffinben. 14
) SRefjrere* fie&e ,,«gaba*\

Sdjofarbl afett, ivw njrpn. 3n bem ©tntagogenfuttu* für ba* 9ceuial)r**

fefr töofä) §afd)ana, bilbet ba« ©djofarblafen einen Styeil ber gotte*bienftli&en

freier biefe* läge*. S8ir bcrjanbeln Verbieten Äuttueaft nadj: a. feinem ®ebot;
b. ber gorm beffen 93oUjiefjung unb c. feiner ©«Deutung, a. ©ein Qkbot.
£>a& 9?eujarn**feft bat in 3. SD?. 23. 24 unb 4. 2R. 29. 1 bie {Bezeichnungen:

„Xag be* Särmbla[en* ,

^ nyrw dv unb „(Skbädbrntfeblafen", nyrtn \nan, betbe

jntb bem ?lft be* ölaf n*, ber an biefem Xage ftattfinbet, entnommen, ©o ift

mit bem ®ebot ber geier be* l. Xage* be* ftebten 3Ronat*, be* SReujaf)r**

fefte*, ba* De* ©tafen» auf einem muftlalifa^en 3nftrument mitangegeben. S>er

9?ame De* 3nftrument* tft in obigen ®efcfce*ftellen ntcr>t angegeben, dagegen
wirb in 4. 2Jc\ 10. 5-^-6 ba* 3nfrrument, wo auf bei ber Cbferbaibrtnguna, an
9ceumonb*-, ^eft? unb greubentagen gebfafen würbe, au*brürfltd) burd) „trompete"

nmnxn. bejeu^net. ©oenfo ift oadfelbc tn 4. SW. 10. 2 angegeben: „2Jcad>e bir

iwei trompeten au* ©tlber jum 3ufammenrufen ber ©emeinbe unb lum Huf*
brucr) be* ßagtr*". Ob auefi ^iee biefe* Snftrument gemeint fei? $ie trabitton
t>er nein f c* unb nennt Dafür Da* ^©a^ofar", ein au* einem SBtbberhom ange*

fertigte* ©ta*inftrument. ©ie erjät)(t, oafe an biefem gefte im Xcmüel $u Sern*

fafem auf jwei ©fa*tnftcumenren geblafen würbe, auf ber Xromüete nrnnsn nnb

') X)af. ju Äobfl. 1. 14. *) 9ftg(. Perlet SRabb. €pro4. unb 6agrnfunbe ®. 16, mit
»<jug auf 3ona ©.9 a unb 35 ß qw. *) Midr. r*bba 3. Vt «bf^. 19 bafflbft: 9t. 8ebi:

mietet ^emanb Xrfceiter, bte einen ctlöiertfn Ät-fff l fttffen tollen u. f. to. *) Midr. rabba
au Älglb. 3. 21. „(Sin König nat?m eine Patrone jur ,yrau unb machte i^r bie größten Sa>
fjp«$ungen. ©alb mufe er fie öerfftffen' u. f. ro. ») Sergt. Odyt». III. 1. Pauly, R«al-
Encyclopaedie VII. 6. 1271. ^ter^u Midragch Schocher lob ui Ü>\ 19. 7. Die @onne
i>t ba in einer $üKe, biefe in einer Spbärt unb unter ibr ein Saffcrteii^, um ibre (Stut )u
bämpfen. M Mid rasch rabba )U (Efter 1. 9 unb baf. jum ^oblb I. 6. •) «u«fübrlirbed bo«

rüber bringt bie Stenografie oon L. Donath, bie ttleranberfage Fulda 1673. *) Sgl. Oibbon,
Decline and Fall chap. 33. *) Sergl. Merreilles de la Nature, traduit par ii. iL. Chezo
et de Sa ev chap. III 1. i0

) $er engUidje Sbronift ^arifiul. geft. 1359. mar ber (Srfte, ber

fie braebte. «») ©ie ift in 2>eutfä(cmb 1547 fo>on gefonnt. •») öieb«: Richer" unb „Clifa b.

Ufoja*. 6iebc: .fflein" unb ,9coa", oueb ^alfut ui TO «ergleio^e borüber Perle«,

jur rabbinifo>en 6prao> unb Gagentunbe, 9rrtlcu 1873. Sine auAfüb^rlic^e Vrbeit übet biefe

CaqenttKinberung bat Dr. M. Qaeter in ber Graetzscben Wonat«fdjrift oon 1380 unb 1881 ge«

liefert; ebenfo baben roir oon Dr. Güdera»nn. SRabbiner in 'SJien, tfute Wcbeiten Über bie 3R9tb.en*

mifajung im ialmubifo>en eo>riftt^um (Graetztche TO. 1876;
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auf bem ©Aofar, oon benen bie Xßnc ber trompete fürjer waren unb früher

enbeten al« bie be« Sdjofar«, toeil ba« ©djofar mein: jur Tage«fcier gehörte. 1

)

$lud) bafÜr koeift fie am Sf. 98. 6: „mit trompeten unb bem ©d|all be« ©ahofar*

jau$jct auf öor bem Könige, bem (£nrigen
M5

). Slufecrbalb be« iempel«, in ben

©Ijnagogen, ba c« feinen Dpferfultu« bafelbft gab, mürbe nidjt auf ber trompete,

fonbern auf bem ©dwfar allein geblafen. 5
) (Seine ©tfifte f)at obige trabitionellc

Angabe be« ©djofar« al« be« J8la«inftrument* für ba« y?cnia^r*fcft in 81.4.

„©lafet am SRcumonbe ba* ©a)ofar, uir Reit be« $age* untere« gefte«, benn

fo ift e* ©efefc in 3«tael, flnorbnung be« (Sötte« Safob«". 4>er SReumonb $ier

tft ba« geft be« l. Sage« be« 7. SRonat«, unfer 9ceujat)r«feft, ba« auch, ba als

Sag unfere* ge|te«, wm avb, be*eia>et mirb. 4
) Uber bie Srabition begnügt

!id) bamit nia>t, fonbern fuebj ben 9cad)röei« im $entateudj auf. $>enfelben fmbft

te in 3. 3». 25. 8 : „Uub taffe ba« ©d)ofar ertönen am fiebten HRonat, am
10. be« SRonat«, am SBerföhnung«tage fallet ihr ba« 3er)ofar ertönen taffen in

eurem gamen ßanbe." $tefe Angabe in bem 3obelgefc|j foÜ audj für bic geier

bc« SReujafttöfefte« normatiö fein, ma« bie nadjbrucftuotlen SBorte „am fiebten

2Jconat
M

anbeuten, nämlid), bafe ba« ©lafcn am fiebten SRonat an allen feinen

geften gleich fei, immer auf bem ©Aofar ju gcfdjefjen f>abe. 8
) b. $ie SBoll*

uefjung«form. $ur gorm be« ^Äofarbtafcn« gehören btc jtoei biblijdjen

feeieidjnungen : „Setoa", yr?n unb „§aria M
. ynn, au« benen fich bie nachbik

lifdjen „$aia M nypn unb „ierua" nynn gebilbet tjaben. 3n 4. ÜB. 10. 7 Reifet

e«: lyinn tb\ lypnn bnpn dh bnproi „©o itjr bie ©emctnbe oerjammelt, foUet

it)r ba« $orn ertönen laffen, aber nid)t fiärm blafen." §ier mirb ba« ©lafen

nadj bem &u«brud „$efoa M
, jnpn, oon bem bureb, „$aria M

, ynn unterfRieben,

(öfterer, ytpn, ober ba« nadjbiblifdje „SefuT, ny»pn, ift ber burdj anfyaltenbe*

©lafen fjeroorbringenbe ununterbrochene Xon, new», ber SRufton, ba« ©ignal

jur ©ammlung unb Sufammenfunft. $cr „$erua", nynn, benahmt
naef) feinem Stamme yjn ober yn, brea^en, ben in turpem ober längern ©töfeen

^eroorgebraa^ten gebrochenen Zon; er mar ba« ©ignal £um 216* unb Slufbrud)

be« Sieger« ber 3«racliten in ber SBüfte, ber %on ber eiligen fdjnellen SBemegung,

»ie er au« ber ht folAer Rtit ^errfa^enben ®emütb«erregung ^eroorbri&t. &
war ben ©efefce«« unb S3oll«le^rern fpäteret 3eit ma)t me^r gemig, ob „Xerua"

ben au« turjern ober ben au« langem%onftö&en fidj jufammenfe^enben gebroa^nen

©a^ofarton bebeute; bat) er fie betbe« annahmen; fie nannten bte erfterc»rt„£erua"

ynn „Huffa^reiftöle unb bie jmette gorm «©a^ebarim", d^iiv, ,,©ruajftö|e" unb

beibe jufammen: „©a^ebarim Serua", nynn aniv, b. b. ber au« tur&ern unö

längern ©tofetönen beftetyenbe ©dbofarton. SSä^renb alfo ber Sefiaton al« ber

langaeftredte, ununteroroa^ene ©ajofarton bejeia^net mirb, Ijat man jur Angabe

be« %one« ber „Sljerua" brei gfo^cn*- J - ben au« tur^ern unb längern Xon*

töfeen befteljenben gebrochenen ©a^ofarton, nynn onatr; 2. ben an« fürjern Ion--

töjjen fid) äufammenfe^enben©4ofarton, orov unb 3. ben au« längern XonftÖfjen

iah biloenben gebromenen ©dhofarton, nynn. SBir maahen fa^on je^t auf biefe

teerfd)ieben^eit ber ©a)ofartonarten aufmerffam, meil un« biefelbe balb bie ganje

gorm be« gegenmärrig in ben ©Onagoaen üblidhen ?Ritu« be« ©cfyofarblafenä

erflären lultt. ^)ie ZalmubfteHe über Die Stjcruatöne lautet: „2ic i'ängc be«

Sefiatone« fei gleiah brei Seruatönen unb bie be« Seruatone« glctcb brei ©tofe;

feufjern'' 6
) Grine anbere Delation giebt brei Srudrftöjje, anam, al« bie ßänge

») Eotchhaachana 6. 26 ß, Miichn» bafelbft omao nnmm nno -m» VIS dm nrjor';

tfcfnfo in Haimonid. h schofar wbf^. 1. 2. ') ?of«Ibft. >) Taf. Oemara Koschhaschan»
<e>. V7a, nnw miv trt? c^o y

t
roxi hin. *)

v

iicvol. Gemara Rcsch haschana 6. 34a ilpn

.*nn o neone «nnr in vth i»nr rma ippn. ') Bosch haschana @ 32 ^ unb Sifra W
nw«bf^. 11. um T»iao n no «n nn npnn. •) Eoach haschana ©.38^ SKif^na bafettj»,

nua* pnw nynn ny».
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ber Xerua an. ©o ücrfteht man nacb bct erften ©e^eichnung unter „Xerua'

©tofefeufecr, na lnua unb nach bcr anbern „©tofeflagen", W*. 1
) (Snblieh

beftimmt eine britte Xrabition, ba|j jebe „Xerua" oon *mei Xefia* (eine oor uno
eine nach) begleitet »erben fofl. SRacffWeife bafür fmoet fic in 3. 90?. 25. 9 in

ben jwet ftu*orücfen : ivw omaym unb ivv rrayn. „3h* foEtct ben Siofor*
ruf ergeben laffen, ba* bem Darauffolgenden „nynn", „Xerua" oor* unb nach-

folgt mit bcr ©emerfung, baß wa* für ben Sobcltag gilt, auch \üt ba* SReu*

jahr*feft ©eltung t)abe;») ferner in 4. SR. 10. 6 in ben fluäbiücfen nynn onppni
unb Typrv njmn nach ooiger (frflärung, bafi ypp unb nynn, jwei ocrfdjiebcne

Xonarten bezeichnen, fomit eine nrpn oor unb eine njrpfl nact) bcr njmn. 5"gen
»ir ^ierju nocb eine oierte Xrabitton, nach ber bie Xerua breimal geblafen »erben

fofl,
3
) fo ergiebt fiel) folgenbe Huffteßung al* ©eraeidmife ber Xonarten für ba*

©erjofarbtafen : a. wo bcr Xcruaton in fetner boppclten @rflärung al* brei furjere

unb längere gebrochene Xonftöjje „Schebarim*Xerua" mit einer Xefta oor unb
einer Xena nach breimal geblafen wirb; b. wo bcr Xeruaton nach oei Angabe
al* brei längere gebrochene ©tofetöne „©chebartm", begleitet oon ben jroet

Xefta* ebenfalls breimal geblafcn wirb unb c. wo biefcloen fieb wieberholen,

aber mit brei fürjern Xonftöfecn, „Xerua". <£* finb Demnach brei Äbfäfce, oon je

neun Xonarten, juifammen 39 Xonarten. £* ift bic* ©erjcicbmfe für ba* ©chofar*

blafen oor bem SRuffafgebet. Unabhängig hicroon ift ba* ©chofarbtafen bei ben

bret ®cbet*ftücfen be« ©ct}cmonc (^rcgebctcÄ (f. b. «.) be* ÜRuffaf* (f. b. 31.)

biefe* gefte*, bic unter ben tarnen: „SRalchioth" (flnerfenung ®otte*' al* be*

tfönig* aller SBelten); ©ichronott) (oon ber göttlichen gürforge unb SBeltrcgic*

rung) unb „©djoferoth" (oon bcr Offenbarung ®otte* unb feiner Derheifeenen

©rlöfung), befannt finb. X)a*felbc finbet am ©cf)luffe jebe* biefer ©ebet*ftüde

ftatt uno beftetjt au* einem ©chcbarim*Xerua*Xon mit einer Xefia oor unb einer

iefia nacr). c. Die ©ebeutung. 3UT Angabe barüber nennen mir erft bie

©chriftftellen : ,,©o ihr Särm blafet auf ben trompeten
, ihr »erbet oor bem

<£»igcn (Surem ©Ott gebacht »erben unb (Such »irb oon eurem gctnbe geholfen

»erben"; 4
) ferner: „Unb an euren greuben* unb ftefttagen, an euren SReumonb**

tagen, fo ihr blafet in bie Trompeten bei euren ötanjopfem unb euren grteben**

opfern, wirb e* für eud} jur (Erinnerung oor bem ©»igen eurem ©ort fein". 5
)

fiter »irb ba* ©cfjofarblafen in feinen öerfchiebenen Xonarten als ©tlb ber im
fRenfchen rege »erbenben öerfchiebenen ©emütrjSftimmen

,
$erAen*münfche , an

biefem Xagc, bic Oor ®ott treten unb ba gehört »erben. 3m talmubifcben

©ei)riftthum »irb junächft ba* ©djofarblafen al* 9Rat)nruf jur 93ufce unb öeffc*

rung unferer ßebcnäweife aufgefafet. @d t)eifet : ,,©o ihr bad ©chofar jum
©lafen nehmet, erneuert eure 9ßerfe unb thut Sufee.

6
) ferner: „§abt ihr eure

ipanblungäweife gebeffert, »erbe ich m^ 00,11 Xhronc ocä 9techt$ auf ben ber

^armheriigfeit erheben". 7
) (£inc anbere «uffaffung fieht in ben ©chofartönen

bai ©ilb bc3 mcnfchlichcn SerlangenÄ nach ocr göttlichen ©armher^igfeit.

„SSBarum »irb am 9?eujahr*fcft ©chofar geblafen? Samtt ®ott fie in ©arm»
rierjigfeit richten unb fte rein förecr)cn möge". 9

) ©nblich erinnert nach einer

britten Crrflärung baS ©chofar, baS au* bem §orn eine« SöibberS angefertigt

ift unb bei ben Propheten al3 ba« (&rlöfung«hom ge!annt wirb, an ben SBibbev

in ber Opferungdaejchichte StfaaU, an ba* SKärtorerthum 3*rael* in ben 3ahr-
hunberten feine* ßjcfchid)taieben*, bem enblich eine (Srlöfung werben wirb. ,$&\t

Der ©ibber bei ber Opferung 3*rael* mit feinen Römern im ^irficht üermidelt

') Ka\ 3)af. >> tief, unb Sifr» iu €mor «bfc^. 11. «> 4. 3». 10.9. »> IDar«. 10.

•) PesikU »on Baber Äbfc^. 49. :rm ö. lt>6. -ai»n nryi os'ryo i«nn jrpnS -»im *S* n»o 7
> Midrtsch

rabba ju 8. 9W. VI b Td>. 29. com «oa iv«\ yr\ nosa ioy w ovvyo orntr oh na» ioh os'ryo

•) PetioU edit. Baber yoce *bf$. 39 ®. 165 ß r??'."W ^oh onm wi
TO?\ OP1M 'TS iTD

9*
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132 «djofarblafen. Sebfr Clont ttabba.

mar, fo toerben bic Israeliten in Sünben unb ßeiben oerttridelt »erben, ober

©ott oerjeifjt ihnen bie <8ünben unb fcnbet ilmen bie (£rlöfung". !

) @aabja
@aon (nn 9. 3afcrl>.) bat folgenbe je^n fünfte jur fombol. öebeutung aufgefüllt.

SMe ©djofartöne fcUen ben §«raeliten erinnern an: 1. bie SBertfajdpfung bura)

©Ott ; 2. ren erjten ber^ufeta^e, vom Dteujabr bi* jum SerföbnungStag ; 3. bie

©efetjeSoffenbarung auf ©inai; 4. bie Sßrophetenperbei&un tcn ; 5. bie 3er lt°run8M Gimpel* in ^erufalem; 6. bie Opferung Staat
1

*; 7. bie 2>emutb oor (Sott;

8. ba« ©eltgerid?t; 9. bie ©ammlung ber 3erureutcn 3«rael« unb beren ©r«
Idiung unb 10 bie 91 uferfte hung. Mehrere« fiebe in »btheilung I. ben 3Uttfel

„$ag be« {ßoiauuenbaUeft".

®ebfr Clont Hflbbtt, m cfrv "HD, ©ro&e* €bronifon. SHibrafabartige,
'.• florifd?e Schrift ber Chronologie ber biblifcben unb nadjbiblifdben ®efd>ichte

Oon Sbam bi« aieyanber b. ®r. in 80 Kapiteln, öon bencn je 10 Kapitel eine

»btbeilung, ^forte, xn, bilben, fobafe bie ganje 6d>rift in 3 STbtbdlungen, Pforten,

traz, eingeteilt finb. $ie erftcn 10 Äapitel bilben bie erfte abtbeilung, nopiaa;
bie anbern je^n (10—20) bie jroeite Äbtbeilung, «yso K33 unb bie legten §ebn

(20—30) bie britte, »nra loa, bie lefcte ^forte. 3>tc blf>lifa>en 3«it«reigniffc

roerben mit agabtfd?en ©rtlätungen untermiiebt, gegeben. SDtefe ©cbrift, bie im
fcalmub unb SFiibrafcb oft jitirt roirb, 1

) befifcen mir nicbt mehr in ihrer ur*

fprünglicben ©eftolt; cS fehlen in ibr nicbt unbebeutenbe £ata, bie im ?afmub
au« ii?r jitirt »erben, 3

) anbererfeitl hat Tie öiete 3utöftc
4
) unD Snterpolationen, 5

)

auch bat ber Xejt unferer Äu*gaben biete 9broeid?ungen ton ben 3 itaten

felben in anbern Schriften. 6
) Sil« ibr 33crfaf[er roirb im Talmub oon einem

ßebrer, 5t Sodjanan, im 3. Sabrb-, ber ®eie0e«lebrer % 3>ofe ben (Shalepbta (f. b. ».)

im 2. 3a^rb. n. angeacben. 7
) 3Wan fyat biefe Angabe nicht obne ©runb ange*

gtueifelt, treil in biefer Scbrift au«fprüebe bon ben fpÄtern Sebrern als j. 8.
Don SR. Glna, 9t. $ofe ben 3<b»bü, bem ßeb,rer be« Patriarchen % 3uba I., ge-

braut »erben
;

aueb ba§ 9 mal baiiu di. %o\tt Sprüche jitirt toerben, fpriebt

nicbt bafür. £er Serfajfer mirb nicbt in foldjer sJBeife ße^ren mittbeilen. 1
)

aJlöglicb, ba§ bie« @infajiebfel oon fpflterer ^anb finb. 3)iefe Scbrift ftanb bei

ben £almubl«l>ren in foleb bobem Snfe&en, ba§ man oft 3*mael, ben ©obn be*

oü'e mit fragen über gemiffe ©efcbicbtdbata anging unb beffen antworten mit
ben Sngaoen biefe« ©eicbia^tacbroniton oerglicb. 9

) Giner befonbern Öeaajtung
Oerbient bad ftnpittt '60, bad in feinem erfUn Abbeile bie Deutung ^Daniel 8. 21.

22. bringt : „Unb ber jottige Sod" ift ber ftönig oon ^atoan (®riea>enlanbj unb
ba* „große ^orn" jtoiicben feinen Bugen, ift ber erfte Äönig (2Ue|. b. ©r.) unb
bat serbracb —, ba« ift ba* ©efa^ief biefe* Äbnig«, ber 13 3. regierte. 8i*
babin ^aben bie ^ßrop^eten bura> ben heiligen ©eijt propbe)eit, aber oon ba ab
neige bein Obr ju ben äßorten ber Reifen, ^m feiten 2:t?cit hat ed ein ftrag*

ment oon ber ©efdbichte fett btm 2:obe 2lleyanber« bid jum barfoohb. Ärtege,

au« bem aua) Stüde im 2:almub aufjufinben ftnb.
10

) 3für eine ju oeranftaU
tenbe 3lu*gabe maa>en roir auf bie ÜHanuffripte be« ©eber Olam SRabba auf*

merffam: in ^arma ftnb brei unb in ber Opp. Sibl. eine (Äatalog 0. 637),
etenfo in ber &obelj. eine ^ergamenthanbfehnft. 1 1

)

') Uidraach rabba 1. Tl, «bfc^. 56. *) Kidduschin @. 38a; Ernchin ®. 12a; Hora-
joth 6. 8a; Megilla e 1/9, Jebarooth 2. Hv,y

;
Nidda @. 46/3; Naair 6. 5a: Aboda sara

6. Sabbath 6 88ß u a. 0. ») «frgt. baritbtt Sanhedrin & 102a. <£d gehört ^ifrb,fr

bo* tffcte irapittl, tt>o bi? Cefefte auffallen J>on ber ^oemonäerjeit bi« jum Äricgc öarto<bba*.
*> ffiir tedjnrn benf«lben im Äap. b. .e« lfb.ttt 9t. Cb«a; im l |ten Äap., «« fpridjt 9t. 3c|e"
u. a. m. 8

) fBir b>b*n in berfelbfn bie t'ebren früberer unb jpaterer 3ett neben einanber an«
aearben u. a. m. €irb;e »fiter. e

) ©o befonbet« in ben 3üaten bei ^altut ©djimont ')

Nidda 6. 46 fi\ Jebamoth ©. 8c>a. •) 5Jergl. ftap. 1 11 17. 23 27 unb 30. •) Aboda
Sara 6. 8ß unb 9 a. ,ö

) Über biefe* Fragment ju üerflleidjen Fürst, Orient ?it. 1846. 6. 55?
«M Xruät finb im 3. 1514 in SRamuo; 1545 in Sßenebia; 1550 in $afel: 1757 bon 9afob
dmben; 1801 In Sklow mit einem Kommentar »on 0(ia föilna.
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«ebcr ©lam fcutt«. 133

6eber Olam ©utttt, ww D^iy yto, ba* fleine Ghronifon. 9lgabifcbe chrono»

logijcbe Schrift, bon ber ein aro&er i^eil über bie Kamen unb bie geitbauer

bet 60 ©efchlechter bon 8bam in* ben Äönig ^ojacbjn mitteilt; auch über bie

2eben*$eit bec einzelnen 6d^ne 3afob* Spricht gibt. 93on bem äönia, 3ojacfun

ab roerben noch 30 ©eidjlcchter au fyejäblt, moran ueb bie Unflaten ton ben

fcabtyloniicbeu ßyilürdjen (f. b. 91.) onfcbltefjcn. 9Rit bieten ftnb aueb bie ©efc$e«s

legtet genannt, bie unter jebem bet ©yilarcben geroirft haben, ferner haben

toir ba bie Kamen unb bie 9legientng*jC(t bet babt/lonifcben, beififcben, f^rUdiert

unb jübtichen Kegenten; cbenfo Kotigen über bie faffanibiieben Äönige. 2lÜe*

ift mit SBunberiagen untermifebt, befonber* in ber ®efa>ia)tc ber im 5. ftifyft.

ftattgebabten ^ubenberfolgungen in 93nbblonien. (Sanken hat biefe Schrift

eine tenbenjiöfe Sufgabe, bie äbfunft ber (gxilaräVn bon babibijeber fcbftammung

barjutbun. 1

) Tod? bat au* fie Der \&\ ebene $ü\&$t, nacb benen biefelbe im
11. 3ab,rh. abgefaßt tuÄre,*) aber fie geböct bem Anfang be* 9. 3ab^. an.

$iejelbe ift in ben 2lu*gaben meift btm 6eber Dlam Kabba beigebrudt, ba* e«,

gleirbfam nl* beffen ^weiter ergAnien foll.
3
)

©djriftthum, eiterne Ä, ber ältern ÜRtjftit, ctjwi on»o. 3n ben dritteln

:

„©ebeimlebre" baten mir in bem Steile von ber $ntn>icflung*ßef$iebte ber &v
heimtebre ber au*geroteienen, erlernen SHbJtif gebaut, bie in bem aetb'ObifaVn

fcenoebbuche unb in bem bierten <5*rabuch niebergelegt ift. ©* bürfte bon 3ntereffe

fein, bieie Schriften r>ier fennen )u lernen. I. Bethiobifcbe* $enochbu<h,
tun HilD. ©ammelmerf ber ältern jübifdjtn SHtyfiif in ^Jaräftina, ba* au* ber*

ffyebenen Striefen, in beren fielen fie jumeilen bon einanber abwarte n , ju-

fammengeiefct ift unb fo ein einheitliche* ©anje biloen foO. Doch, werben mir

barin bergeben* einen einheitlichen $(an unb einen georbneten Inhalt fudjen.

S)ie einzelnen Stüde ober ^^etle ftnb: 1. ba* ©runbmerf in Äob. 37—71;
2. ba* jroeite $cno<hbu(h bon Kab. 1—6 unb &ab. 91-105; 3. ba* britte

fcenoebbueb. ba* ©ueb ber himmÜfeben ^bfif bon Ra\>. 20—36 unb 106-107;
4. ber Snhang flob. 108 unb 6. ba* Koabbucb. ftap. 54; 56; 64—69; 17—19. 4

)

3>er Käme „§euochbucb" ift in SSejug auf im 1. 33. SN. 6. 24. genannten fcenoaV)
ben ntyftifche, jübijehe Ambitionen a(* einen lebenbig im ftimmelberfeeten frommen
fennen, bem bimmlifcbe ©eheimniffe geoffenbatt mürben, bie in btejem Suche nieber*

gefchrieben ftnb. €o mirb er ftab. 14. 1. angerührt „alt ein gerechter Wann, beffen

äugen bon ©ott geöffnet maren, bafe er ein beilige* ©cfiajt im ^immel fah,

ba* il?m bie Cngel geigten, bon benen er 2We* hörte." $>ie Ueben'chrtft bteier

aufgezeichneten Offenbarung lautet: „SegenStuorte be*$enocr), momtt et bie 2lu*-

ermahlten unb (gerechten |e<utete, bie ba fein meroen am fcage ber Arübfat,

ba entfernt »erben foOen aUe ööfen unb ©oMo jen." A. 3 n halt, ßehren
unb Mahnungen. SBir geben benfelben nach ber Keitjeniolge berÄabitcl GS
[bricht Hab 1—5 bom 2Ueltum ergang, ber ©rjeheinung ©otte* 3um Seitgericht unb
von ber ftroftoerheifeung für bie ©erechten; It. 5. 93. 9. bon bem ©efchid ber

grommen, bem Sohn ber Seligfeit, bem ßeben ohne Sünbe in ^üfle unbftrieben;»)

Kap. 6-11 bom engelabfafl, 1
) unb beren Sermifchuna mit ben Töchtern «bam*,

au* bem bie Kiefen Kebhiltm unb @ljo abftammen*) unb ©eheimniffe offene

baren (9. 6), roorauf fte bon ben Ingeln ÜMichael, ©abriel, Suriel unb Uriel

angellagt unb berurtheilt »erben; Äa|). 12— 16 bon ber Serlünbigung be»

') Zanz. (S. 136. »ottvSb. 4t. >) 3)af. ®. 139a *) gu ben ba atigeaebtnen Taten
waren ned? »u »ttalttd)en GraeU IV, <&. 537—8 unb Berliner SRagajtn 1877. ©. 141 bin

Huffab Von Dr. Salzer. *) Wad) ben neueften ^orfa)unaen t>on Dillmaan unb Ewald (flb>

banblungrn übet ba* aeifc ict» $enod)buc^ Qöttingen 1864. (Sine anbete Sintbetlung bat

koeathn in Xb^oto^. ^ubvlu^ 1850. $<U 2. 6. '.'40 •) 6iehe „^enod)* unb „fienod^fage''.

•) Webt baöon bringt Rap. 10 11. 2. 7
) Sergt. ©irad) 16. 7; fBei*beit 6al. 14. 6; 8 4»acc

2. 4 ; fearuä) 3. 28. 2000 (Enget {Hegen auf bie (Sibe, ib> 5Boxfter>ec toaren *ia|tl unb eemaja

,

Hja|tl teb,rt bie »nferttgung bon aBJaffen unb ©eb/tnurffaehen. •> P«gL $|ubil cab. 7.
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134 edjrifttfjum, ertente*, ber ältern SRtjftW.

Strafgericht« burcb ftenocb. unb bfffcn bergeblicfye Serroenbung für fle; Äap.

14 dou ©otte«tbron unb ©otterfefjetnung ; bar 93. 18—22 bon ben um fcen

2&ron ftebenben @otte«rfltben. jelmtaufenbe
;
Stap. 15. 8—11 oonben böten ©etftern

au* ben Seelen ber liefen, ben Kacbfommen ber abgefallenen (Sngel; Stap. 20

bi« 36 toon £enocb« 9iunbreife um ben ganjen €rbfrei«, begleitet »on ben

©ngeln, bie ibm 2llle« geiaen; Kap. 33. er fommt bi« an bie ©nben ber €rbe,

wo bie Xbore bee fcimmel« offen ftnb; St. 33. 3 bie Sterne femmen bura)

S^ore; Ä. 33. 2., 34. 2., 35. 1., 36. 1. SDiefe £&ore ftnb: 3 im Horben; 3 im

®eften; 3 im ©üben unb 3 im Dft>n; St. 33. 3. 4—72 Kamen unb 3a&l bet

©terne; i&re 6in- unb »u«gÄnge; R. 72—81 ift ba« 33ud> über ben Umlauf
ber Siebter; St. 72 Beitreibung ber Sonne unb i&re« Saufe«; St. 73—75. bon

bem Sauf be« 9)conbc«; 5t 75. bon bem ©onnenroagen ; Ä. 76. 77. üon ben

SBinben, guten unb berberblicben, au« ben Thoren ber bier ffieltgegenben ; Ä. 78.

79 »eitere 3lnaaben über Sonne, SWonb unb Sterne; St. 80 bon ben Unoib-

nungen infolge ber©ünben; Ä. 81 SSor^ernjiffen unb Sor&erbeflimmung ©otte«,

$immlifa?e tafeln mit Sergeictjniffen ber fcanblungen ber 2J?enfa)en unb ibrer ®e=

fdjlcfc,
1

> Stab. 82. 1—3 bon $enod)& 93erfefcung auf bie grbe unb ber 3WttTei-

lung biefer Offenbarungen an Wetbufalem ; St. 83—91. 11; 93. 1—14; 91.

12—19 ©rjäblung bon gmei £raumgefia?tern, ba« eine bon bem Strafgericht bei

©intflutl) unb ba« anbere bon bem arojjen 2Beltgeric$t, Slbam Reifet ein roeifeer

garre, ebenfo 91oa, bie »ölfer werben naa> roilben gieren benannt; St. 90.

14—22, bie 70 & bei Seremia unb bie 70 fcirten; bie ^erferjeit 12 fcirten, bie

2öiebererbauung be« Rempele: St. 89. 73 roegroerfenbe« Uri&eil über bieten

Sempel ; ba« 99rob auf bem ältar bafelbft bc fteef t unb unrein ; baf. 35. 56. unb

ff. ber Tempel ift fein roabre« $eiligtt)um metyr, in ba« ©Ott gurücfgefebrt, 93er*

roerfung be« Dtferroefen«; 2
) JL 91. 13. ber jroeite Semmel ift ein übereilte«,

borjeitlict/e« Baumert, ba« erft nac$ ber £erftellung ber jübifd)en SQBeltr/errfa^aft

aufgeführt werben foQte; 9
) St. 90.2 bom griedjifcr/smalebonifcien äöeltreia) unier

bem Silbe bon Slblern, bie bon ©eiern unb flauen geführt Werben, wo bie $älfte

ber fteit ber 70 $irten borüber ift; unter 9ntio$u6 Qpip^ami baefen bie ©eier

ben ©djafen (3«raeliteu) bie Hugen au« unb freffen beren Sleifdj; bie meifcen

©djafe (bie frommen unter ben 3*raeliten) t)aben Keine SAmmer, bie tyre Äugen
öffnen unb fdjreien (bie maffab. erbebung); bie Stäben, ©^rer, fliegen auf bie»

fetben nieber unb nehmen ein« (ben 3onatban) bon ben Sdmmern roeg. 2>en

Sümmern Wullen bie Börner, ein große« &orn ragte beruor (3ofyann £bifan),

e» folgt bie in Silbern weitere ©d)iföerung ber Grt)ebung; Ä. 90.20—27 fflelt=

aeria>t in gJalÄftina; baf. & 29. ein neue« $au« für ben fccmbfl: baf. ». 28

bi« 83. ber neue ^embel, bie ^ulbigung ber Böifer unb bie Hficffe&r §enoa>«
in ben $immel; baf. 93. 33 ber flneg l)ört auf unb ba« ©djroert mirb im neuen

Serufalem berftegelt; baf. 37. 38 bom SReffta«; St. 91 ift eine 9Biebert)olung

be« ©angen in furzen Umriffen. X\t ganje 2ßeltgefa)i$te roirb in jebn iüod?en

in je 7 ©eia?iect)tern eingett»eilt, foba§' am ®nbe ber 10. 2Bod;e 70 @efa>tea>ter

berlaufen (e« ftnb bie« bie 70 3. bei Seremia). ^enoa) ift al« fiebenter ^er

erfteu äBoa^e; SnpelabfaQ unb gtutt) in ber jmeiten 2Boct)e; bie ©eburt 9lbr. in

ber 3. SÖ. ; bie 4. SBoa^e brachte fD^ofe«, bie ©efeftgebung ©otte« auf ©inai, ben

$au ber ©tift^l;ütte; bie 5. Wocbe ben Tempel bau ©alomo«; bie 6. 33oa)e ben

Sibfall unb (Sliabn« Se!el)rung unb bie SCem^elgerftörung ; bie 7. SBocbe ift bie

ber abtrünnigen, aber aua) ber Grftefmng ber frommen bi« $ot)an ^rfan ; bie

8. 2Boa> bie 3erfiörung ber ^etbenl)errirc;aft unb bie (Srbauung eine« neuen

Stempel«; bie 9.2Bocbe ^at grofee« ©ena)t unb ba« »erfe^minben ber ©ottlofen; bie

«) 8etß[. ned) &ter§u bie ftap, 93. 2; 103. 2; 106. 19; J07. 1; 108. 7. *) »cfannUt^
opferten bie öffäer nitfct im Itmpti, berfll. b;ietju ben Ärtifel ,<Jffäei\ *) Bergl. Gemwr»
3cma öon ben 6 ©egenftänben, bie ba festen.
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©jnttTnum, erternes, oer ouent aKQftu. loo

10. 2ßod?e (Script unb 3 u '"nft. ®* folgen nun bi* Ä. 105 bie ^Dfabnungen

unb bie Erfüllung berÖerbeifeungen. Tie einzelnen fielen biefeä 39uc^e« bitte idj

aU ergänjung in bem 3lrtifct : „GJebeimlebre" naa>ju(efen. B. GJefcbittjte.

£enben$, Umarbeitung, Verfallet, ©vradje unb Sbfaf f ung*$eit.
3)icfe* öueö mar in jübijctyen Streifen febr verbreitet unb &at Den Slutoren be*

23ud;e* ber Jubiläen unb beö 4. 8. <S*ra vorgelegen. Sud? im n. $. (3ubä V. SB.

14 unb 15) toirb barau* ein !8er* jitirt, aber mar im 8. 3abrb. bi* auf einige

Ötucbftücfe niebt mehr ba. 3n neuerer 3cit im 3* 1773 ber ©ngtttnber

93rttce 5 tuet aetbioto. fcanbfdiriften von benfelben in »bvffinien aufgefunben unb
fie nad) (SurcVa gebracht, Von benen 1821 Laurence eine englijcbc lieberfe^ung

berau*gab. 1830 veröffentlichte §offmann bavon eine beutfetye Ueberie&ung unb
1833 ©froerer eine lateintfebe. 1851 bat EiUntan nad? SBergleiebung Von
5 $anbfcbtiften ben aetbioV- £ert be*felben angefertigt, ber pvti 3abre fväter

eine beutfdje Ueberfefcung folgte. SDie fcenbenj be* ©udje* tvar gegen ben um
ficfa gretfenben £efleni*mu* mit feimr SCufftfirerei unb Untergrabung atte« 3übifcfyen

gerietet. 3öir tefen bar über in ibm: „SSebe eua?, bie ibr Sügenreben unb
ftrevelmorte nieberfajreibet, benn fte fc§reiben ibre fingen auf, bamit man fie

bore unb nidjt vergeffe; fte baben feineu ^rieben uno fterben Vlöfelid)! 2Bef?e,

bie frevel üben unb Sügen reben, fie geben unter unb (aben fein gute« Beben

!

2Bebe eua>, Die i&r ber ©orte ber 9kaVgittubigfeit ffllfa)et unb von bem ewigen

©efefce fallen fie ab! SÖebe benen, bie ba* $au* unb ba* (Srbtljeil ibrer Sätet

vermerfen, ibje Seele an ben ©öfcen fingen." 1
) ffieiter mirb über ba* grie*

djiidje Öift geftagt, ba* in bie Schriften gebrungen. 2
) So ift biefe* 93 ua) auf

jübifebem ©oben entftanben unb bat jtveifello* einen fcfffler ju feinen Serfaffer.

Giuen 33etvei* bier^t finben «vir in ben Sutten gegen bie fceüigfeit be* jmeiten

£emVel«, in bem betonntlia) bie Sffaer niebt ovfern motten. 3
) £)ie ba unb bort

vorfommeuoen 2lu*fvrü$e unb ßebren in cbrift(i$er ftörbung mag toof?l au*
einer fvötern Umarbeitung Von a)riftlUber $anb berrü&ren.*) £ie Spradje, in

ber biefe« Sud) abgefaßt mürbe, tvar bie bebräif&e, a(* bie in $alAftina ge*

läufige, fväter tvuroe von Gbriflen biefe* 9u$ grieebifeb, lateinifa) unb julefct

aud) aeibioviicb überiefct unb tvo$l aueb al* 3<ugni& ffl* cbrifUicben 2)ogtnen

umgearbeitet. 2>te 2lbfaffung«jeit toirb für jebe* Stücf be* $enocbbua>e* anber*

angegeben, to toirb für ba* oben genannte ©runbtverf ba* 3- 144 V. ; für ba* »weite

ba* 3- 135 v. ; ba* britte ba* 3. 128 v. dagegen foO bie gufammenftettung berfetben

)U einem ©an jen gegen ©nbe be* 2. 3a^r^. V. ftattgefunben ^aben. Diefe oben in ber

3nbalt*angabe bezeichneten Xtjcmen unb bereu 9lu*fübrungen finben fieb in ber

2Ritrafd?litcratur mieber. (S* eriftircu ba oottftänbigc ©tuefe von ben 93lfionen

.^enceb* unb 5ioa*, Von ber ^Ingelo^ unb Dämonologie, ber Äo*mologie unb
Slüronomie unb beren flalenberberecbnung, ber Säuberungen ber ^ötte unb be*

^arabiefe* u. a. m.
#

bie benen im ^enocb,bucbe abnltcb, finb. Ta& ^enoebbua)

in bebr. Sprache bat fomit ben Slgabiften vorgelegen unb ift Von ilmen benufet

morben, tvorau* Tie ganje ©tücfe jitirten unb umarbeiteten. 8ua> ein 9loab'
bueb ift in ber i'abraicbitUratur befannt, au* bem ebenfalls ganje Stüde vor*

banben finb. $ie erflen Stüde baben tbeiU jur Ueberfd^rift /;
^enoä)buc^" nun

itc, tbeil* fmb fte obne biefelben, in benen jeboa> bie SHittbeilungen bura)

^enoa), ober bura) ben jum Betatron Vertoanbelten ^enoa>, aber aud; obne

biefett tarnen gegeben merben. Unter bem tarnen „fcenoebbueb" b«ben bie

fleinen üWiirnfa;im (f. aHibrafcbim fleine) »tuet Sajriften,*) von benen bie eine,

') $enocb *ap. W. 75-90. 2. unb 14. 16. >) 3)af. 98. 15. »)6ief)e; „«ff»«
-
. «)

tgl. 3«itf$rift ber b. m. ©ef. VII. 249. Haft. 83. 11. tommt ba« flBeten bei Sonnenau^ana
öor, ira« na* 3ofc^b b-

i- U. 8. 5. bon ben (Jffaetn erjäblt roitb. *) ©o 1)at Jell. B. a iL
114—11? ein fi«nMMuA; ebenfo »itüt SRofe de Leon in feinem imjn T»ro aud einem §enoa>

bu« («erat. Jellinek B. H. It. 6. XXXI. ein grefrre* ^rno(bbu^ bringt nc^ Jell, In B.

E. V. 6. 170-190.
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136 •*rlfttl>ttiit, ertein*#, bet «tteru SRtjfrtt

tele Re un* in Jell. B.H. II. 6. 114— 117 borliegt, bon ber Serfefcung $enocf>«

in ben $immel bericbtet, bem ©ebeimniffe offenbart werben, bie er bafelbft mit«

tbeilr unb felbft al«Sbrea>er auftritt. Die Xbentcrt finb: ©ot!e«tb,ron, (Engelnamen,
©ottedgertdbt u.a.m. Die anbete Sebrtft ift oiel gTÖ&er unb befinbet Int in B. H.
V. 6. 170 - 190. 3n berfelben offenbart ber jum Betatron umwandelte §eno<$
bem 91. 3«mnel feine Serfefcung in ben Gimmel u. a. m. Slnbere fernen bort

finb bon ben SBinben, bon bem ©eriety unb ben ©eiftern al* Sofljiie&ern ber

Urtbeite, ben (SngeUfd&aaren, ben grommen, ben Serfcei&ungen für bitletbe, bem
HWefüafi u. a. m. Bon ben in ben 3Ribrafa)im jerrtreuteu Stficfen nennen toir:

1. bas in «ßirfe be dl ^liefet Äab. 8 bon bem Umlauf ber fttmmel«rid)ter, &bn-

li<b ber STcittbcilung im $cno$bu4 Äab. 72—75
j

1
) 2. mehrere umgearbeitete

Stüde im ^ed^alotb Habbatt)! bon bem ©otteÄfyron, ben engeln, ben ®otte«*
namen, bem ©eiicbt u. a. tn

7
> 3. ein 9ioabbud); s

) 4. ein Stüd Scbemcbofai
unb afae'f ,<) cilctd) bem &eno<fcbu$ Äab. 8. 9. bte Umarbeitungen in ber S)iibrafa>

fd>rift: Chaje 6|/ano<b, Tun*n. &
j Snbere 3itate a"* bem $ema)bud&e finb nod)

im »uäje botjnr (f. b. &.)•) II. Cierte« GSrabucb. ffiir fcaben ba rüber

in bem »rttlel „Hbotrbb&en* gefbroäVn unb beffen Se^ren ber SRbftif in bem
«rtifet „©ebeimleljre" gebraut unb Wollen ^ier noä> einige« nur ©rgängung
genannter Srtifel nachtragen. $>a« öueb bat 14 Äabitel unb Wirb unter uer«

jdjiebenen tarnen ermähnt. d« Reifet in ber arabife&en unb aetyiob Ueberfefcun«

wetft€« Sud? ©fra", weil bie ©ei$idt)te $fra« in er früher beginnt; ferner

„3toeitt« S9ua> GfraV) „Sbofalbbfe ®!'ra", 8
) unb cnbiidfr gierte» «ira* •).

SWan bejeidmet ben Serfaffer beffetben al« einen Gffäer, weil in be« fetben auf

mehreren Steffen toon gntfaguna bon gleifä) unb Söein unb bon ber 9lat)rung

bon gelbfrücfytcn gefbroc^en wirb (f. ©per). 93on ben £et)ren nennen toir bie,

beren aueb im HJtibrafd^ erwähnt werben. Äab. 1. beißt ei, ba§ tyxaci trofc

be« ©efe$e« niebt bie bon Äbam ererbte Sünbe berlorcn t)abt, ein Su«fbruä)

f
legen bie Ännaljme im SRibrafd), bog 3«rael in golge be« empfange« ber Gte

efce auf Sinai bon biefer ©rbffinbe erldft Würbe. 10
) Äab. 2. 1-3, 23. toirb

bon einem «e&älter ber Seelen in ber Unterwelt gefbroeben, bo§, wenn er boff

wirb, ba« SBeltenbe eintreten werbe, aleia) einem Sfiutterleibe, ber }ur beftiminten

geit feine gruäjt entläßt, ©ine flbulicbe ßefcre finben wir in bem 9u«fbruc$e:

„£er Sofm Tawb«, ber tDteffia«, tommt nie^t trüber al« bi« äffe Seelen ben

©uf, rju, gefüllt t)aben.u ) Unter „®uf", r\u, ift nidbt« anber* al« ber genannte

Seelenbet)ölter gu berRe^en Äu4 bie an biefer Stelle gegebenen j&t\tyn ber

6rlöfung«ieit ; ber 2öeg ber ffiabr^eil ift berborgen, Unglaube unb Ungere^tig'

feit nehmen fibert)anb u. a. m. finb im talmubiicben Sd)riftt^ume. 1 *) ^ollfl&ubig

ift im ogabifa^en Srfjrifttbuin bie Sage bom ßibjat^an« unb 8ttjemoti)ma|jl für bte

frommen in bei -;uf unft, bie ba« Siap. 4 60 be« e«rabua>e« io lebe au* fubtlti)

bringt. 9Beiter ift bte ganje 9Reffta«lebre mit geringen Henberungen bon ber

Nerton be« SKeffta« aua> im talmubifa^en 6cbnftibum. SEBir bertbeifen barftber

auf bie Hrtifel: „Wefria«", WefftaÄjeir, aRe)Ra*leiben" unb „«rlöiung", ,$f
ldfung«jeit

w unb „gel^n Stämme" in «bt&. I. unb II. biefer R. E.

*) SeraL bierju nod) Midratch rabba 1. SRof. Ilbfd). 16 unb Talmud Jeruschalmi

»b^. 2. ©al 5, me^c im «rtilel „Äalutber" ©. 618 unb 619. «> Jell. B. H. 111. 0. 83

bi« 108. ') Cergt borübtr Orient 1846 ©. 814. *) Daf. B. H. IV. 6. 127. 128. •> 94
120 - 132. •) SBtrgt Zunz, Stttofl« über rabbintfd^e fiiteratur ®. 19. 7

) oft in b«
la1cinifd>en ll(berfe|ung in tkuia, auf bad 9tebemiabu(b. •) @o in ber grieÄifebtn Jctrc^c oon

Nieephonu Homologia aul 6ftm 9. Sabtb Setfll. Farbric Cod. pseud. V. T. II. p 176.

%
) ©o überttiegenb in ben §anbfd)rtften b« latrinildjen Utberfelung in 33<äug auf bif 2 $ü$«
Wxa unb 92ebemia unb ba« «riedw^e dfrabua) bei ben %bc:rcpbtn. 1

°) ©icb> Srbfünbc
jnonn »30» «ro1» 1*20 ^ '•) Jebamoth 6 ö3a. Midraacb labba 8. TO Äbicb. 15 ms mja yn

nv:r nem V? tVi^ n?. 6«tb« In Hk\\. X ^rtiret trlejunji^it.'» h lieber Cit>ion>o«"

unb „rjütunfHmoV".
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(gofjor, VBin "»D, S9uer) be« Sobar (99ua> be« ©lanje« ober be« Stra&le«'),

au$ $R i b r a f $ § a f o b a r , mrnn «m». aflibrafa>artige« Sammelroerf ber Äak
bala in aramäildjer Spraye, ba« in ber gorm eine« tffeofopbilajen Jtommentar«

$um $entateud> fammtUcbe fabbalifiifdjen Sebren, ^^tlofo^cme, änorbnungen u. a. m.

aufammengefteilt, enthält unb fo ba« ©runbbucfy, bic ©ibel bec Äabbaltftcn, bilbet:

I. Duinie unb Sebent unfl. 2)ieje« Sucty fommt in ben Sdjriften be* 3)iittcl*

alters unter Oerfdjiebenen Benennungen oor. SDicnabem SRefanati (1320) nennt

e«: „Sueb be» Sor)at", vmn ")M/) aueb: „8u# be« ttmnberoollfn Sobar",

Kernen mnin TO, 1
) ober: ,,93ucr) De« arofeen Sotyar", ^Tn VW "WC. 3

) 2>ie »e*

jeitbnung „Sobar", mm, ©lanj, ift Staniel SBer« 3, Äap. 12: „Unb bie »er*

nünfttgen werben Arabien, wie ber Sobar, @lanj be« §immel«, jrpTt VTIO, ent«

nommen, weil bie[e« Söucb mit ber ©rflftrung biefer SBibelfieQe beginnt. 4
) Öei

einem 3metten, 3faa! $bn SWinir (1330), r)eifet e«: SJtibrafcb fcaforjar, vmn
trno, ober „SRtbrafa) be« SR. Simon ben ^od^ai", »HTTP p in>Dtr 1 » nio,*)
eine ©ejeie^nung nacb ber angäbe, 9i Simon ben ^ottai fei ber 93erfaffer De«

Sobar.*) (Sin dritter &at ben tarnen in „SHibraicr/ ©ajer,iDr", 1W W tniD,')

nad) bem ©orte w 93ajer;i Dr" in l, 3». 1, 3 „e* werbe £ia}t", TW vn, beffen

SrHArung bie erfte SteQ« in biefem ©ucfye einnimmt 8
) Gnblieb baben mir nedj

bie Benennung in ben jüngeren 8u«gaben gu ermahnen: „tuicb be« bc.lipca

Sobar, trnpn imm t»d, oon 91. Simon ben Socbai." $er 9iame „bleuer Sofyai",m vm, ift bie Benennung eine« bem Sor;ar nachgearbeiteten 23ud>e«, ba« jüngere

fabbatiitif^e Stüde, bie bie Spracbe, ben ©elft unb ben Stil be« So&ar traben,

entböU. IL »eftanbtbeile unb beren 3"(?alt. 9B« i»it bereit« in bem
Slrtifel „ ft abbala" angegeben, bilbet ba« Sobarbucb fein einr/eitlidje« ©anje, fonbern

ift eine 3ufAmmenfteUung Oon Alteren unb jüngeren Seiten, 9lu«forua>en, 2)eu--

tungen u. a. tn. ber %\}\t\l (i. b. 2L) unb ber ßabbala, fomie tum ^Urningen

ganzer Stüde au« mr/itifdjen unb fabbaliftifeben Scbriften; e« biloet im ©anjen,

roie mir e« oben bejeubnet fcaben, ein mibrajebartige» Sammelroerf ber Äabbala.

5Dic bafelbft genannten Schriften finb: 1. $a« öua> ber ©e&eimniffe, kibd
«nTTJTt; 9

) 2, bie gro&e SBerjammlung, KTtx; 10
) 3. bie fleine SJerfammlnng,

M9T1 ktw; 11
) 4 ba« 93udj be« ©lanje«, VmTl "!»o;n ) 5. ba« SBucb ber Ur«

ger/eiinmffe, yrn T) n»o; ,J
) 6. ba* Sua> ber fallen, ntoi "ifio;

14
) 7. 5Rif(^na

unb %o\tptya, «ntoim v^Jno; 15
) 8. ber treue §\Tl, wo'no iOln; ,^

) 9. bie ©e*

^«immife ber Xtfota, mm nnoifio; 17
) 10. ber gebeim gehaltene 9Jiibrafctj, wmo

DJUn; 11
) H- 0« Vortrag be« iftlten, cnDßrDT K3D; 19

) 12. ber Vortrag be«

Jüngling«, npTJv Spätere b^injugefommene Schriften fennt man: a. Steuer So^ar,
trm mm\ b. anorbnungen, ^ifunim, alte unb neue u. c. Supplemente, m»Din;
d. SRibrafcb Wut\), nn tnio; e. 5Nibra|a> Sdbir ^afa>irim, onnrn w cvro;
f. 8na> bec Sia>ifyefle f TTQ?1 n»o; g. Hbb.anbiungen: „Romme unb fier/", »im nn
-»ko; h. ©eiefceaertlArung, ^np» unb i. grünere Söerfe: nnoip mm 2üir Oer*

fuajen btefelben naa> gorm unb 3nl?alt einzeln nA^er ju a>aratterifiren. 1. $a«

') 60 in feinem nwon »d?» ©. 12», 18a, 20 u. a. 0. ») Da). ©. 20 u. a. D. ») SDaf.

t>. 40. SDieft ©enennunfl fommt neben bem tarnen mSiw vm i»o »or; e« fö>eint, bafe e«

jtoei eo^jar gegeben babf, toa« jeboeb SJtele auf bie beef^tebenen 9lu$gaben br« c ob ir ober auf
bie „3bta Wabbtt* bejie^en. eie^e »eilet. ') ju »nfang »on Öenefi» unb (5pbu4. »)

Ch«laz IV. e. 85. Äote. •> tinc Cen^nung, bie übrigenä aud) jcb,on Wetanati in

unb 13m n§ m«o S5L b^at. «mw p v?0«1 wSren ttt im. :
) 3u<baftn © ^2a. •) ©0

in bet 6ob,arau«gabe öon ßublin wnb Ätfmona; bie ben 9lamen »Vi« niu" fübrt. ^n meiner
»uSgabe (Amsterdam) ftebt bie grtlfitting biefe* Serfe« etü an brütet feteHe ®. 16^. »>

Sohar II. e. 176^ u. a. 0. ,Ä
) Daf. III. 6. 127 ß. »J 3)af 6. 2ftl. ,J

) ateb,e weiter.
«»> 6obac II 6. 70a »*> Da}. I. 08; II. 24i>a, 128/ff, löOyff; III. 167. '») Daf. I. 62a,
81a, 100 /fr, 107/?. 109a, J2?/?; III. 162a, 168a, 123 Mß. ^ß, 161, 165; II. 4a, 12a,

Uß, USB, 50a, III. 30a, biß, bbß. '«) SDaf. II. 4O. 115, 218, 12!. 128, 157, 116,

118; Iii. 153, 127, 33, 222, 92ß, 122, 219, 226, 242, 216, 275. • <> laf.i. 74//, 76& 89»,
81/f, 107, 109/?, U7a, 154Ä I6lß. ••) Daf.I.99a, 100, 101, 109, 107, 104 ß, llötf, 112»,

116a 126 127/? me »28» 134/? 135». 140* II 94», u a. O
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138 §ot)ar.

Sueb ber ©ebeimniffe, Knirirt KTM/au^HitonKmjrJU. 1
) $affelbe tfl eine

Der ä (teften fabba Ii ftiidjen Schriften. 2>a* Surf) Sobar lÄfet eö toon 9i. Simon b. Socfcai

aitiren, aber au*brü(flid> al* ni$t oon i&m berfa&t.*) gür fein Hlter fpre^en
ferner feine fcefeft&eit, ba& fein Serfaffcr be*felben angegeben wirb unb bie 3bra*
(f. weiter) e* nennen. <S* wirb mit 9itd)t al« ba* ältefte ber im ©obar jitirten

Sücber anlieferen. Ta« ©anje befielt metyr au? turnen Sä&en, 9tyfwri*men, unb
aus Anbeut un^en mit loien, an einanbei gereibten Scblagmörtern ber fabba^

lifUfa)en ^bilofop&eme unb ©runbiedren, bie jum €elbftfud)en anregen. tf* wirb
ba&er im €o$ar, s

) mit Seiten berglieben, au* bem ber Äunbige bie beflen ©Reifen
bereiten tonn, aber wer benfelben rob geniefet, gibt fidj al« einen Silben ya er«

rennen. ^affenb finb bie einleitenbeu Sorte: „$iefe fielen ftnb beffer al* alle

anbern für ben, ber bei ibnen ein« unb ausgebt", b. b. ber in ibnen bewanbert
ifr.

4
) banbelt im j t Aa^itei in Sejug auf ®$ea>. 1 u. 3 von ber 6cböj>fung**

gefdudne unter bem Silbe ber Sage. Xiefelbe tymbolifut bie ÄuÄgleitbuna, unb
Vermittlung ber ©egenfdfce unb foQ ben Uebergang bom Unenblia^en jum ßnb*
liefen, ©on ber abfoluten (Stn&eit jur SHannigfaltigfeü, oon ben reinen Sntetti«

genjen jur Materie, wie berfelbe ermöglicht würbe, oergegeuwärtigen. „9«t>or
ba* ©leiajgewicbt, Reifet e*, fccrgei'tcllt war, tonnten Rcb bie ©eftebter (b. I;. bie

©egcnfä&e) einanber nidjt betrauten, aber bura) ben Scbö>fungSaft gefaja^ t^re

Bereinigung". 5
) $n Rat>. II. werben bie ©egenfä&e unb ibre Bereinigung weiter

befproajen: biefelben fcei&en bafelbft „männlicbe* unb wetbtiebe* ^rinjito." <S*

fd>eint biefe SluffieÜung ben Hauptinhalt be* bliebe« gebilbet ju baben, ba e* Äum
Anfange gleia) bie «Rott) bat: „$a* Sucb ber ©efceimniffe ift ba* Sueb, Welche*

oon ber Sage ^anbelt." 6
) Seiter fcanbelt ba* jmeite Stalltet oon beu @otte«=

namen, wa* in ben ^bra* (f. weiter) weiter au*gefü&rt wirb. £a* 3. ftapitel

bringt bamit bie 13 @otte*eigenfa?aften in Serbinbung, 25a« 4. flafcitel bat

Sua^ftabenmvfiif unb Xtfmonologie ; ba* 5. Äapitel bringt bie fiebre oon ben

©e|>birotb (f. Äabbala) unter öerfajiebenen Silbern, al* j. 93. aua) unter

bem Silbe be* Saume*. 7
) 2. Die gro&e Serfammlung, jot kttk. $a**

jetbe tfl feine mibrafebartige (Srläuterung eine* Sucbe* ber Sibel, fonbern

bebanbelt ausführlicher bie X^emata au* bem ba* Such ber ©ebeimniffe, Sipbra
$e$niut&a, unb ^at fomit fa)on ein jiemlicb fbiiematifdjc* ßcbrgebäube ber Äab*
bala, ba* jur"©runblage fiterer fabbalittifcben Arbeiten wirb, beffen Sebren audj

ber 6o^ar jitirt. 6* febeint ebenfafl* eine* ber älteften fabbaliftifeben 6a)riften

ju fein; fein 9fame „^bra'' 'Edqa, Sefjion, 6t^ung, aua) Serfammlung, beutet

auf einen Jfrei* bon @ingeweibten, in bereu SDUtte biefe ßebren üorgetragen würben.

Soldte Öebrberfammiungen fanben in tnerut beftimmten Rufern, wsro *ji RTUO,
aber'aucb auf freiem gelbe unter Säumen flatt.

8
) 35iefe« Sua; Wfet an^eblia)

Simon b. 3oa)ai (f. b. 8.) ben Sunb ber eingeweihten berufen, in bereu SHitte

er ben Sorftfe bat unb bie ratcjfel^aften gebeimnifwoQcn ü-;bren be* Sua)e* ber

©e^eimniffe auffldrt. 55ie Sebanblung be* $bema* gefebiebt in bialogifa^er gorm,

Wo ber Sortragenbe ganj feiner imtuitioen Setratt)tung folgt. SDa* Sucb tritt

gegen biebi«herige£ebrWeife*)be*^robriniui*en2lntbvopo|>bormi^mu* auf unb fpriajt

über ben ®ebraua> beffelben einen glua) au*. wglua> bem 3Manne, ber ein ©öfren-

bilb u. f. w. anfertigt (6. 9R. 27. 15.); e* ifl ßeit, bei&t e* bafelbfl, für ©Ott ju

^anbeln, benn fte bernia>ten beine ibora, b. i. bie obere &b«/ bie toerniajtet

Ift, wenn bem nid>t abgebolfen wirb." 10
} (5* gebraust bie 2lnthroj?omorp^i*meii,

>) (Giftete «enennung lommt »ot in 6o$ar IL S 47^, f>2ß\ III. 48 d, 60,9, 175 a,

261/? unb bagegrn ift bie jhjeite in aßen anbeut ^itaten bitfer ©c^rift. ^af. II. d.

176a unb III. 146,9. s
) ^af. II. £. 176a. *) 35a». pan b»?f ^ vtr; w "n. *) £af.

III. ©. ^9i» unb «. 234 unb L ©• 2a •) t>ttf. nS;roa '-p»" wnrai «HO »um. 7
)

erflätt in Obra eutto 29*3a. •> Sergl. III. !28a iök »m iAp»a Aji. •) £ai 0. 127^
juc Einleitung pr.n na.i rrS nwjS ny s*nr hsob im HO'pi an») no'H "»?. ,0

) Tafilbft *n o^na

Tos *o 3T3i lonn }»o)« p'nySi hi «dw mj*?\-3 "<ayn< «h H'-raar» rt^- .t.t. imvi nn —
mir. irw ich« nr».

Digitized by Google



eoftar. 139

aber nur al« Silber jur Serbeutliäjung feiner ©c$öbf«ng«b&Uofobb«me, ein 33er-

fa&ren gegen bie antbrobomorbbifafa«" Angaben ber 2Hbßif (f. b. 91. u. Äabbala),

bie bie 3tntbrobobbormi*men niä)t al« Silber, fonbern al« mirtliä)e Realitäten

oorfübrt. 6o bringt e« bie Seine bon ben Uribeen, bier Urfdnige genannt, jur

$arßeflung feiner ©cböbfungMbeorien. 1

) Ma)t unerwähnt laffeti wir bie bort

borgeffibrte anatomifdje 93eftbreibung ber ©ebirnböblen unb ityrer Membranen, 1
)

fotoie be* inneren unb äufeeren ©eblrngange*, 3
) al« *2lngabe ber Äommunifation«*

mittel jwifdjen ber ©innenweit unb bem ©ifc ber Sntefligen* mit mehreren bbbJo»
gnomifebeu unb pbbuologiicben Semerfungen. 4

) $er SNenfd) iß bier (bergl.

(Sjec^. 1. 26.) als Urtybu« be« Uniberfum«, al* SQform ber Sdjöbfung unb @e*

fammtbilb ber Sepbirotb unb bereit Emanation. 2>e« SHenfajen öelnm, fcaubt*

faare, ftort u. f. w. werben ju Silbern ber (Smanation. 5
) StBeiter wirb in ber

fiebre bon ber ©inmirfung ©otte« auf bie SBelt „©Ott an ßd>" bon „@ott, wie

er in feinem ©irten (jerbortritt", alfo bon bem w@ott ber Offenbarung" gefebieben,

öodj niebt al« jwei getrennte Söefen, fonbern nur al* ©Ott in feiner äßefenbeit

unb ©Ott bureb fein SBerf; (euerer bdfct: „Jtleine« ©efi$t
M

, ?BJM Ity. Gnb(i$

ift bafelbfl bie SJämonologie ba« britte aufcfübrlia) be^anbelte $bema. Ä
) 3. SDie

tieine*Jerfammlung,KBTi ktw. SWefe Sajrift bat bie IHecabitulation ber

ßebren ber 3bra 9tobba in flarerer Starßellung. Sornügliaj iß e« bie ©ebblrotb*

lebt«/ bie gur s^ebaublung fommt. 3feu erfajeint bier bie bäufige Sudjftaben*

ntyftif, bie in ber grofcen 3bro nod) feiten ift.
1
) Hegitirt Werben bafelbft ba«

Sud) ber ©ebetmniffe, ©ibbra be ^eniutba, ein §agababud) be« % 3uba unb
be« 9i fcamnuna. Starnad) ift bie ^braSutta biet jüngeren Urfbrunge«, fobafc

Re im ©o&ar nirgenb genannt unb nur ibm al« ©ajlufeßeiu bjnjugefügt würbe. 9
)

3n bemfelben finb bie SRittyeüungen be« % Simon b. 3od)at bor feinem £obe.

SDa« «Qaubttbema ift aunj bier bie ßebre von bem @otte«begrtff be« „©Ott an

fidr unb be« „@ott in ber äßet

t

u
; alfo bon ber £ran«cebenj unb ber 3 mmane nj

©otte«. SDte Se$eicfynungen für biefe ©djeibung finb and) ba, wie im borigen

33ua>, „ba» grofee ©cfic^t", ^w* TW ober ij» vk pWK; „ba« lleine ©eßebt",

Tyi pUM. 9lu8fübrlta; iß ba bie l'e&re bon ben ©ebbirotb, ben ©otte«namen,»)
woju aua> bier b?r üDJenicb mit feinen Äugen, Obren, feiner ©tirne unb anberen

©liebem, befonber« mit feinem ©ebtrn al« Söilö ber ©manattonSgeftaltung bor*

Sefübrt Wirb. 10
) 9lia>t minber au«fübrtid) ift ba bie £)arftellung bon ben Uribeen,

trfdnigen, yxoip p?D. unb ben Urwelten. Siele ber Urwelten gelten unter, fie

finb unboQfommen, au« benen ßd) ba« S3öfe entwidelte, bi« bie bolltommene ba

iß. 4. S)er eigentliaje So^ar, ba« ©o&arbud), wi ido. 3ßir ber«

ße^en barunter ben gangen unter biefem tarnen bor^anbenen mibrafebartigen,

tbeofop^ifd)en Kommentar jum ^entateud) mit 9u«[d;tuB ber U>m angebangten
©ä)riften unb ber in i^m au« anbern 9üa)trn jitirteu ©tücfe. Xiefe« Sobar budj

unterfdjeibet ßd> bon ben oben genannten bret ©ebriften, bafe e« für bie in bieien

borgebraajten fabbaliftifcb.en fielen, ^Uofo^emc u. a. m. mibrafajartig in ber

©dmft Segrünbungen ober Slnbeutungen aufjua)t unb fo biefelben au« ihr ber^

guleiten, in ibr nad)^uweifen ober wenigften« an ße angufnüpfen ßd) bemübt. 3«
biefer ©eßalt bereinigt e« in lieb, alle bi« tabin bebeutenben Seiftuugen auf bem
©ebiete ber ©ebeimle&re (f. b. 21.), ber antbrobobljormißifdjen 3)ib!tit (f. b. 91.)

unb ber üabbaia (f. b. ».), beren Hefultate ^ier im ©inne ber lefttem ber*

') «>of. 6. 128. Öott breitete einen %tppii> au«, in »ft^em et bie UrbUber, Uribeen,
«injfttbnrt«. l!

etflt. bie fcauptfteH« bof. 6. 135a nS njm w wot irsS. «) Xüf. 12^ a
unb 135£ ») $af. e. 138a. «natomifäe Äenntniffe »aren fcHon bet ben ^uben in bei tat«

mubifc&cn 3<*it Wrbreitet, öergl. Bcchoroth 6.45 a. §icrju Celsu« de medicina in pro«raio.

•J tete^e barübec Ben Chananja I. 8. 507—8 bon Ignatz Stern. •> J)af. <£. 13t) a. eiebe
ba» a»«fü^ti^e barüber in btm attifel «Rabbala". •> Xaf. e. 149, I. 178a. 5DafeibfHII
6. 289 a. •) 2>of. III. 6. 267 ß bie 6. 2%ß. *) $af. L>89/? unb 29.' ß.

,ö
j »of. 283.

) ÄPfi
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arbeitet »erben, fo bafe beibe erftere in biefe t>öQiß aufgeben unb nur noa> aU
©nttt>itflung*rtafen bcrfelben ©eltung unb Sebeutung gu baten febeinen. 3U
feinem ;>balte bat e«, mie mit febon angegeben, fämmtlia)e Themata ber obigen

brel Schriften, bie fcier audfü^rltc^er mit Anlehnungen an bie Schrift be^onbelt

h>erben. 9?ebenber werben Sagen, ©teichniffe unb agabifc^e Erläuterungen au«
ber SRibrafcjbliteratur eingeftreut mit anberen Zotigen unb Jöemerfungen auch aus
profanen SCbtffendfdc^em als j. ö. au« ber Iftronomie, ©eoarajjbie, 3oologie

u. a. m. &a toir in bem SUtifel „ftabbata" unb bie r weiter bie fobaritifeben

deinen ber genannten Themata bringen, wollen mir jefct nur Einzelne* au« biefem

Sobarbucbe notiren. 6. 790. wirb ba« „SRofe« flieg %u ©Ott hinauf im ra»

tionellcn Sinne als eine geifttge Erhebung jti ©Ott erhört: „Hnbere erbeben fi$
$ur ©rößc unb SReiebttyum, aber 9)lofe« Erhebung mar jum ©örtlichen; S. 87 a.

wirb ba& ©ebot „Tu fcilft Dir fein ©ö>nbiO> macben" al« Warnung, ben 3rr=

lehren nicht ju folgen, unb niebt« oorjutragen, Wafi nicht von ben fiebtern trabirt

ift, gebeutet; S. 90a ifi bie Sejie&ung ber 5 erften mit ben 5 legten ©eboten
bei 2)elalog& gegeben; S. 91a baft bie erfien %xot\ ©ebote bie anbern in lieb

faffen; baf. S. 124a. foDet ben Kamen anberer ©ötter nicht ermähnen"
als Verbot Der ©efcfyäftigung mit anberen Südjern, bie niajt jur Tbora gehören;

5. 182 ifi bie ftejicbung be« Ungefäuerten iu ben böfen -trieben be« SR.; in

%\)t\\ III. 8. 9ß lefen wir eine coSmograwUche Slbljanblung ber berfebiebenen

ÄÜmate mit ihren berfdnebenen 3)ienta)enracen, bie. nic^t Stile oon 9lbam b«s

flammen. %a\. 6. 10a ifi bie 6rbe aU eine um ihre 2lje fich brebenbe Ätugel

gefannt, auf ber, menn für bie ©inen Xaa, ift, bie Anbern Jtadjt &aben unb um»
gefebrt '

) SDaf. 6. 12a ifl eine parallele jwifcfyen ben fttijnQtboitn unb ben

jehn Söorten ber Schöpfung. 2
); S. 17 a bie TO^ftif ber Scbofarflänge; S. 26a.

bie Sbmbolif be« fteuerotfer« al« $ilb ber SJerbinbung ber obern unb untern

Seit: S. 43a. bie entfie^ung Don ßeib unb ©eiji; S. 152 ift bie .ftaffifche Stelle

bon bem höhern Sinn ber Zhora; 214 bie Grflärung ber garben be« ^egen»

bogen«: roth bebeute ©oom, grün 3*mael un& weife 3$rael; S. 233 ifi ein Stücf

über bie Sternfä>nup^en; 5. 2)ie Stücfe be« Senufa, MDU», Jüngling. So
beißen bie Soharftücfe, welche bie fabbaliftifaVn Weibräcbc unb Slbhanblungcn al«

©rgebnifj oon SReifcunter^altungen bejeid^nen, in fernen ein Äinb ober Jüngling
jum ©rftaunen ber ßebrer ©cbeimmffe enthüllt unb mrjftifcbe SJerSertlärungen

gibt. Diefe Stücfe beginnen mit ben SPBortcn: „(&i eröffnet ber Jüngling ben

feortrag, Hpw »Hfl nnß ober #31 KD nne,') unb gehen iöibelcjegefen, mt^ftifc^c

®efe$au«legungen u. a m. @« oerftefjt fich, ba§ mir e« auch hier nur mit einer

$feubocpigrat>(>ifchen Angabe ju tfyun baben; 6. S)a« Stücf be« Saba,
K30, be« alten. 3n So^ar II. S. 94a ifi ber «ortrag eine* 3Uten, ©aha, über

bie Seelentoanberung. Sin bie in »bfc^nitt 2 3W. 21 genannten 9tea>tdftraftn

toerben bie Angaben ber Strafen für bie Seeleu angetnüpft unb bie i'ebren ton
ber SeelenmanDerung ausgeführt. Dicht über biefe« ^hema bringen bafetbil

6. 95 unb S. 100a. I)ie UntoerträgUch^eit be« S(uferttehung«glauben« mit biefer

ßehre roirb bafclbft S. 97a, 103a u. 105^ gehoben, 4
); ebtnfo fua)t man anbere

3nconiequenjcn burc^ biefe ßehre 3U löjen. 6
) 7. Urge^eimniffe, jm »n.

So Reifet im Sohar II. 70a. (rooju noch baf. II. 67 a.). ein fragmentartige«

Stücf, ba$ in wvt\ 9tegenftonen im« bafelbft oorliegt, oon benen ba« eine ba«

ältere unb rrahre unb ba* anbere ein 2tbbitament bcffelben ju fein fcheint. S)eib€

j^aben bie Behren Don ber ^^ftognomtf unb (Shiromantif. 8. 2? ;.c fallen,
nton. Unter biefem tarnen bat bac So^aibuaj umei Stiicfc/1

) tuelcbc ein; 6e*

ft^reibung be« ^.irabicfc* (©aneben) unb ber £ötle {©ctJinnomj geben. €«

»J Herulcfa -, ») 9lu$ Wen in bem 2J!ibtaf($im. •) Solar III e. 18«:, 161-174.

L 13V. *) Eergl. Sohar 1. 16) a. 187». *> Daf 11. 6. 96, 106 unb lo3. •) Oofror L e.
36t II. <5
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toerben fteben fallen ber $öfle unb lieben fallen be« Sßarabiefe« gejeicbnet. 93on

ben imi ©t liefen febeint ba« in ©obar I. 38a. eine Umarbeitung Don bem in

©obar II. 263 ;,u (ein. flte Ergänzungen gehören bieder noeb bie graamente

6obar IL ©. 128/? u. 150/?: 1IL 167/J. 9. ©ebeimniffe ber Üpota,
min nno. 1

) ©(beinbar naäfogaritife^e ©türfe, SReprobuftionen alter Äabbala*

tbemata, was fldr> au« ber ganzen Guienbeit ihrer SDifticm unb SJebanblung be«

Xbema« ergibt. @« roirb ein ^eorem ber Äabbala angegeben, naä) welebem bie

GrfUkrung «ine« ganjen Sibelabfcbnttte« folgt, ©ie fjjrecben uon ber Solution
ber ©epbirotb unb ber Emanation be« Urliste*; 2

) u. a. m. $3eacbten«»ert$

ift bafelbft ©. 87 a bie Angabe ber bitr Birten t>on Siftonen, bie mir unter

„¥ropb«tie" bringen wollen. 10. SWatbnita unb Xo\tplfta, KnöDim Nrwnö.
©o betitelt finb im ©obar eine Wenge Don tn^fiücfcen Striefen jitirt, bie flct>

ebenfall« al« ©infcbiebfel unb fpatere fobaritifebe 9Äef>robuftionen befunben. 1
)

3b« $iftion ftrofct auffallenb oon frembartigen 2lu«brüc!en; Ebringen unter »nbern
bie ©udtfabenmöftif be« £etra»@rammaton (f. abonai). 4

) 2$re Sefcbaffenbeit

bezeichnet ba« ftragmentartige ibre« SBefen«. $>a« ©tü(f ©obar I. ©. 122/?

gibt ud) al« 8u«$ug au« jwei ©teilen be« 3enu!a ©obar III ©. 162a. ju er«

fennen. 11. ©ebeimgefcaltener SHibrafcb, D^yn «mo. $iefe« in ©obar L
6. 97a bi« ©. 102/? u. baf. ©. 184a bi« ©. 140a beigefügte ©ebnftftfld

ift ebenfatt« eine tyätere fabbaliftifcbe $feuboprobuftion, beren ffiertb fqon ber

8ele(>rte $alo1) (Smben baburefy ccjarartertfut bafe er beffen SBerfaffer einen argen

tnroiffenben nennt. 5
) £)te ©djreibart ba ift eine oddige anbere, e« fliegt in ber*

felben ba« $tbrdifebe, Slramätfcbe unb ba« fyÄtere Slabbinifcbe burd) einanber.

$äuftg ift ba ba« SBort v/tm für geiftige SoHTommenieit. I. ©. 126 a. ift oon
ber Huferftebung bie Webe, wofür bie ©eele in ben oertwUfomnetecn Seib jurüc!*

febrt 8
) fcerborbeben »ollen wir bie ©teile bafelbft ©. 135a fron bem ber*

beifeenen 3ufunft*mable (f. b. 3U für bie ©ereebien, fowie bon bem be« 2ib*

jatban, bie baffefbe in geiftigem ©inne beutet unb ben ßiüjattyan al« fbmbolifcfje

Sejeicbnung beffelben \)&\t. dbenfo wellen Wir bie a(« für bie 3lbfaffung«jeit

be« ©o&ar wiebtige ©teile ©otyar ©. 140a niebt unertoo'bnt (äffen, bafelbft

wirb erft bie 3abl 5408, bann 210 angegeben, biefe 3ablen ber ©a)ö»fung*Ara
ergeben narb bec üblichen 3eitrecbnung ba« <£nbe be« 14. 3al>rbunbert«. 12. 3) er
treue $irt, wo?» K*jn- 9iame mebrerer, bem ©obar beigefügten, ebenfafl«

bieubo*et>igrntobifcbtn ©tücfe jüngeren Tatum*, 7
) in benen 9Hofe3 al« ber treue

§irt bie Sebren u. a. m. ©erträgt, wooou fte ibre 93ejeid/nung „$er treue #irt"

baben. Vorgelegen fcaben bem SJerfaffer berfelben bie ©tücfe in ©otyar III.

6. 214/?. ff. 219/?., woju noa? ©. 125 a. 219 a. ju Dergleichen wäre. 3)a«

©tücf 9taja SHebemna in III. ©. 249 bat eknfaü« eine etlöfungS^eitangabe, bie

ebenfalls auf bie Witte be« 14. ^brbunbert? fAUt. Sin mebrercu ©teQen bafelbft

m. ©. III./? I. ©. 20, II. ©. 40. 25a. werben bie ©ebote al« ©Umbote ge*

beutet. Slucb bie Scpbirotblebrc in ©obar II. 42. finbet ba ibre beutlicbe Su«<
fübtung. 2)iefe ©teile toirb bei ben fpÄteren Äabbaliften oft jitirt. 2)ie ©c»
üb'rotb (ommen ba fc^on unter beitinunten sJtamen »or. $ie oft üerrocnbelen ^Lui-

brüefe: ni^yn cby — 'aino*; rwv ahtiü* unb bie III. 255 tnbftifcbe Deutung be«

Äolnibre (f.b. ».) ftnb3«»g«n ber 3u«jenb biefee ©tücfe. $ie aubern oben genannten

naebfobaritifeben ©ebriften jinb unferm ©o^arbueb niebt betgefügt, baber roir oon
benfelbeu tj: er w ebt roeiter tpreeben sollen. III. © e f a m m t i u b a 1 1. Von bem
©efammtinbalt biefer ©ebriften geben roir ^ier nur bie in ibm bebanbelten ©cgens

ftänbe, bie im «rtifel „Äabbala" genannt, aber ba niajt be|>roc^en tuurben.

') Sob« II. 6. 107/?. 147a, 154 ß. KÄß 2>af. I.S.74/9 76^ 89a, 81 ß. *)»<rgl.

eo^at 1 107^ unb ©. 109 ß.
3
) 2)i< BUUen finb oben angegeben. *) ©ofar I. 62 a, 100 ß,

107/?, ttcjtt bie frembattige ©ebanblunjj bf^ Xetrogrammaton in öob,at II. 4a m txrgleieb,en

toätre. »i Da f. 9titbacb.atb pitn cy Sm vn:vn, toeU in bem ©tue!©. 98 a betSutbtuc! ftd) ftnfcet:

ffian btio •> ©etgl. Semachoth flbfdj. 9 Cinbe. 7
) ©ieb,e bie oben angegebenen ©teilen.
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e« gehören hierher: Cngel unb ©eifter, 9Renfeh, Seele, Seelentoanberung, triebe,

böfe unb gute, ftreiheit, SJeftimmung, Sehrifterflärung, ©efefc, ©e* unb Serbote,

ihre Deutung in SHifcpna unb £almub, Opfer, fcempel, Synagoge, eyil, fcr*

löfung, eilöfung«3eit, 9Weffia8, Sünbe, ecbfünbe, öu§e, 3Weffta«retch, SBorfehung,
2ßeltre§ierung, äöeltenbe, 3ufwnft, 3u^nf^^a^# 3Bclt# jenfettige, a. engel
unb (Seifler, £>dmonen. äBir haben bier über biefe« Xbema njentg 9leue*.

$ie (Sngel* unb ©eifterlehre ber ^bftif ift im Sobar mit geringen «erflnbe»

rungen bie ber SRbftif, toie trir biefelbe im Talmub unb SMiDrajcb, befonber« in

ber Keinen SWibrafchim ausgebildet oorfinben. 1. 3eber Arbeit be« Firmament« iß

mit einem befonberen ©eift belebt, aus biefen ©eifiern befielen alle l?immiitd?cn

^eere. Such au* ben Seelen bec ©ecechten toerben enget. 25er SWenfehen Seelen

ftnb höber al« bie ber ©eifterengel. w 3>tc heiligen ©eifter, beifet e«, fteigen nur
üon einer Stufe, aber bie (Beelen ber ©ereehten oon gmei Stufen, bie fia) in eine

bereinigen. Gi fteigen foinit bie Seelen ber ©ererben böber, ibre Stufe ift ^er. f
)

Söciter ftnb e« ©eifter, bie alle Elemente ber erbe beleben; eine Se^re, bie eben*

fall« febon im £atmub ba ift: giebt fein ©eroÄch« unten, ba* nicht feinen

@ngel oben $at," s
) So giebt e« einen Gngel be« SRegen«, einen enget be«

£baue« u. f. «>.«) SBeitcr fennt man einen enget Über bie Semegung ber

erbe, einen anbern über bie be« SDconbe« u. f. ro. bei aßen übrigen Rimmels*
fördern. 5

) e« tut jebe« &mb, jebe« Soll feinen trngel, nur Israel

ftel t unter feinem enget.«) 2lucb in ben Sugaben Über böfe £ngel unb Weilte

r

ift ganj bie Stömonotogie be« 9tyftici«mu«. 9lur feheint bie Sajeibung jtoif^en

guten unb böfen Cngeln, guten unb böfen ©eiftern auf ber Saft* einer annähme
eine« böfen unb guten $rtn}it>« in ber Schöpfung, ftbnlich ber be« ^arftamu«,
ju beruben. 2ßir boren barüber: „Die böfen ©elfter ftnb bie gröbften manael*
haften formen, Älipfcotb/, Skalen be« Sein«, bie fid? in ^ebn Waffen abftufen.

2ßir haben biefe jelw Stbftufungen ber böfen enget in bem Srtifel „Äabbala"

S. 574 angegeben unb trollen fte bier niebt nuebevbolen. Die Statte ber böten

©eifter ift in ber brüten SBelt, ber SBelt ber »ilbung, olam jezira, (f. Äabbato),

bem SHaum ber Planeten unb ber $imme(£förper. Sammtliche fielen unter bem
$aui>tengel Betatron (f. b. 81.), uubrcnb ibr eigene« Oberhaupt „Samael"
(Satan in ber Sibel) beifet. b. Die Sebre oom 3Renf$en, beffen Seele
unb ebcnfcilbliajf eit ©otte«. Buch in ber öetyanblung biefe« Xbema«
fmb es bie agabifeben Behren be« talmubifcben Schriittbum«, bie ^ier gufammen«
gefteHt unb eine föftematifebe Slbrunbung erb alten. SDie Schöpfung be« Dieui'cben

ift ba« üfflerf ber erften göttlichen ^otenj, be« obern Sbam«. „Der bimmlifcb.e

2lbam fyat, nac^bem er au« bem obern Urbunfel beroortrat, ben untern

3ftenfa?en gefebaffen."
7

) Sir baben in bem Slrtifd v
sJteligion«vbiloioplji«" h

ux

ßogoaie^re WM, wo ebenfall« bte erfte göttliche ^oten), ber ßogo*, al« ffielt*

unb 3Jrenfcbenfcböpfer bezeichnet toirb, ba« anttbiblifa?e unb Unjftbifa)e biefer Sin*

na^me nachgemiefen. SBeiter ift ber 9Kcn|4 ber Sdjlu&ftein, bte Ärone unb
bie SoOenbung ber Schöpfung. „Ter l'fcnfdj, beißt e«, ift ber ^nbalt unb bie

bbdjite Stufe ber Schöpfung ; fo ber s
JJie nid) gefcfyaffen rourbe, roar Stile« ooüenbct,

bie obere unb bie untere Seit, benn Stile« ift im Stteiu'chcn enthalten, er Oer'

einigt in ft<h alle formen." 8
) deutlicher unb ausführlicher ift biefe 3Dee in

einer anbern SMue, wo ber Üienfdj jum sJJ(itrofoÄmo«, jmn Slbbilb ber Schöpfung
imÄleinen, toirb. fciefelbe lautet: „2B^« ift ber SRenfch, etwa nur ^aut, §leif<h,

') 6ie^e: „(Jnßcl* unb „ÄlaRcn bet enget" unb „OTtyfKt"- «) ®o$är III. 6. 68 ß.

$imu ber 5tu*[pruc^ bf« tatnrtb (S^olin Ü mvn '3m'so in« Ca*™ epSru. 3
) nhjoho ary iS J*MT

netto ivy iS r« *> Sie^e: „ftlaffen bet «ngei* in Mbt^. I. ») Sohar I. ©. 42 ff. •)

Uof. 7
) Sohar II. 6. 7'»^. twib oim h-»3 rxnoip rvAf Mo^na uc unho tvhmni mna t&yn arm

•) ®af. III. ©. 48a. tbmwnvhtvv* oina hfhatm nSai Uran itVpVinp *n »Ss ^pmw otm rnarr n»»,

»etfll. über bte bierb^r ße^riflen agabifebe« Üebren bie 3tri«cl „Urmenf<^", „Seele", „TOenfcT
unb „Ökifr".
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Änodjen unb »bern? *Hiü)t bod}! 3>et wirflidje 3)ienfcr) ift bic Seele; bie fcinge,

bie nur genannt haben; bic £aut, ba* gleifa>
(

bte Anoden unb bie 9lbern bilben

nur ba* ©cwanb, bie &uQe, fmb aber nid>t ber SRenfa). So er bie (Srbe ber«

läfct, entfleibet er fta> biefer §ülleu, bie er angelegt Inittc. SDoct) aua) biefe

Körperteile ftnb naa) bem ©et;eitnni§ ber böc^ften 3öei*beit. <S* fteflen bar: bte

$aut ba* girmanient, tuic e* ft(b überall bin erftredt unb 31Be* gletct) einem

©emanbe bebeeft ; ba* ftleifcb, bie fd}lecbte Seite Der SSelt (ibr fmnlicbe* Clement)

;

bie 5fuod)en unb bie 2lbern ba* ÜJilb be* bimmlifcfcen 2Öagen* (ÜWerfaba) unb

bie innere ftröfte bie Liener ©otte*. Doaj fmb ba* nur bie ©emftnber, aber

im 3nnetn ifl ba* tieffte ©ebeimnife be* tymmlifeben INenfdjen. So rote oben,

ift aucb unten Sllle* gebeimnifjooll ; fcaber bie 3lu*fage: „Unb ©Ott fcbuf ben

9Henfd)en nad> feinem ©benbilbe." 9lacb bem ©ebeimniffe be* r>immlifa>en 2!bam

ift ba* ©ebeimniB be* irbifd)en SHenfcben * 1

) $iefe ©eftalt be* SRenfcben ifl e»,

wa* bie £biere bor ibm erbittern madu. 2
) 2)ie Seele wirb, wie im Xalmub,

präertftirenb angenommen. „3ur 3eit ba ©Ott bie SBelt ju idjaffen benbiiä>

Ugte, bilbete er alle Seelen, bie befiimmt Waren, bem 2Jlenf(hen gegeben au

Werben."«) 8We ftellten ftdj ibm ganj in bem ©übe bar, bte fie bann im menfa>
lid&en äörper annehmen fotlten." 4

) 3ntcreffant ifl bie 3e^»w»0 ber Seele in

mannWetblidjer ©eftalt i breS borjeitlid?en 3uftanbe*, c3 ift bie talmubifdje £et)re

bon ber SJlannwei&geftalt be* erften Dlenftften 5
) ber 2lnbrogino*aitna&me, roie

Wir fie fa)on bei $lato unb fbftter bei Spbilo ftnben.«) „Sehe ©eflalt, beifet e*,

in ber niebt ba* inft unliebe unb weibliche s]3rtnjip angetroffen wirb, ifl {eine

böbere oottfiÄnbige ©eftalt.
7
) gerner: „Me Seelen unb ©lifter befteben bor ihrem

Eintritt in bte Söelt aus einem Wannt unb einem SBeibe, bie ;u einem SBefen

bereinigt ftnb; fo fte auf bie @rbe hinab fteigen, fcfyeiben ftdj bie jwei §fttften

für beriebjebene Körper. 3ur 3eit ber 93erb,eiratr;ung werben biefe getrennten

gwel Hälften wieber ju einem ©anjen bon ©Ott, bem Renner ber ©eifter, ber«

bunben; fie machen altbann roieber eine ganje Seele au*. 8
) 2}n biefem, l&rem

borjeitli(r}en ßufianbe beftfct fte göttliche $oflfommenr)eit unb ftenntni§ bon allen

fingen. „Unb 2llle*, wa* fte auf Grben lernen, Wußten fia? febon bebor fte in

biefe 2Belt eintraten'', 9) eine fiet/re, bie fta) ebenfall* fdjon bei ${nlo unb im
aralmub borfinbet. 10) fter eintritt ber Seele in bie Söett ift ju ibrer 2lu8*

bilbnng unb SoÜenbung, gang nacb ber talmubifrb,en Angabe, 1
') gegen bie pbilo^

nifaje ße^re, bie ben äufentfyalt ber Seele in bem menfa>li<ben ßeib einen 9lufent«

^alt im Äerfer nennt. 11
) äuf bie ftrage, roarum bie Seelen fta> bon i&rem

Urfprunge entfernen, mirb burdj folgenbe* ©leia)ni§ geantwortet: „Sin Rbnig
fa^ieft feinen Sobn auf« Snnb, bamit er bort genährt unbjjtofcgejogcn toerbe,

bis er &erangewa$fen unb itf ben ©ebrÄua^en be* fönigl. ^klafte* unterrta^tet

fein roirb. Sobalb biefe erjier)ung bottenbet ift, tä&t ber Äönig roegen be*

Sobne* beffen Butter, bie Rbnigin, bolen unb fübrt ibn in feinen $ataft ein,

mit bem er fta> ben ganzen £ag freut. 3)ie obere, ^eilige Seele, beißt e* weiter,

ift bs* Rinb ©otte*. 6r idjidt e* in biefe 9Belt, um ba bie ©ebräua)e fennen

)u lernen, bie im fönigl. ^alaft beobachtet werben. 9lac^ Sollenbung biefer

>) 3)af. ©. 76 a SJtr Wenftb al* SWtfroto*mo« ift im Wibrafl) nt<^t neu, bet TOtbrQfdji

ju «ob;eleu) unb ber «eine 3Rtbraf$tm b,oben biefe ©arftettung. * ) Staf. 1. ©. 191 ». pna \mn Sa

nrn yvp' mshyi. ») 6c^ar II. 6. *) Dnf. 9Bir ffabtn tuer bie Scbre ^hitu* von bet öov-

leitlicbfn (Sftfltni ber ©eele Philo de gigantibas 7 (1 ü66), bie aueb, im xalmub ba ift (f. Seele )
•1 üidrasch rabba 1. 3W. «bjd>. 8 ima oiwm». •) Philo de opif. TO. 24 (I. 17); Leg.
alleg. 11. 4 (L 49). 7

) Sohar I. €5. 55 ß mnbrt icprn i.tm im*> (op-üi na-r rra mr\vn mVt man
te. •) 3)af. L 6. 91 ß napw nai nS^a rhz fnom ym }wn Sa. Xud) ber talmub fpriebt

äbnlicb, »on ber 6b.e Sanh. ©. 22a; Sote @. 2a «jiSiS vb» na im nrr oro an o. •) 2>af. III.

©. 613. M0S7S )vi* nbi iy irr nSa koSj »»-o v»^1»" ">av ,0
) 3lucb im Nidda ©. 30^ unb

in Midrasch Tanchuma ju mpi Reifet e«: nSia ."rnn Sa um t»toSdi Philo bat biefe 2eb!re in

Leg. alleg. L 80 (L 62); bie ©eele bebatf ba »eb« ber ©ebote, nod) ber Wabnung. »»)

e*$f: ,,©eete/'. «») ©wb«: „SUligianapbüofopbie-.
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»usbilbung löfet ©Ott au* Siebe ju feinem Ätnbe bie SRutter, bie Königin, r)olen,

roeldje ibc Äinb. Die Seele, in feinen $immel«palaft einführt." 1

) 9>o^ gilbt

es aud) im Sorjar $arfteflungen bon bem Eintritt ber Seele in bie ffielt, bie an
obige aleranbrinifebe Hnnabmen erinnern, roelcbe biefen Eintritt btr Seele alt

ein Uebel angeben. 1
) 2öir bittren bon bcnfelbeu bie Stetten: „Sur 3eit be*

Eintritts ber Seele in bie 9Belt, fpria)t fie: „§err ber SBett, es genügt mir
bie 2Belt, in ber ia) mo&ne, ia> ©erlange nidjt nadj einer anbern SBclt, bie mir
2)ienftbarfeit bereiten rotrb unb in melier icij, wie eine SWubelte, fein roerbe!"

darauf fyridjt ©Ott: „$u rourbefl nur gefdjaffen, um in biefer Seit ju fein."

So betritt bie Seete fa)merjboü ben $Beg biefer 2Belt unb fteigt ju un« berat).

©ie roeitere fotyarttifa>e $j>a>ologie tbeilt bie menid?lid?e Seete in eine $rei$eit,

in: I. eine SWcbama, rmh melcbe bie l?öcbfle Stufe ber Seele ift; 2. einen *Ruaa>,

nn, ber ben Si& be3 ©Uten unb #5fen, ber guten unb bdfen triebe bat unb
3. einen ftepbefäj, vi), ber bireft mit bem flör&er »erbunben ift unb bie Urfadje

ber X&fltigfett unb ber fyifttnfte bes ani mall [eben Sehen* roirb. 3
) Sieben biefen

brei Benennungen, bie aud) bie 93ibel bat, 4
) aU bie brei ©eftalten bes Seelen*

(eben*, fpricfyt ber So^ar nod) oon jroei tarnen: jechida, rrm\ Cinbeit, inM«
toibueOe* ^rinjip unb chaja, p|»n, Seben, SebensprinjtJ) ; beibe traben bie äußere

©eflattung bes 3)fenfd)en ju ir/rer 2fyätigfeit. &
) c. Seele nroa nberung. 3>ie

£ebrc von ber Seelenmanberung, bie im Sor)ar gebracht unb bebanbelt wirb, ift

urfprünglid) feine jübifdje, fonbem bon 2lu§en ins fabbaliftifdje ^ubentbum ein*

gebrungen. SDiefelbe mürbe unter ben grieä)ifd)en ^Jbilofopfcen bon $iatö unb
$r/tbagoras aufgeteilt unb oon ba bon Sofern« al* bie Sehe ber «ßbariffter

oorget>rad)t. 6
) ^adj} Hieronymus bilbetc fie lange 3*»* «ine geheime ßepre ber

erflen ©brifien, 7
) unb Origine* craebtete biefe ßebre als ^Nittel jur ©rflftrung

mehrerer bibtifdjen ©rjflfjlungen als 5. 3J. bes ftampfe* jröUctyen 3afob unb Cfau
bor ber ©eburt u. a. m. 8

) So mar bie Sel)re bon ber Seele nroa nberung im
ebriftentlnim tyeimifd), mäbrenb fie im talmubifd)en Sdjriftttjume nid)t genannt
wirb. $tft im 13. 3aT;rt>. taucht fie unter ben Äabbaliften auf, bie ftc in tyren

Schriften verbreiten. $ie ir)r unterliegenbe $bee in einerfei ts bie Ausgleichung
ber fdbeinbaren Ungered?tigfeit biefes Sehens, 9

) anbererfeits um nad) 21bbüfeung

ir)rer Sünben rein in bie llriubjtanj, in ©Ott, jurücfjufehren. 10
) 9Jad) ^tyttyagora*

unb ^ßlato muffen bie Seelen alle formen bes animalifd)en Seben«, foroie afle

»erfäjiebenen Silbungsftufen ber m\Ut burebmaubern, bi* fie ben r/o^en ©rab
tyrer «oQfommenrjeit erreichen. §n bem Sor/arftüd oom Saba, K3D, wirb an
bie SRed)ts|trafen bon 2. 3». 21 ein Vortrag über bie Seelenftrafen ber Sünber
angetntipft unb oon ber Seelenroanberung gei)>sod)en. „9lllc Seelen, fceifet es.

finb ber äBanberung unterworfen, bie ^enfd)en oerfie^en nid)t bie SBege bei

geitigen, getobt fei er; fie afcncn nirbt, ba§ fie bor ©erid)t gebogen roerben,

toeber beoor fte in biefe SBelt eintraten, noeb, naajbem Tie biefelbe oerlaffen; fie

fennen nimt bie bieten Umroanblungen unb geheimen groben, bie fie ju befteben

^aben; bie 3a^t ber Seelen unb ©eijlet bie in biefe SEBelt eintreten, unb in ben

') So^ar L S. 245,?. *> Xaf. 11. 6. 9ß£ ') Dal II. S. 122. Xi< CteOe barü&er

lautet überfeftt : „ 3n biefen bveien finbet man ein treue« ©üb beffen, rcaä fi<^ eben etfignet,

benn alle brei maa)en nur ein einjige« SBtfen ou*. öad «eben ber Sinne, nephesch, ^at ^at
(ein Siebt in ftd), barum feine enge ^erbiubuug mit bem Jtör^cr, bem cd 6petfe unb Vergnügen

berfebafft, nad): „fte giebt Führung ibjcm .t>au|"e unb beftimmt ärbeit ü)rer Wigbe (fhpx. ©al.
8t. 9). $a* §aui ift ber Äöiper, ber erneibrt n>irb, unb bie Miigbe ba« fmb bie ©lieber be«

ffdryer«, toelcb.e geborenen Uebtr bem teten be« nephetch ift bai Seben be« mach, btr jene«

unterjoebt, beljerrfebt unö ib^m foöiel Siebt at« «« n&tb^g b,at, miru)eitt. lieber bem ruach ift bie

neichama, oon bet er be^crrfdjt unb crleuebtet toirb. •) Siebte: „(Seiff. 5
> Sohar III ©.

lila b laf I 6. 83. ioni bierju Midrasc!) rabba 2b[cb. 14 unb Jalkut l. 'S. 6d,
»0 etenfoU* biefe 5 tarnen ber Sedcnttyeilc finb.

u
) Joseph Antt. IK 2. 7

) ftitron^mu«
epist ad Demedriadem. •> Ori^enos. nevl Aqxoh 1. 7. ^ Sergl. ^o^^^u^ ilntt. 18. 2.
»•> %\t Äabbala bält bie Seele al« ein Xb,eil ®otte« in nwtlidjem. roirnieb.em «inne.
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$alaft be* tymmlifc&en ftönig« nic^t jurüdfe^tcn." 1
) G§ »erben feä)* burcfou«

nebmeubc ©rabe unb fcier Seelengattungen angegeben.*) Sine jmeite Se^rr Inet

ift bic unter bem Warnen: „baS ©ebeimuifc Dom 3bbur," -rayn Tio. Sinb jmei

Seelen nufy im Stanbe, chtjeln alle ©ebote au befolgen, fo merben fie jur gegen

-

fettiaen ©rganjung in einen Körper bereinigt ; ift e* nur eine Seele, bie bierju

ju fdjmacb ift, fo mtrb fie mit einer ftflrfern Seele berbunben, bon ber fie, in

(Erfüllung ibrer Aufgabe geflfifct roirb. 3
) d. Die 6rbf ünbe Darüber fcfctiefet

rt cf? ber Sojjar beu Seiten ber Slgabiften im Xalmub unb SHibrafdb an, toorüber

iuir auf ben ausführlichen Nrtifel „erbfunbe" bermeifen. e. Die menfa>lia)e
2B i 1 1 e n * f r e i b e i t. Diefelbe mtrb tr o & ber abmddjenben dl i d> t u itg in ber Sebre

Don „Stöfen unb ©uten" aua) bier, mie tu ber ©ibel unb in bem Xalmub, un»

beränbert geteert. 6* &ei&t barüber: „98enn Der$.ilige, gelobt fei er, bie gute

unb böie JBegierbe, bie in ber Scfptift »Siebt unb giriflernife" b«l&<n, nicht in

unS gelegt bätte, fo mürbe ber creatürlicbe 3Jienfa> meber SJerbienft, noch, Sdnilb

traben. Darauf frugen bie jünger: „SBoju bie*? Süäre e* nicht beffer, e« gäbe

meber 2obn noch Strafe, fo ber 3Wenfeb, ber Sfinbe unb be* Söfcn böflig un*

fityig gemefen ?" „Doch, niebj, lautete bie SIntmort barauf, e* ift beffer, ba& er fo,

toieer ift, gefajaffen mutbe." 4
) f. Die Sajrifterf Urung, ba* @efe& unb

ber Xalmub. Der ©runbiug ber fo&arttifctyen ScbrifterHArung ift, mie bei

bot Sllcranbrinern, bie adegorifdje, mitteilt bereit bie fabbalifltfdjen Setyren in ber

Schrift tt)re S3egrünbung ftnben follen. 2Benn ba* So^arbucb, auch, noa) anbore

<£cf(arung*meifen rennt unb au*brücflicb, nennt, fo ift ib;n hoch, bie adegorifdje

bie miebtigfte.*) mehreren Stellen bolemtfirt e* gegen bie ©egner ber ade«

goriffyn Sajrtfterflflruttg unb fua>t bie SRufyigfeit berfelben nacbjumeifen. Die
§aubtfkfle barüber lautet: „2B*be bem Wenigen, läßt e* feinen SR. Simon rufen,

ber ba fbridjt, bie Xbora moüe nur ©rjctylimgen unb gemöbnlictye ©efdjia)ten

Dortragen! SßÄre bem fo, fönnteu aua) mir eine £(mra bon getr-öbnlitben

SBdrten anfertigen unb bon größerer 8orjfig.lia?feit, menn e* nur gemoimlicber

£nablung gelten foQte. 2Iucb bie loeftütyn Schriften haben pofye« unbSBoraüg*
liebe«, laffet un« ibnen folgen unb au* tynen eine ctynlidje Xbora anfertigen,

ftemifj, e* ftnb ade äiorte ber 3$ora, Söortc bon oben mit böbera ©e&etmniffen.

Hüffen ja bie (frtgel bei ibrem ^erab^eigen eine leibliche fcütte anlegen, mie

foHte bie fettige fc^ora eine* ©emanbe* entbehren fönnen, bie ja für un« be.

ftimmt unb bon un« aufgefaßt merben foO. Uber biefe* b,at fi« n>irflic^
(

benn
bie ©Tiä^ungen ber 2^ora finb ba* ©emanb ber X^ora, «Timm "i^D un
Hnmin wtnob', baber betete Dabib: „Ceffne meine 9ugen, ba§ ia> SBunberboDe*
tu beiner £bora fa^auel" 9

) „S* giebt Xboren, bie, menn fic einen mo^lgetleibeteu

3J?enfa)en" fe^en, ba« Äleib für «He* Ratten, unb boa> befielt ber »orjug be*

Äleibe* in bem Seib unb ber be* ßetbe* in ber Seele. 9tua> bie X^ora ^at einen

fieib, e* ftnb i^re ©efe^e, ber ©emänber anlegt, e* ftnb bie* bie erjft&lungeu.

Sber bie Sporen feben nur auf ba* ftletb, bie @r^a^lungen, ohne auf ba* $öl/ere

barunter au achten. Deutlicher noa) boren mir barüber eine anbere Stelle:

„%ikx ba f bricht, bie (Sr^Äb Lungen in ber Zbova finb nur ibrer felbft megen ba,

bellen ©*ift möqe fä)toiuben
f
benn babureb mirb bie ^ö^ere ße^re ju feiner Ce^re

bei 2Ba&t&eit. Unb boa> ift bie ^eilige ^ö^ere Se^re eine Se^re ber ©a^r^ett.

^ält e* bod) ein inenfc^ltd)er tioniq unter feiner Söürbe, fieb, bon gvmbbnltcb,en

Itngen ju unterbatten ober gar Mefelben aufjufa^reibeu. Soflteft bu tro^bem

annehmen, ber obere König, ber ^eilige, gelobt fei er, liefe feine belügen ©egen-

ftäni}e aufzeichnen unb au* tynen bie Xbora abfaffen, fonbern nur gemöbnlta)e

Satten, al« g. ©. bie bon ©fau, £agar
f
Saban unb ijafob, ber Cfeltn be* Sileam,

») Sohtr II Wß ff. iu mfe^diM. *) Sohar II 94». «) &af. *) 2>af. 1. 6- 23»
unb ß. »J Sohar II 6. 99a »u bvivo. •> ?f. »iefe* 6tticl ift fcte tpörtti^c U«berf«|u"<l

bin Sohar III 6. 162 a.
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oon ©ataf, ©tmri u. a. m., toefe&alb ba ifjre £obe*err)ebungen bei bem
«Pfalmiflen ($f. 19. 8—11); es ifi »aber unjroeifelbaft, Die böl)ere ße&re ift bie

Üebrc ber äöabrfaeit; bie &bre be* (Steigen ifl Doufonunen. ;>ce« 9Sort if* Da,

um einen anbern bö&ern Sinn ju offenbaren unb fo i* e* mit ben Sorten ber

erjät/lung. 1

) Sufeer ber aflegorifäen erflärungfcroeife nennt ba* ©obarbua) noa)

aubere eregetifdje Nüttel, um bie fabbaliftifdjen fielen in bie ©ebrift binein&u«

beuten. ©leid) ber »gaba (f. «Sregefe) gebraust e*: 1. bie ©ematria, Knoox
b. lf. bie Beregnung be* 3ablenroertr;e* ber Sucbfiaben eine* 2Borte« ober eine«

»erfe«, um ben geroünfcbten Snbalt ju erhalten; 2. bie Sßotarifon, ppnou, too

jeber Sudjftabe ein Sort anbeutet unb 3. Femara, rrnon, too bura) SJuajfxaben»

umfiellung ba« ©efuctyte gefunben toirb. Set bieten eregetif$en Operationen ifl

ihm aud? ber einfache SSortfutn heilig, Oon bem e« fagt: „$er einfache Sinn
be* 9SerfeS bleibe tote er ift, bem nicht* hinzugefügt unb bem nidjt« abgenommen
toerben barf, aua) niajt ein S3ua)fiabe.

Mj
) 6* ftnb bar)er aueb bei ibm, mie im

Salmub, brei <Srfiarung*toeifen: 1. be* einfachen ©ortftnne*; 2. ber fceutuna,

trm unb 3. be* geheimen (Sinne«, sod, -j.o.
$
) SDie aflegorifa)e $rftörung*a>eife

hatte befanntlicb, unter ben SUeranbrien eine larcreme ©eiefcc*befol gütig |ur golge.

Wan glaubte bei (fofaffung bei geilUgen Sinne* be* ©efefce« bie ^tariS

OernaeblÄfftgen ju Dürfen. 3m ©obar toirb bie Ausübung an mehreren Stetten

jumr eingefaVirft, toa* übrigen* aud) $r)ilo tt)ut (f. 9ieligion*pbilo|opbie), aber

ber 3»ecf ber ©efefce*prari* ift ba uiebt mebr be* ©efefce* toegen, toetl e* fo

befohlen ift, fonbern um baburä) auf bie ©otte*potenjen, bie ©ep&irotp, einju=

umTen unb ben Rapport )toiia)en ber obern unb untern SEBelt ju erhalten. 9Zta?t

befto toeniger ftnb btc jünger ber Äabbala, bie SJiänner ber a)aiftböifcben ©efte,

bie fia) in öejug auf bte gefe$lia>e Sßrari«, befonber* fo batb biefelbe bie talmu*
bifdjen öeftimmungen betrifft, nidjt geringe »enberungen unb tbeitroeife 93ernaaV
läfftgung erlauben, Ueberr)aupt toerben bie SRifcfyna unb ber fcalmub im Sof?ar

mit iiuijt geringer unb abfta;tlid)er ©cbma&img erioäbnt. 4
) $ie fabbalifiifcbe

Stiftung toirb ba jur OöQigen ©egnerin ber fcalacba, toa* mit ber frrengen Oer«

nunffgema&en 9Ut ibrer Erörterung, bie jebe ntr/ftifa)e Cinmifajung lurflttoeift

jufammenbängen mag. $ie «D^ftif ift unb bleibt eine geinbin ber Serftanbe**
ridjtung, bie fie neben fid) niebt bulben fann. SDie SRifajna, fagt ber So bar,

gleicht einer Sflaoin, aber bie ftabbala einer ©ebieterin; ba« Xalmubflubium
ift roie ein bartcr, unfruchtbarer Reifen, ber gefa^lagen merben mug, bi« er

einige Sa ffertropfen oott \\d) giebt, um bie bann nod? Streitigteiten unb
fuffionett entfielen. ^Dagegen ift bie Sfabbala ein reicr)flie§enber OiteH, }U bem
nur gefproa>en ju roerben braucht, um i^ren ei frifebenben 3nr)alt ju ergiefeen

u. a. m. &
) V. a3e)cbaffenr)eit, Slnlage, ©praa^e, ©erfaffer unb

Slbfaffungdjeit. 9on ben Seftanbtbeilen be* Sobarö baben mir bereit«

oben im %t)t\l II. e^fprod^n. 3)te Anlage unb Stnorbnung be* Sudje«, mie e«

un* t)eute vorliegt, roeid;t Oon feiner urfprüngtieben ©eftalt bebeutenb ab
spätere 2hi*aaben r>aben oiele 6tftefe oon jüngern unb ältern öÄnben, bie im
fobaritifrben @ti( unb ©eift abgefa&t mürben^ mitaufgenoiumen unb biefelben

naa) Gracbten an oerfajicbeneu ©teilen eingefa)obeit.*) ^aoon ftnb bie 3ufd(e
um anfange be* ©obar* mit ber «uffa)rift ^^orrebe'', in ber SWitte unb am

>) Sohar III. &. 140/?. 5
> ^Daf. II. 6. 9t» »u Ultfdjoatim. «mi^ i.tmi noa mpi now

-.n im vhm r-xh «Si. ») 5)ajelbft mit einem pefitnben Ötet^ni^. *) Xie fo^arttif4>«i «Stelle«

barübec bat erft Landauer in Orient 1846 6. 571—4 gebammelt. Wiefelben ftnb'. Sohar I
e 27 h\ ferner Xiftmum )l. ö. 73a; ferne« bafelbft Einleitung o. \ß\ Sohar III. 6.
279/?; Sohar chadasch 6. 74a; Sohar III 6. 275a; baf. III. ©. 27/9. •) »afelbft •) ©o
Iefen toir al« «nmettunfl ui Sohar 1. S. 22 »on ba bi» ©. 22 ift ni(b,t bom Sohar; ebenfo ju

Anfang «w» bafr mehrere ©eiten [l. 212 -216] nia)t Dom oobavbucb angeböcen. (Sin Jfobbalift

bt4 16 3ab.rb »brbm. fem, bemetft in feinet Ädjrn't, ba<s ju 4. ». 10. 35 ein neue* 6obarftiMf
abgefijjt würbe
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Gnbe unter beut Sfamen „Bu'Ufce", meift Stade aus ben fabbalifltidjen

Säriften „Sa&ir", *9Hibrafa> Hutb* u. o. m. Die Spra$e tft aramÄifd),

aber uid)t in bem rein aramflifcfyen 2)iate!t, fonbern in bem talmuDifaVaramdi*

fchen, toie er bei ben Rabbinern in ber gdonflifa^en unb naajgdonäifa)en 3"t
bi« ind 13. 3abrfy. jur 2Ibfaffung_ bon ©Triften 1

) unb ©ebbten u. a. m. im
©ebraud) war. 1

) $>oa> finbet Rty audj ein bebrdifc&cS ©türf im <Sobar. s
) 3n

ber angäbe unb geftiteUimg beS SßetfafferS unb ber SlbfaffungSjeit toar Oon

borne herein gleid? naa? bem öefanutmerben bes SBudje« eine 9Weinung6berid)ieben*

fcett. S>er Xitel beS SudjeS nennt ben äJoir«:@efebe«lebrer SR. Simon b. 3od)ai

im 2. 3abr$. als ben Serfaffer. lud) im Bobax III. S. 287 £ Reifet es, bafc

cft ein 91. Äbba bon bem Sortrage beS 51. Simon b. $o$ai abgefd)rieben babe. (Segen

biefe Sngobe beS alter* unb ber 9fotorfd)aft Sofcar, mürben bon ber Äcitif bebeu»

tenbe Siebenten erhoben. 3m Sofar merben ermahnt : bie Wl ifd)na in ibren jea?«

feilen, 4
) berfcalmub, 5

) Kamen bieler fiterer ©efefeeSlebrerEanaim unbÄmoralm;
ferner bie in nacbtalmubifdjer 3eit eingeführten Sotaljeia)en

; mehrere nadjtalmubifcbe

Sdjriften;«) mehrere fpdter abgefaßte ©ebetsftüde, als baSOebet abvrwo
omV) baS piK i?*,

8
) baS novj,') ba* rro »*•) u. a. m.; ferner mehrere

pbilofopbifd)e Runftaudbrüde aus ben Schriften ber $uben im Mittelalter, al«

3. 8. rn^jn nVy, bie Urfadje ber Urfadjen 11
), abvn, Stollenbung, 1 *) nrtw vt*

mit Kennung ber bier Elemente

;

19
) ferner mehrere muftifa^e Mibrafdjim au*

bem 9. unb 10. 3abr&. als 3. 33. ba« SBud? Serubabel 14
) u. a. m. ©anj Aber»

rafcbt un* bie B^irung jtoeier Serfe auS bem bon Salomo ©ebirol öerfafeten

nofc inD in bem Stütf joömö Knn ju onmp. 1 *) 3n Crmagung biefcr ßitatc

bat fia? bie Rrttif gegen obige angäbe beS dl. Simon b. 3odjai aU beS 33er»

afferS beS So^ard erfldrt. Man gibt baS 13. 3abrb. aU bie 3<it bejfen ab*

affung an unb nennt SWofeS ben Samern tob be fieon (geb. 1250, gefl. 1305) als

einen S3erfaffer.
1Ä

) ©ewiffe fcimoeifungen auf baS 13. 3afy$. ftnben neuefte

gorfdjer in ben Berechnungen ber ©rlofungSjelt im Sobarbud). 11
) 2Bir Abliefern

unS biefen fteful taten an, galten baS So&arbud) als ein $robuft beS 13. 3a^r&.,

o&ne iebod) für beffen »ulorfcbaft eine beftimmte $erj6ntid}teit nennen &u fönnen. 1 ')

1
> BetaL Ozftr Nechmad II. 6. 152 ff. h 93ergl. Kerem Chemed VII. ©. 70 bie

«Mitteilung brt «am. «niutiiuie« bon fRejdml ben «eitern im 1 1 . 3abv&. «ul bem 12. 3a^rü

.

ifk ba« yo» itn befannt bon Sb^taim aul Bonn. *) Sohar III.®. 145a. «) Sohar III.

26a, 29 ß, too bie 6 Wie ber Vtitona mit ben 6 Stufen be* falomonifeben Ktrcme-i vn-
glia)en toetben. *) 2)af. fle^c oben bie Xnmerfung bon ben feinbüßen fob<uitif$en fngeiffen

gegen ben lolmub. *) 60 *. 6. bat Oueb Gerubabel Sohar III. te. 17.;/?; baä 9u$ ^enoeb

u. a. m. ') Sohar 1 6. 47a. •) $af. II 6. 132a unb 206/9. •) Dal I 6. 134a. ">)

Sohar III. 6. 116a. »I Sohar I. 6.22^9. >>) 9n meieren Stellen im SRibrafcb ^aneelam.
»») Sohar L ö.80a. •«) Sohar III. e. 173^. «») 6a<b«, reltgibfe |Joefie6.229. «nmer»
fung 2. 5)iefe ©tede im Sohar lautet : aT-niw yvno arrSy rvm moovi mSs mo^» nnn«rMi.

**) So fe^on Mbrabam ©aluto in feinem IBette 3ud>afin edit Jlonftantinopel, bergleidje

3afob Cmben* Sud» onoo nnt»o p. 37a. ,T
) «rlbfunggjabt »irb angegeben: Sohar

I 6. 116 toirb bat ferbsigfte 3abr beft 6. ^a^rbunberti, alfo ungefäbr = 14. gabt«

bnnbert4; Sohar III @. 262a; beutlidjec Sohar I ®. 7 ff.
III. 6. 196b. .«Benn bass

60. 3. ober 66. 3. bie ©<b>eu> bei 6. 3a>rtoufenb ber ffielt überfthrettet, alfo f>060 - 66. =
1300—1306. »• TOit ben »etbeifen 3eainet« in feinem „Wofe* »en ©<bem Zob be 2eon"
£etb|ia 1861 unb ber Xnbern nadj ibm für bie Butorfä)aft be4 3Rofe4 Ben S kernte b be fieon,

tt>eit ftd» in beffen 6d)riften: ©eb^er ArifäUL ©ebbet §atimon unb ©ebber SWifdjtan ^ae*
butb ^araüelftenen ju ©ob!arftUcfen borftnben, !ann ia) midj niebi befreunben, ba ja biefer ben
©opar immerbin all CueQe benu^t b aben tonnte, obne tbn berfait ju biben. 2)et gelebtte

^aoib 2uria 90t in feinem „Äabmut^ $nfobar* rm mmp [©. 2fl bi« ©. 6j bie ©obarftettett

ittfammengebradjt, bie berfelbe al« Ritate balb be* mwi nno, balb be» hnttr -nn oViyn dtho
u. a. m. [Benennungen bee S obar bei ibmj in feinen ©d)ttften aufnimmt, bte robrti td) im ©obat
ba ftnb. JBit entnehmen barau«, bafe ü)iofe« be 8eon ben ©obat toirflid) bor ftd) gehabt unb
ibn alt DueJle in feinen ©ebriften benu|t bat 5>en toidjtigften ©egenbetoeio bei <Dab;b Sutia

bitben bie ©teilen baf. ©. la unb b, in benen Wofea be Scon im SBtberfprud) mit bem ©obar
batgffteO* wirb. JDagegen flnb in biefet ©ebtift feine anbem Oegenbcioeife butd» bic3itate aul
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3>a« Su$ qebört jur Sßfeuboebigrabbic ber fabbalifiifcfcen Siteratur an, bie be«

fanntlia) nicbt gering ift.
* ) $er Stome 9?. ©imon b. 3oa?ai al« Serfaffer ift

ein $|"euboonbm, bo^ fönnen mir nid>t leugnen, bafc M im ©obar eine große

9Inja$l bon SuÄfbrüdfren biefe« ©eiefcesle^rer« borfinben.*) Uebrigen« würbe
9t. Simon b. 3- aueb in ber talmubtfajcu Hgaba al« ein ÜJ^Ftifcr gefeiert, bem

fie tuelc SSunoert&Aterei naajerjÄblt. 3
) 51 »werben i(>m auger bem Sobar

noeb anbere mbftifcbe 6a)riften unterfcjjoben. 4
) SDiefe Angabe be« 13. Sfabrr;.

al* bie &bfaffung«3eit be« ©o$ar« ift jeboefc ni#t aua> für bie bem ©o$ar bei«

gefügten Schriften unb 3u'\&$t, bon benen fid? einige Altern unb einige jüngent

Uribrunge« betunben, tote mir bereit* oben bemerft boben. %m Uebrigen ftimmen

Wir mit IJafob Gmbenft Angaben in fetner fritifc^en Schrift: „Watbaebatb

cebbarim", ba§ ber Äern be« Sotynr uralte 2et)ren ber fübifrbeu ©ebeimlebre

unb ber Wofür" entbalte, bie fiefa $erftreut in bem ©rfjrifttbum be« fcalmub unb
fHibrafa) borfinben. SBir bitten barüber bie «rtiftl: „®e$eimle$re", „Wbfltt"

unb „Äabbala* nacbjulefen.

fetiftdjflt, Tino brm. 3n biefem Slrtifel befywbeln wir gut CrqAnjung
be* »rtifel«: ,,©tift«bütte" in Hbt&eiluug I. 2>ie @e)$t$te biefe« 3eltfretK«"

tptnn* ber 3«raeliten in ber SBüfte unb in ben nacbfolgenben fyiUn. 3n 2. S.
3». 25, 26, 30 1—10 wirb ber Sau ber 6tift*bütte mit allem 3ubib6r befohlen

unb 2. 9Ä. 36—38, 40 berietet bon ber Hu«fübrung beftelbtn, fowie 3. 3». 40
17 bon ber SoUenbung unb SufRettung biefe« ^eltbeiligtbum«. ölueb bie anbern
Südjer be« ^entateud}« al* j S. ba« 3. unb 4. S. fbreefren an mehreren ©teilen

bon bemfelben. $rofcbcm U)irb bie Triften) ber Sttft«Jjütte bon bielen Sibel«

exegeten bejweifelt.*) 3bre ©rünbe finb, ba§ bie angegebene Hu«fübrung bc«

Saue« biel au fünfilicb für bie Sfdraeltten in ber 9Büfle wAre, ba noeb Salomo Rünftler

au« ^önijien jum Sau be« Sembel« in 3erufalem fomtnen laffen mufete; ferner

fpreebe ber Serbrauä) ber gro&en Wenge ebler ©tetafle Dagegen, bie unmöglich

im Serif e be« Solle« gewefen fein fonnten; ferner mtfre bie genannte $dt &ur
Anfertigung, fauin neun Monate, biel ju für} u. a. tu. dagegen tbirb bon Hn=
bem jur Gsrwfigung fcerborge^oben, ba§ in »egbbten jur 3«it 9Rofi« all bie feinen

gewerblichen Jtüufte, bie jur §er|tellung ber Sttft«t>ütte nbt^tg maren, fdjon in

ber Slütt)e getoefen unb bie 3«raeliten biejelben erlernt baben tonnten ; aua> ©olb
unb ©Uber hatten bi< Israeliten in Wenge, roobon bie Anfertigung be* gol benen

Halbe« geugt ; bie eblen ©pejereien fonnten burrb ben Äararoanen^aubei t)erbei«

gefc^offt werben. 9Ba« bie fnrjc S)auer be« Saue« betrifft, möge man bebenten,

bo§ babei alle funfterfabrenen unter ben 3«raeliten mitgearbeitet Ratten.*) äöir

fe^en bier bon biefen Settxifen unb ©egenberoeifen ab unb iueben naa> ^tftorifeben

3eugen ber fbAtent $t\t, bie un« bon ber ßrifteuj ber ©tift«bütte naa) ber Se»
fi^nabtne ftanaani oureb bie Israeliten beliebten. Da« Sua; !^ofua bringt ba«

rüber bie erflen ^iotijen. 3n Sl. 18 1 bei&t e«: „Unb bie ganjc ©emeiube ber

3«raeliten b^rfainmctle fia> in ©ilo, Wo fte ba« ©tift«jelt aufrichteten, nad)bent

ba« Sanb bon i^nen erobert war." Auf einer anbern Slette bafelbfl Äab. 1^.

51 wirb bon ber Sertfcetlung be« eroberten Sanbe« erjAr^lt, bafe biefelbe am
„Eingänge ber 6tift«&üUe" nyio nno borgenommen würbe. Q« wirb &ier

ben ©(^rifttn bet (»äoiicn niAtig, tveil biejtlbm nur fcütrl baityun, baft ba« ©o^arbut^ 9e^rm
unb «u«i>nicb< Ui altem 66ttftibum-> in ft$ aufgenommen, »ad a;:cb nw bereit« . u<^, iproA

,

-

unb nü*r,f tuieuMt b.aben, aber buctb;aud r.itt b.-,- .k:;. bafe ber £ Sju ben Öäoaen vorgelegen

babe. 2)t< Äbfaffung bei €o£ar braudjt ba^er ni^t tot bem 13. 3abrb. gefebeben ju fein.

') »erat, baröber bie «rtiW: „Wbftif" unb „Äleiir Slibraf^im". > Könitz in fernem Hue^t
„*en gjoa^ai'' b.nt bie fetten gfjrtmtnclt unb in %'r.ialic'e mit benen br« So^ar geftettt ') Svie^e

ben «rtiffi ,€imcn ben 3o*ni". »1 Ott l ö. Wiftaroft be 99. Simon ben ^äfxxi; Xeffcülaib

be W Simon ben ^oc^at, SRc^llta be R. Simon b %o$ai u. 0. tu. Sie^e »letne 3S^iafdjim.
*» Vetgt. barüber: «nobel a. a. 0- 6 254; Vater, ^nntmentarjnm Keniat. aij tll 8.^8; de
"Wette ©«itiäge jur (Jinleitung tu baä a. XtH I 25S. II 259. önorge, bie älteren jübifeb<;t

•Jtfte, Detlin Iöö6 41. •) Kaolwl 1. c. u. a. m
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mit Haren SBorten bie Griften* ber Stiftsfyüttc u. tyre aufriajtung nag Der ©tftfc.

nafcmi be* £anbe* in Silo erroäbnt. Silo,*) ba« jur Seit bcn 3Hittetpunft bei

Don ben 3*raeliten in ^efifc genommenen ßanbe« bildete, mürbe jum fefien 5i$
für bie Stifubütte unb jur Stätte für bie 93olf*öerfamralungeu, naajbem Die«

»väbreiiö ber Grobem ngfjeit (Bitgal bei ^eri^o1
) gerne) en, ermaßt. Tue Stellen

im öua?e 3ofua (4.10; 6.10; 6.34; 9.6; 10.6; 14.6), moöifgal al* Wittel»

punlt unb Ser|*amuilung*ort be* Wollet b^eldjuet wirb, nennen jmar niajt

bie Stifte-bütte nii*brüdlia), aber beren fcauptgegenfcanb, bie öunbeSlabe. &on
mehreren £|egeten werben in jmei ber oben jirirten Sdjriftftellen bie Sorte „am
Eingänge ber Stiftsbütte*, -mro ^tik nr», beanftaiibet, bie eine 2tyur ber Stift*--

bütte anbeuten, ma« für ba* ^eübeiiigtbum ber (EBüfte^ ba* (eine Gilten batte,

nia>t i>a§t, morau* gefolgert mirb, baß bie Stift*bütte &ier md?t bie ber fiBüfte

fein fönne. 8Bir entgegnen Darauf, bafc aua) im $entateu$ an Dielen Stellen

biefe 8eaeia)nung „am eingange ber 6tift*tyltte*, njyo brm nne, borfommt.»)
Xai bebr. „^ßetacb", nnD, ift ba nad? ferner jjrimitiöen ©ebeutung „gingang-

unb ^Ceffnung* )U nehmen. 4
) Gbenfo. nia)tofagenb ift ber Semeid für bie Sltdjt»

ibentität bt* tydtern geiligtbitm* mit bem 3elt{|eiligt^um ber Sbiüfte au* ben

Benennungen be* §eiligtyum* in 3i(o in Stifter 18 31. „£aue OiotteS", n*3

rj»r6«; in 1. S. 1.9. »£empel be* gmigen*, nw feoa «• «• ba biefe Kamen
ftoätern Sßol&öorfteflungen angehören. 5

) 8nbet* oerljält eä fid? mit ber Sdjnft«

fteUe in 1. S. 8. 15 „Unb e* fdjlief Samuel bi* an ben Stegen; er öffnete

aisbann bie fcbüren be* (Sotteebauieä", mo beut lieb, ton „Spüren", rvnH bie

ba« geUfcitiatyum ber SBüfte ma?t batte, gebrochen mirb. $b*r aua) biefe*

liege nur auf einen Umbau ber Stiftebütte, aber auf feine Sttcbtefiftenj berfelben

fajUefeen. 9Juaj Altere Ambitionen im talmubifdjen SaVifttlmme fj>rea>en Don
einem Umbau ber etiftebütte )u Silo, um; it>neii aus mehreren Sa)nftfleUen
ber ergebt. 2ßir Ufert bar über; „Da* £ciiigtbum in Silo hatte (ein töebfllf ju

feiner ?<dt, fonbern e* mar ein &aus von Steinen naa) unten mit Xe^idjen
oben."') £in£cbjer, 9f. Soetyanaii, au* bem 3. Sabrb. giebt für biefe fcrabition

folgenbe Segtünbung an. „Qn 1. S» 1 »4 Ijeifet e*: tUnb fie (fcana) braajte

it/n (ben Samuel) In ba* #au* be* ewigen", Dagegen in ^fatm 78. 60 „$r Oer*

liefe bie SBobnftatte |u Silo, ba« flett, mo er unter Wcnfdren »eilte"; ferner

bafelbft II. 67 „(5c ©erfa)mäbte ba« ^ett 3ofeou* unb error fia? nia>t ben Stamm
£pbraim"; bao ^»ettigtbum in Silo mirb alfo balb ^.r^aue", balb «gelr ge*

nannt, maß nur barin feine Segrünbung b,at, bafe bie 6tift£r]ütle in eüo eine

Unter mauern ng erhielt; fie ivar unterhalb ein $au6 aud Steinen unb oberhalb

ein Xtvoidjjeit. 7

; 21 uö biefer Siift*bütte ju Silo mürbe in £iid legten Sagen
bie Sunbedlabe in bem ßampfe gegen bie ^bilifter mit ine l'ager ber ^^raeliten

genommen, mo fte, naa) bem biefe gefr^lagen mürben, ale 9eute in bie ^dnbe
ber ^tjidfter fiel,

8
) unb niebt mieber, menn aua> bie ^ilifter fie jurüdfanbten,

in bie Stifte^ütte ju Silo jutrüefgebraebt mürbe. Stan brachte fie erft nac^

»et^fean, bann na$ Äirjat^yearim in bae ^aue be« »binabab,») ftoÄter in ba*

Qaul be* Dbebebom, 10
) unb enblia) unter Staoib naa> 3erufalem in ba* für fie

crria)tete &dt. il
) SDie Stift*bütte *u Silo batte nun feine 9unbe*labe me^r;

ebenfo uia>t mieber, al* fie fpftter in^ob 11
) unb Oiebeon 1 *) aufgelistet mürbe.

&* itt bie* ein neuer äbfdmitt in ber <Befdna)te ber Stifiebütte. mo fie al*

Uolf*beiUgt$um o^ne iifxt beiligen ftlemobieu baiiaub, unb mo neben tift aua) an

») Bitfjt bcn «rtiltl „ rilc* in meiner Re4tl-Eocyclop&edie für 8. unb % «bt^. I.

•) 6d)enW Sbibtllfxtlon, »rt.W „ 6 1 i f t ö b a 1 1
«- S. 4 16. > 2 SR. 39. 35; 40. (j ; 3. 9R. I. 3

;

4. 4 ; 6. 3; 4. SR 3. 25. «) Pcrgt. Fär«t, ftebr. WfotofatQ voce nrj. •; Sctfl. Xbeniu* ju

L 6 1. 9. •) ttemar* Sebachim 6. IJZ/ft. n^yoSo wf TW luoSo -raSs a»«M ma «Sk

er .ta iA. ') £of. ©. 118a. rhyoSo n^rn nwata D*9M h^h .--pn c» mwi m^. •) 1. &.

•) l 6. 7 l V. ,0
) »af. »') 3)af. »*) ©te&e .»ob- in «U^. 1. nrnner Keai-Kuojolopieü,-

für WW «nb Salmub. «»j Xaf. im Krtüet ,Otbcon"
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anbetn Orten ftd) Sßolfeßeiligtyflmer bübeten. Die fer 8erid)t tourbe int lalmub
oon ben Sebrern be* 2. ^nbrbunbert« in ftrage aefleflt. ©egen benfelben fcbienen

ibnen aubere Scbriftftellen ju u>red)en. 3n 4. W. 14. 44 bei&t e«: „Unb fie

fragten bie ©ergfpifce ju befteigen, aber bie 9unbe*labe be« (Steigen unb SRofe*

mia)en nid)t au* ber SRitte be* Saget*-. Wart fcielt alfo al* brofanirenb, bie

SBunbeSlabe mit in ben Stampf tu nennen. Die anbete biet gettHd)tittere Stelle

ift in 1. 6. 14 18 „Unb e* fbrad) Saut $u »bia: „ftübre bie 8unbe«tabe

©ottefc t»or, benn et mar bie SunbeMabe ba.* 2Sie fonnte Sau! bie SBunbetlabe

fid) toorfübreu (äffen, bie ja jur %tit in Ätrjat&»3earim mar, roofyin fte bon ben

^iliftern gebrannt ttnirbe? Die* beranlafjte ben fielet JJuba b. SM 1
) an*

)une$men, ba§ e* in ber €tift*bfitte jtoei Sunbe*laben gab, eine mit ben bon
2)iofe* jerbroebenen ©e|efee*tafelit unb eine mit ben jtoet ganjen @efe&e*tafe(n

unb bei Xbora. 93on tiefen mar e* bie 8unbe*labe mit ben jerbreebenen ®t»
fefee*tafeln, bie mit in ba* Ärieg*lager genommen unb bon ben $$i(ifiem et*

beutet würbe.') Dod) wirb btefe annähme bon ben anbetn ßebrern bertoorfen,

ba immer nur bon einer S3unbe*labe gefbrod)en toirb. 3n Setreff ber €d)rift»

ftcQe iu 1. 8. 14. 18 oben lebren fte, ba§ man ba nur an ba* gotbene Stirn*

Med) be* §o|?cnbriefter*ju benfen fjabe*') SBon ben ©regeten ber neue fte n Seit

ift e* Ztyenhit $um 1. S. Samuel, ber ebenfafl* im £erte 1. S. 14. 18 anftatt

„$unbe*labe", \rm, „Urim*, onw |U tefen embfieblt. 9lad) bem £obe $11*

fefaeint ba* £tift*jelt nnd) 9Job, einer ©tobt im Stammaebiet Benjamin* in bet

Wälje 3<rufalcm«, gebrannt toorben ju fein. Unter ©auf mar e* Dabib, ber bie

6tift*bntte bafelbft auffud)t« unb bom ^rieflet Hd)imeled) auf feinet ftlud)t betlU

ge« 8rob (6d)aubrob) unb ba* Scfyoerbt be* ©oltatb erlieft. Diefe £bat mürbe
buretj brn geibberrn Doeg bem Könige 6aul binterbrad)t, worauf biefer ben
2la)imeled) mit 84 anbern $rifiern auf S3erbad)t einet geheimen Sunbe* mit

Dabib iöbten liefe,
4
) ©baler unter Dabib bi* auf 6alomo mar e* bie ^rieflet«

ftabt ©ibeon in bem ©tammgebiet Benjamin«, norbtoefUtd) bon 3*rufalem, wo
bie 6tift*&fltte ftanb. 3n 1. 6br. 16. 39 tefen mir barüber: „Unb 3abof, bet

^rieftet, unb feine Srtiber bie ^ rieft er blieben an ber SBo^nung be* (Ewigen,

3Jiifd)fan, unb auf ber Slnböbe, Santa, )ti ©ibeon"; ferner bafelbft 91. 29 „Unb
bie So&nung be* Gmigen, 3Wtfd)fan, bie SRofe in ber SBülte gemad)t, unb ber

Dbferaltar maren in biefer 3eit auf ber Än$ö>, ©ama, in ©ibeon* ; fetner 2. tyx.
1. 3, „£a gingen 6a(omo unb bie «anjc ©emeinbe mit ibm j\ur 2lntj5t>e in

©ibeon, benn bafetbü mar bie 2tift*bütte ©otte«, bie
sWo\t , ber Diener be*

Gmigen in ber ffiüfte gemad)(M . SBir baben biet beutlid) bie nod) fpatere ©rift'nj

ber mofaifd)en Suftebütte angegeben. 9Rag aud) bie 9bfaffung ber Säd)er ber

G&ronif ber nad)ejilifd)en 3eit angehören, fo fönnen mir bieten öeridjt immerbin
al* eine ber AUeften Srabitioncn gelten [äffen. 9lber, toirb bagegen eingemenbet,

tote ba§t bierju bet Sericbt in 2. 6. 6 17: 1. (Sbr. 15 1; 16 l, Dabib fcabe

ein eigene* 3« It für bie 93unbe*tabe aufritzten Inffen, bie et au* bem $aufe
Cbcbebom* nad) 3^rufa(em braute, e j tftirte bie mofaiid); Stift^ütte, marum er«

richtete Dabib ein anbete* 3e(t für bie IBitnbeilabe ? äöir entgegnen Darauf,

ba§ e* rta> bamal* bei Dabtb nod) nid)t um bie €rrid)tung eine* ^eiligt^umt

in 3erufa(em banbelte, fonbern um ben e^renboQen Ginjug be* unter Sit bon
ben ^bilifiem geraubten S3olf*fteinob* , ber Sunbeelabe, in bie Heftben} all

3eid)en ber miebererrunaenen boQen Kationalfraft. Da* ^eiligt^um, bie alte

etifte^ülte, blieb borlduftg nod) in ©ibeon, too ber ^riefler SaboF ben ^eiligen

Tienft berrid)tete. 6
) e* mat me^t eine bo(itifd)e al* retiai&fe ^anblung. Darum

follte nod) ntd)t ba* 3 c[ tb<i[iatl;uin bon ©ibeon aufgehoben unb nad) 3erufalem

gebracht merben. ©rft fbflter regte fid) in ibm ba* Serlangen, aud) ein National»

») 6if^« b«t «trttfel „3uba ben «Jtai" bafelbfl. ») GemAr» Jeratdulmi Schekalim

ftbfa). 6. ») «afetbft. .ir». *) 1. 6. 21. 1. M, •) i Wr. 1* unb 16.

Digitized by Google



StlftWtttf. 151

$eiligtbum, angebltdj für bie 89unbe«labe, in genitalem $u erbauen, ma« einet

Aufhebung be« Stationalfreiligtljum« in ©ibeon gleicbfam. 2)ie 2lu3f i'tbrung biefe«

SBunfaje« n>urbe ihm burcfy ben Propheten 9latban Biberratten, noa? mar bie

3eit $ier$u ni$t gefommen. S)er SBortlaut biefer Stelle in 2. 6. 7. 6 ifl

cbarafteniMd) genug unb jeugt gegen bie Slnnabme, mcldje fi$ beinübt, bie 92tc^t-

ejtften^ ber Stift«b«tte oarjutbun. „Denn icb mo(mte nid)t in einem fcaufe, feit

bem Sage, ba ia) bie Sohne 3«"« l« au« fteatypten geführt, bis auf biefen Sag

;

id> tüanbeltc in einem &titt unb in einer 2Bobnung, äJliidjfan". 1
) 3)qh bn«

Selt&eiligtbum, bie Stift«bütte, meiter in ©ibeon tt>ar unb al« SWationaltjeili^feit

bi« in ©alomo« 3e^ bom SBolfe aufgefaßt würbe, bemeifen bie ©d)riftfteflen in

L Ä. 1.39: „Uno 3abot, Der ^rieftet, nabm Da* $orn mit Del nnb falbte ben
Satomo; fie fliegen in bie ^ofaunen unb ba« ganje 93olf rief: „®« febe ber

Äönig ©al 0m 0 !" ferner 1. ß. 2. 29, „Unb c« mürbe bem Äönige ©alomo hinter«

bracht, 3oab flüchtete fieb in ba8 3«lt beft Strogen unb fei am 2lltar"; baf. 3.4,
„Uno ber 5tönig ging nad) ©ibeon, bafelbft ju opfern, benn bort mar bie große

»nfaöbe". Grft nac$ ber ©rbauung Des Semper in 3erufal«m bur$ ©alomo
mürbe ba« 9totional$eiltgtbum, bie alte mofaifdje Stiftsbütte, in ©ibeon aufge*

boben. Eieielbe mürbe mit allen ihren ©eratbeu nadj ^erufalem in ben Xempet
gebraßt, mo für btefelbe ein eigene« @emad> benimmt mar. Der Sericfyt barüber

1. 5t '8. 4 lautet: „Unb fie brauten binauf bie 93unbe«labe be« ©migen, ba«

etiftSjelt unb aOe l eiligen ©efä&e, bie im 3dte maren, bie Spriefter unb bie

fieroten brauten fie bjnauf". $a« man frier- unter ,,©tift«jelt
M
, Tjno niajt

ba« für bie Sunbeftlabe oon $aoib erriebt« te $t[t }U oerftefren bube, bat and?

2;freniu« in feinem ffommentar ju 1. 5t. 8. 4 |ugeftanben. (Sinen bema^rten

alten ©emäbrtmann bafur baben mit an bem Seriajterftatter im 2. 99. ber 3Rat*

tabaer 2. 4. 5, mo bie 2lu«!age, en tf leibet von ibrem Sagenhaften, bie sJia rfmdjt,

bafc bie Stifttfrütte mit allen ibreu ©erätfren no$ |ur 3ett ber Xempeljerftbrung

burd) 9lebu«raban ba mar. 2tud> 3*fa>& 11* W *n 1- 8 4 nj* oxiyvijv, >}v

fiwvarjg irt^ato. 2)er jübifeben Srabition im talmubifcfren Scbrifttbum ift öiefe«

fo gemifc, bafe Tie fid> bemüht, bie Dauer be« Slufeutbalt» ber ©tift«frütte an
jebem biefer genannten Ortftfraften auöjurecbnen. 2)iefe Angaben babtn fooiel

3ntereffante«, bafe mir ntdjt anfteben, biefelben bier mitzuteilen. „T>ie3eit be«

<3tift«jelte«, Reifet e«, mar in ber Sßüfle 39 3afrre, in ©ilgal 14 3al?re, in 6ilo

369 3abre, in 9lob unb ©ibeon gufammen: 57 3a^>re, im Tempel 410 3a$re.*)

Die mettere Sludffibrung barüber mirb in 92ac^folgenbem angegeben. ?m ^rociten

^abre beft Sufent^altd ber Sßraeliten in ber SBäfte mürbe bie ©liftsbuite er*

richtet unb eingemei^t (3. $Jl. 8); 14 3abre bauerte bie Eroberung unb ^ert^ei«

lung btt Sanbei ftanaan, m%enb meldjer &tit bie Stiftäbütte in ©ilgal mar.
5)ebucirt mirb bie« au« ben angegebenen ßebenfija^ren Äaleb«. ©erjelbe mar
40 3. alt, al« er jum 3(u«(unbfc^aften be« Sanbe« im 2. 3abre be« 9u«)uge«
au« Sleg^pten abgefd)icfi mürbe. 40 %ab:t bauerte ber Stufen tljalt ber ^sraetiten

in ber 2üüfte, ad'o 40-|-38= 78 3- %* [™ Seginn ber £anbe*oertyeilung giebt

italeb an, baf} er 85 3abre alt gemorben ; bie Gr ober ung müßte bemnaa) 7 3a b r e

gebauert ^ben. (Sine gleicbe 3eit mar jur «ertbeilung be« ßanbe«, alfo ju»

fammen 14 3a^re. S)ie 3a^t 57 3. für bie ©tift«(|ütte in 9tob unb ©ibeon
mirb gefunben: @ilo muibe naa> bem Dobe @(i« jerftbrt unb 9lob naa> bem
2:obe Samuel«. 20 3. mar bie 9unbe«labe in flirjatb^carim, 10 3. mÄbrcnb
Samuel« 9tia>ter^eit, 2 3- mAbrenb ber Regierung Samuel« unb 6aul«, 2 3*
regierte Saul, 7 3* regierte $abib in Hebron, 33 3- regierte er über gang

') Sei gl. 1. tyr. 17. 5, beuififyr: „Tcnn tc^ roo^nte nicfjt in einem ^aufe Don bem Xage,

ba iefi ^ftraeC au« 3fegopt<n fü|rte, bi« auf biefen Zag, icb. begnügte mta) t>on Qtlt au Reit unb
üon SSo^nung >Hiifdb,fan". «) ©o in bet Xofep^ta Sebachim Vlbjdj. 13. ©. 499 edit Zucker»
mandel Pasewalk 1880. Gemara Sebachim S. 118/9 unb Sed^r Olam rabba Bbfd). 11.
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3Äraet unb im 4. 3- ber Regierung Salomo* rourbe ber Eembel erbaut ; e* a.iebt

lO+Q-f 2-f 7+ 33+ 8=-57 3a(re. Die 3a(l 369 3. für ben »ufenibali

bcr Stift*(tttte in Silo fommt (erau*, roenn »ir bon ber 3a^ 480 5*« Dcr

3cit be« Hutgugel bcr 3*tafCiten au« Stca*?pten bi* $ur €rbauung be« Xembei*
burc( Salomo, bic 3ableu 40 3. (bcr Stöße), 14 3. (Der Eroberung unb 33er«

t(eiluug) unb 57 3. (bon ftob unb ©ibeon) abgeben, fo bleibt 369. 2Bir (aben

(ier cnblta? noeb bie fra^i über bie ferneren ©efdjide bcr Onnbeftabc naeb, bei

3crftöruna. M Temvcl* ju beantworten. Die Seriajte Darüber finb mdjt in

bem bibtifdjen Scftriftt^um. aber befto ine(i in ben
k

?(bofr(bben unb in ben

93üc(ern bec Xalmuben unb IRibrafc(im. <£« ftnb Xrabitionen, SBericbte, bie un*

balb in bec fcütte einer Sage, balb mit gn(e(nung an eine Sc(riftfie!Ie Oorgc*

fü(rt roerben. 3m ^weiten 8ua>e ber URaffabÄet, beffen Sbfaffung bem fyfe*
(unbert nae( ber Sttftftronfl 3«rufalem« unb be$ £embel8 anjugebören fc(cint;

ftab. 2 33er« 4 bid Oer« 8 tefen Itrir: „GS fie(t aueb in ber Sc(rift, rote ber

^Jrobbet auf erhaltene göttliche Offenbarung ba$ ?y:U unb bie 2abe ftcb fyabc

nadjbringen tnffen, als er auf ben Serg (in&og, auf ben SRofc (inoufgeftiegen

toar unb ba« (Erbe ©otte* gefeben (atte. 211* nun 3cremia (infam, fanb er

ein $au* im Reifen unb brachte baS $tlt unb bie £abe unb ben 9tauc(a[tar ba
binein unb berflobfte bic £(ürc." 53. 7, „Der Ort wirb unbefannt bleiben, bie

@ott fein SJolf berfammeln unb ib n gnftbig fein wirb." Der ©erg, ben SRoie

beftiegen, bcr hier a(6 bie Statte bejcidjnct roirb, roo baS Stiftäjelt Oerborgen

tourbe, ift bcr 93erg „flebo", im Äanbgebiete SRonb«, befannt al« ber Sterbeberg

SHofi*. 3"» talraubijcbcn S<(riftt(ume roirb an mehreren Steden 1

) niajt fo fc(r

bon bem Ickten ©efdiicfe be« ©tift«jelte* als bielme(r oon bem bcr SunbcSlabe
unb ber anbern ^«itigea ©erAtbe be& StiftäjeluS gefprodjen. 3n ber £efeb(ta ?

)

beißt cd: „Da bcr erfte Xtmptl (ber falomonifebe) erbaut rourbe. oerbarg man
bie ©tiftsbütte, beren Fretter, Spangen, Säulen unb Scbroellen, nur ber 2:i|e(

unb bcr ßeudjter, ben 3Wofe* anfertigen liefe, würben noc( benufet. Später rourbe

nud) bie ©unbeelabe, bamit Rc niebt 001t ben Gbalbäern nad> SJabet mitgenommen
roerbe, btrborgen. 3

) 3« ber Angabe ber Statte, roo biefe (eiligen 23olf*fleinobien

berborgen rourben, bifferiren bie Öetiebte ber £e(rer be& gleiten 3a(* bim ber ii.

K. 3"ba, So(n gfafft, fagt: „Die S3unbe*Iabe rourbe in bem Sobcn, 100 fie ge«

ftanben, bergrabeu." 4
) Slnbere ©clc(rten geben bie #olj(afle bed Xmptll*) an,

unterhalb berfelbcn Re oerborgen rourbe 6
) 9Wan etjA^t, bafe einem ^riefter, ber

^oh in biefer ^atte flein mac(te, bie Scränbcrung beä Steinbflaficr« in biefet

^auc auffiel. tSr fagte biefeft einem anbern ^rieiter. Giner bon bieten fc(lug

barauf mit einem Jammer, ba fam $euer au« bem Öobeu unb ber^e^rte ibn.
7

)

3m (Bcaenfal |U biefen 2Bunbergefc(icbten fleQen uroei anbere fiebrer (aua> be*

2. 3a(r(.), SR. ©tiefer unb SR. Simon b. 3., i(re SWeinung auf, bie 8unbe*labe

fei mit ben anbern (eiligen 2rembelgerät(en bon ben Gbalbäcrn nad) ^abblonicn

gebraut roorben. 8
) Die fie(rer in ben fbAtern 3a(r(unberten fprec(cn nic(t

me(r bon ben legten ©eirbiefeu M Stiftdjctted, fte bertiefen fieb befio me(r tn
bie Sbmbolif biete« mofaifc(en So(fd(eiligt(umd, über beren DarfteQung roir

auf bie 3trttfet:
ff
Stift«(ütte

w
, „STernbet", „«unbeÄfabe* in »bt(cilung l ber»

roeifen.

%.
tonn De bc <&üa(u, nh* W wn 9

) auc( nur: ®lia(u, ,#
) ober: Seber

eiiabu, r,^« no, 11
) bcutlic(er: Seber Slia(u S^aba, nn vb* TTD, 15

) feltener

l
) Tosephta 8ote Slbfc^. 18. Gemara, 60691. Joma, ®. 53/9; üemara Jenucbalai

Schekalim «bfep. 6, @. 49 col. 1 unb 2 u. a. D. ») 8u 6ote SIbf*. 13. ») 5Dafe!bft. •)

Jemschalrai Gemara Scbekalim »bfd). 6. ») 6i«bc „Xfinpcl" in Hbtb. 1 mei«?r H. E. für

S. unb % •) JeruBch. 1. c. 7
) 2)afctt>ft. »1 Gemara bobnl. Joma S. 63/». •) €0 fübtt

ibn 3at!ut od mehreren etcUcn an; cbenfo ^atob brn Slfdier ju 3. Di. @. 41a. 1 °) Kidrasch
rabba )u 4 9». »bfeb. 11. »») tofflpbot ju ©obbntb ®. J3/9 oon 8t. 3faa! unb im »rStt.
bot 234. »») 3>a;. 9cbot ?31. 2oftO?ctb jn »aba W^ia ©. 86/?.
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Zana be be Slia&u ftabba, ran wbt »an kjti. 9tame einet jüngeru 3Wibrafa>

frjjrift au* fcrm 3abre 074, *) bie mir bon ber im £almub borfommenben

9)JibrafaWcbrift gleiten Kamen« ju untcriebeiben ^aben r
2
) roenn audj bicU <8afce

aud Unterer in biefe angenommen mürben, bie mit Denen im SEafmub vtirten

auSfbrücben berfelben böllig glcirblauten. 3
) $er SRame rüt)rt bon bem häufig

bütelbfl genannten $rop$cten (Sliabu (f. b. ».), ber angeblich Offenbarungen unb

Belehrungen mittbeilt. 4
) $ie 6cbrift jjerfftllt injmei &anbttt;eile, Don benen ber

erfte : „6eber (Sliabu 9tobba, ran vrim tid, gröfeere 9Reibe, Orbnung, ber eiiaoffen»

barungen. unb ber aweite : Seber (8liabu Sutta, kbh !WHT©# Heinere bleibe, Orb«

nung, ber eiiaoffenbarunoeu, Ijcipt. (öftere bat 31 floatet unb Untere nur 25 flautet.

I. £er erfte Styril unter bem »amen „Seber eiiaba SRnbba", gröfcerc Drbnung
ber Cliaoffenbarunae.n, tritt unft reit bar eine Sl^olo^etif be« 3ubentbum$ liefern;

er fuebt bie Singriffe auf ba* trabitionelle ^ubentbum bon Seiten ber iHictyiuben

unb ber ftaräer jurücfyuttHifen, um fo bnäfeibe nacb ^nnen ju fräftigen unb nad)

äugen ju b^ben. CS ift bie erfte 9Wibra{a)fa>rift bon borwiegenb abologetifäjer

SRatur; bie erfic, toelcbe gegen bie $olemif ber flaräer auftritt, $tefelbe giebt

atteg. «ullegung unb Erläuterung beÄ ©efefce«, äuMegung ganjer Sibelabfcbnitte

u. a. m. SBertbboU ftnb bie Äabitel bon ber Ctbif, als 3. 58. bie Se&re bon
bem Serbalten gegen 9hcf)tjuben, bie ©cbtlberung ber (SJtütffeligfeU ber frommen
unb Jtugenbbaften u. a. m. 9tocbbructebott ftnb feine 3ftabnungen jue Sufee,

Xlmofenfbenbung, ju attbäebtigem öeten, bünftlid>en GJefefceÄbeobaaMungen, *um
Stubium ber 2$ora, 8ur Äeufebfcit, fcemutb/ gegen Maebabmung nufy jübifc&et

©ebräuebe u. a. m. 6#arf ftnb feine SBorte gegen Uebetbortbeilung eine* *Rid^t=

juben. „SBec mit unft umgebt, beim e* baietbt't, fei unferm Örubcr -leid)
;
baljer

ift Ueberbortbeilung eines 9iid}tjuben berboten". Gr erjdbit au« feinem Öebcn, er babc

einmal Sajaben erlitten, tbeil er ftrb einen unmiüfurlidjen 3rrtr)um gegen einen 9lid)t*

juben au Kufccn gemacht &abe. &
) ferner: „5Bcr unrebtieb mit einem 9lia)tjuben um«

gebt, entmeibt Vcn Kamen feine« bimmlifeben Sater«, fceffen ©efefcen er Scbanbc

bringt; »er ben Ria)tjuben betrügt unb bcjiieblt, toirb balb ebenfo gegen $juben

berfabren;" 6
) ferner : „3$ rufe Gimmel unb (Srbe jum 3«ugen, bafe alle SWenfcbeu

obne Unterfcbieb be« Wlauben« unb be* Staube?, er fei ^Sraclit ober SRiajtt

iftraelit, ein Sflabe ober freier ^iauu, nur naa> ibren SBerfen ;u beurtbellen

finb unb fo be« ^eiligen ©eifleft tbeil^aftig »erben." 7
) 2Mffc 9lu*ibtüa)e e^

fa>einen un* gegenüber ben «lagen in berfelben €a>rift über ^Jöbeljuiammenrot'

tung gegen 3uben, ^lünberung ibreä Serinögen«, bie auferlegten Folterqualen

u. a. m., befto bebeutfamer. Wlit Siadibrucf mieberbolt er ben oft in SNibrafd)

genannten £\brfa& : „Die ©t^it umrbe bor ber Offenbarung be* ©efe&e« gegeben"

rnrb nonp p» m 83on Keligionftgefcbiebt lieber SBie^tigfcit finb bie Steligionk

gelbr&a)e mit Kia)tjuben unb flaräern. 2ßir nennen bon benfelben: Äab. 18

über ba«SerbAltni§unbbit3ufammenger)örigreit ber fcrabition , ber^ifebna unb
©emara, mit bem 6dbrtfrgete^e; 5t. 13, 23, 16 unb 30 über baÄ fcalmubftubium

u. a. m. s
) t)\t SarMungtform ift bon ber ber anbern 3Dtibrafa>im auffaOenb

») 9lna) Ranpaport tu 9c. 9<att)an ©. U. Cetgl. Zunz, (»ottc«b. «ortrftg« 6. 112. ©0
ffigt biete SJibraj^rift in üap. 6. nrowi tfwh n» m m| ^23 in Äbfa). 31 btfennt et, bafe fett

ber 3^t^"'»d 2empe(d fa)cu 900 ^a^rc oorübec finb. Sin unleugbarer ^eroei» btr ^upeub
birfet 6(brift ift t^re tienennunß be* $et»|d>fr* burd) „eultan" (». 17 unb «. 23), ein Scame,

ber 1012 »on ©aabja $aon juerft atnjejiitut teitb. ) Kethuboth ©. 106». flld ^nbait bet

bort bem ;>.abf> ^inan mit^et^eilten S (fren unb Üuffdblüff« anfleblid) bon bem ^ßropb^ten (SUabu

l BergL «bobo Sara 6. 9a unb (Stia SRabbaÄnb-2 »i>m i'eitanb ber aBettaK»0 3 ; Pesachxo
6. yJa unb Sita 9tabba Kap. 3. :m 23» nroi tte airvi S2; Peiachin S. 112 a uno Wlia iKabba
Kap. '^(j, im» ntrp; Nidda aegen (rnbe unb Clia ©uita Äap. msSn .njB».-t u. a. m. '1

tSic^e toeitet. 35ie IRnftit tb^eilt oft Offenbarungen burd» ben ^iropbrtcn (Sita mit. OtcBiem
«ebf : ,,«lia" unb ,.a»<oft P. >) Sita ikabba Jf. .15. •) taf. 5t. v8. '1 S)af. Ä. 9. •> «ergt.

barübet bie oortrtftfirbe 2nonoarapb,ie toon Htabbiner Dr. Oppenheim tu Thorn tm 1. ^abr.j.

bf* ß«th Talmud; ebenfo bie «rbeit barüb« öon Dr. W Bacher in öraetz 3«. 1*7«.
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oerfdjieben; fie ifft bie @efj>rAd)*form. t>er $ro|>bet Glia&u mirb rebenb «nb

belebrenb angefü&rt, ber in <£rjAblungen , @(eid)niffe unb gabeln, feine Stuten

einfleibet. ©eine Spraye ift fliefeenb, wortreid) unb gut f)ebrAifd>, b*fonber* in

ber ©etoanbtyeit \\\ neuen !Rebeformen. !
) 3>erDrt ber Stbfaffung mar unflreitig

Salomen , beffen fiotibfc^aften unb StAote er genau fennt.') II. 3) er

jn>ei te £$eit: Seber eiiabu Sutta, bie (leine Orbnung bet ©liabu-Dffenba»

rungen ift in ben erften 14 Kapiteln tn Spracbe unb $arfteflung*n>eiie bera

erften Steile oölüg gleidj; ba$er fie bi« ba&ln al« oon einem Serfaffer ge«

halten werben. Von ba nb bilben bie Kapitel eine Kompilation oon oerfAiebenen

SWibrafc^ini. SWcbrere« fieb«: 9Ribrafa>i;n unb »gabifa?e« Sä)riftt&um.

fcand)Utrta, KDirun. Unter biefem Kamen fennt man in ber 9Ribrafa)ltteratur

brei SWibrafcbim jum ^ßentatend?, bie ftreng oon einanber unterfäjteben n?croen

muffen. 1
) Stfefelfren ftnb: I. 2Wibrafdj fcand^uma, ber oor Äußern jum erften

Dial oon bem gelegten gorfe^er unb SMbrafdjfenrter Solomon »über in Semberg

berauftgegeben tvurbe 4
) unb bi« jur ©egenroart nur im iRanuffript ©orbanben mar;

II. 9W t b r a f d? 3 e 1 a m b e n u , ber al« SRanuffriVt n od? im 17. $aWunbert
oon ben ©elebjrten utirt mürbe, aber gegentoArtig al* berloren gebalten wirb, unb

III. SRibrafd) Xandjuma, ber meift au« Su*jügen oon beiben vorgenannten

jufammengefebt ift. 2>er Käme „$ana)uma" rü^rt oon bem Volf«le&rer, Äga-

biften £and)uma ber, beffen 2lu*)>rüa?e barin am ^Auftgften oorfommen, fobafe

man glaubte, biefe Wibrafcbjd?r if t fei eine Sammlung oon ben Ägaba» biefel £e£

rer« ; baber fie „<föibra »eb, Xnna^uma" genannt toirb*) J . ^ i b r a f a> £ a n d? u m a.

tiefer erft oben genannte SRlfcrafcb Xancbuma ift ein« ber erften Sammelmerfe

von Slgabai, Alter al» bie babt?(. ©emara») unb be* SRibrafa) Habba (f. b. &),
ba er ben ftebaftoren be« Xalmub« unb be« SWibraicb, 9lobba vorgelegen, bie ibn

benu&t unb au« ibm jttirt baten. 7

) $erfelbe erftreeft ftü) auf iAmmt(ia)e 9b«

fa)nitte be« ^entateua)«/ aber befa)rAnft fia> nirfjt blo« auf beren ßrflArung, fön*

bem er lAfet feine Sgaba« aua) SttQen unb Serie au« ben anbern bibltfajen

Schriften erläutern. 3U °*n SBert^ooHen in biefer Sammlung geboren bie

Dielen §alad)ot$ unb bie gefe&Ueben (Sntjcbeibungen, 8
) mit benen meift ber Vor*

trag eröffnet toirb. ebenfo bie Sprühe, gabeln, ©leiajniffe unb Sagen, bie ba

unb bort eingeftreut roerben, um bie vorgetragenen fielen beffer ju oeranfdjaus

lieben.*) 3U ben ßigentr)ümlid)feiten beweiben gebort , bafe feine VortrÄee mit

balaajifcfjen fragen unb Snttoorten eröffnen, benen entfprert)enbe Ägaba« folgen.

2>te fragen beginnen geroöt;nlid) mit: „(5« belehre un« unfer fiebrer", roiir»^;
toorauf bie »nttoort folgt: „So leptten unfere ße^rer UTO1 w T3" »itb

ber Vortrag gleich mit einer »gaba eröffnet, fo ftnb e« Sibeloerfe, bie erft genannt

»erben unter ben geroö^nli$en 9nfßl^tung«meifen: @« bei&t, 3^3 ober ba« ift,

roa« bte Scbrift fagt: airon töiw m u. a. m. 0e|t bem Vortrag eine Ginlei»

hing toorau«, fo jjeifet e«: %^°) % eröffnete feinen Vortrag nne ober 3Tan*

a>uma begann, nn» hotti^i 'i, aua) „(So ^at M. Xancbuma ertlArt, loimn 1m *p u. a. m. ?>er Scblufj ^at gemö^nliä) bie Crlöfung . unb 3u!unft«oec»

1

) Setet. Sana be be Ctia X. 17, 18 unb 19. 8<rg(. Zons, (BotteSb. »ortrdge 6. IÄ
«nm. o unb baf. 6. 114 «nm. a. *) 9iad) Zum bttf. unb Wein III. gegen Oneti. ») Bei

ben ©lieferten be« 16., 17. unb 18. 3abrb. loar berartige 8ertoed)«(una nta)t feiten. 9an
nannte ben gebrueften Tanchuma Srlambenu unb umgiftbrt. SergL barüber bie auefübrii(b(n

3itate in ber »orrebe Bubcrt ju feinem Iond)uma6.8. *) Wilna 1886. ») »etgf. Tancbam»
edit. Bubcr Einleitung ©. 3, 4 Die bof. oufgejählten 6tr0en. •) Siebe „Xalmub." ')3n biefem

lanebumo ftnb bie Wnttoorten auf bie bala4}ifa)en gTagen immer au« ber SRifdjna [f. b* ft]

ober ber Xofc^b/ta [f. b. ober nie au« ber @emaia QexgL barüber «bfeb. 6 in ber Sorrtbt

Baber> jum fandmma. Jpierju fommt, ba$ fie an mebreren ©tetten tn ber ®emara [Äibbuf^in

6 33/9] auf biefem Xanä)uma binn>eifen; ebenfo bat ber9Rtbrafd) iKabba an übt bteleu ®t<0rn

3itate au* biffem lantfjuma. Siebe Bubers Borrebe A. •) Sieb« bie 3ufammtnflfHunfl
berfelben in Bubers «orrebe S. 14, «um. 18. •) WtUß ba« 8eTjeid)nifr biefer S<»rfla)*, UM
•leiöjntffe unb fabeln in Bub«rs »nlettung baf. S. ^6, «im. 12. 13, 14. »•) Ut
genannten Hamen ftnb: *. 8. »ered>aia ^aloben, k ^al »a*)d)a, »i.abba barltebana u-o ».
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bedungen ber ^Jrob&eten 311 feinem ©egenftanbe. I>er 93ead?tung be rbtenen bie

Sngaben ber ©tünbe über bie beriefnebenen Sefearten 3TQ1 np, bie Plenen unb
defecten, norn K^o ber biblifd)en Söörter u. a. m. 3"tereffant ftnb bie Slnfüb»

rungen bon JRelipionSgeipräcbcn (f. b. 91.) mit berfebtebenen $cvfönlid>feiten, be«

fonterf mit ben Seftirern, Wuvn (f. b. 9t.) 35ie SBortertlaningen ftnb einfach

unb rtd)tig, benen genritynliä) Ml 9lufbrüelc : VTO ober rmhn nr V* boraufge^en

;

überbauet bemerfen mir b:er baf Streben, bie (Srttärung ber öibelfleHen nad}

ibrem einfacben unb natnr lieben 6iune feftjufteüen ; baber biefelben bon ben

fbÄtern SJibeteregeten attcb beamtet unb jitirt merben. 1
) $n öcjua, auf feine

mitgeteilten xpalaa)i[a?en SRefbonien fann biefe Scbrift alf bie erfte biefer fbäter

fo febr reid^oltigen ftefbonfenliteratur betrachtet merben. II. 2ana)uma
3e In tu ben u. iiefe Wibrafdjfdjrift tennen mir nur nod? auf ben bon tyr

jUirteu Stellen in ben berfdnebenen fbdtern fWibrafcbim unb in ber fbätern

balactyfcben unb agabifd)en Siteratur. SBir nennen bon benfelben erfl ben ge«

brueften 2:anä)uma, »ofaftafle feine Ägabaf jum 2. 8. 9Ä. tym entnommen ftnb.

©egen 200 $i\aU auf biefem £ana)uma Selambenu bat bie SWibrafajfammlung

Satfut, 3
) unb unjelblig biete Stellen auf itjm ftnben fiä) im Srud) bon St. Nathan,

Jett mit bieten Bufä&en ^eraufgegeben bon Äobut») unb in anbern Schriften

ber jübifdjen ©elebrten bef SRlttelalterf. 4
) ©er 9tame w3elambenu" UTO^ „fiebre

un*!" ift bemSBortlaut ber balacbif eben fragen, mit benen bie meiften 2lbfd)nitte

bafelbft biginnen, entnommen. 3m GJanjen ift roebi anjunebmen, ba§ aueb biefe

$tibrafa)fd)rift in trgenb einer SBtbliothef berborgen liegt unb ber (Entbedung

neeb barret. III. Jandjuma. Unter biefem tarnen berfteben mir bie längft

gebrudte unb biet betbreitete SRibrafa>fd)rift. SMefelbe ift bie jüngjte bon beiben

genannten gleiten 9hmenf unb beftebt, mir feben angegeben, auf geerbten bon
benfelben. 3)afl jmeite Sud? SWoftf ift bif auf bie testen jroei 6ibraf ganj unb
gar bom $elambenu. Die Staabaf jum 3., 4. unb 5. 58. 9)tott« ftnb mit einigen

flenberungen unb äufftfeen auf bem oben genannten erfteu Xancbuma. ©o bleibt

ber 2nnebuma }um erflen 93ud> SHoftf adeln, beffen ©rtgefen tynt eigen ju fein

febeinen. aWanuifribte bon tym, bie biel auffü&rlicfcer ftnb, befinben fla> in ben

9ibliotyefen gu JRom, Djforb, Marina uitb Gambribfle. 2>er «bfaffer berfelben

bat bie Wibrafcbfdmften : ÜWedjiita, $irfe be K. erlief er u. a. m. bor fta) gehabt

unb benu&t. 5
)

9ludj in biefer 6a)rtft befinben fte$ über 82 baCacbifdje fragen be*

antwortet. 3n b«n Änrmorten ift fajon bie babbl. ©emara flnrf benufct, toaf bei

bem en't genannten lanajuma nta>t ber galt ift.*) StuffaQenb erfdjetnt biefer

9Ribrafä) jum fünften S3ud> UJiofi«, ber ftd) in fiorm, Slnfage unb Nnfübrungen

bon bem ber frühem Sücber merftia) unterfa>eibet. ^ie Snfdnge bura> „6*
lebre unf unfer fiebrer" iyjr\ Mmb\ ftnb luer gar niebt. 9lua> je i ebnet et ftd)

bura? feine (dnaere 3 u fä&e unb bobbelte Delationen auf. 7
) 2lu«brürflia> bermeifi

er in bem 2lb'cumtt U'rxn auf bie ^eftfta (SHabbatbi) unb auf w^orat^ StotyL*

nim". 35ie Slbfaffung befielben gcfa)ab, naa> feinem guten fcebräifä), in Süb»
Italien ober in @riea)en(anb gegen 4650 ber 9Beltfa?öbfung. 9)te^reref fle^e:

„«gabafajriften.
4'

3-
3e1|!t fRdrttjrer, nah* '3m rrm (3<&n bura> bie (römifaje) Deflieruna

Eingerichtete). S)ie erjflblung bon ben gebn «tflrtbrern, bie in gleicber £eit auf

Sefebl ber römifeben Obrigfeit unter ^abrian bingeriajtet mürben, (ennt baf taU

mubifebe 6a>riftt^um iioa> nia^t. SBeber in ber ^ifa)na, noeb in ber Sofeb^ta,

') Sit^e Bub-'rs Portoott. a
) Dieje 6tfdcn finb oen Buber in ber Sorrebe jufammen«

efllL ») -Taf. 6. i. •) 3ufammen0efteOt baf. 6.? unb ©. wp. ») fiumVIfÄ. 10 un* n^,ra

beftnben M gaiuc Stüde au* ber Wedjüta ; wie bie fktrtft P. d. Ei £. benu|t ift, Peb;e Bab«»
«onebe &. 16. •) Siebt bafelbft 0. 3 unb 6. 40-41 bie SufatronenfteOuna. ') 6ieb« bie

fetten ju cm: unb in.
t

i
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Sifra, 3)Ud}i(ta tinb in ben beibeu ®emara«, ber jemfalcmttdjen unb ber babb--

loniföcn fommt biefelbe bor. Da unb bort wirb oon fcinricbtungen einzelner

föefe|e*le$rer, bie aU Rubrer unb Seiter ber im ^Indien barfod>baMcr)en 2£»if*

jtänbe (}. 8arfod?ba) gefannt ober als ioldje bon beu iBerrätt)«™ b<>ei(bnet roaren,

beneblet, aber eine Jlngabe bou ;elm äMaribrern, bie ju gliidjer 3«'t qetöotet

mürben, ejiftirt bafelbft nid>l. €o berieten bie *Wecbi(ta (f. b. a.) bou ber

$inria>tung be« «. 3«mael unb be« 31. Simon, »worauf 9i. afiba feinen ^ungern
üirief: „bereitet eueb auf frttuere Strafoerbflnaniffebor; 1

) ferner dbelWabbalbi Stap.

Vlll. bon ber §inria)tung bc« 9t. Simon b. @. unb be«9t.3ouia, roo erjät)lt mirb,

bafe bei biefer Warnt ieH ^.i'Jfiba unb 9i3"ba b.Öaba jum Soite jpraa), tut? auf
größere Sei bänaniffe qefatit $u falten ; bie Sifra bon ber be« $appu« 6o(?n

Suba, unb be* SCteranbriner Sulianu«; 1
) bie £of*b(rta, 3

) bafe ber SWärlfcrertob

biefer reiben mit ifyrem ©enoffen, nfimlid) mit SR. Slhba bou Samuel bem deinen
auf feinem Tobtenbette uorber gefeljen unb im '-Borau* betfunbet mürbe; 4

) flbott)

be 91. Statin, ebeufo Semadwtb, bie Simon b. Gtamliel, beu $atriard)en, alt

ben jrueiten naefa 3*mael b. fclifcba nennen/) Untere fe&en amtatt be« obigen

% 3*ma«f, ben fcofccnpriefter % 3*mae( b. ©lifaja.«) Söeiter tennt man ben
Wäitoratob bes »fiba, 7

) ber nad) bem fcobe 8. Simou b. ©amltel« erfolgt

tt>ar; s
) be« 91. $uba b. «aba;«) Gfranina Soljn Eerabjon;"») 5t)u#itt)

;

1

1

)

3ebuba jpaiiccbtam. 1

2

) Gute KoQeftiobejeia>nung für biefe SNÄrtörer tvirb bureff

„bie bura> 3iom« Regierung (hfdjlagenen", no^ö *j*Dn, ober „bie in Sbbba $>in«

a,ericbteten", rb mn, gegeben, aber bie Ängabe ber 3at;l oon „jet/n" ift tud)t

babei. Crft bie jüngere Ägaba, ettoa bom 8. 3at)rt). ab, bie fia) biefer jerftreuten

9loti*en bemäebtigt unb barau« eine abgerunbete *ufarnmenliängenbe SWäitbro-
legenbe gefdjaffen bat, bringt bie- £a&l „jelm äWärtbrer", noVo uro mvy# "ntet

bie fic mehrere bon ben oben genannten in SJecbinbung mit anbern gelehrten

^erfönlidjfeiien au« berfa?iefcenen Reiten (fiet)e meiter) aufjftt)lt.
,s

) Su« biefer

iüngern ilaabaüteratur ginn, biefe Belmjafcl ber SRartbrer |u ben Setiaja« unb
$ijutimbia>tern be« 12., 13. unb 14. 3at)rt). über, toeldje bie »iörtbrerlegenb*

be« jüngern agabifct)en Sa>rifttt;um« (f. b. 9.) in tt)ren $oefien füe ben fbnago«

aalen (Sette«blenft bc« ^crfö^nung«tage« unb ber &et;n 8uBtage unb anberer

jrafttage Verarbeitet t)aben. u ) ^u biefer Segeube roirb er^üt>U : „(Bott t)abe jur

£einfitjfiguiig ber Stoljen, im *vit, toela^e in ben bie Stembetjerftörumj übet*

lebenbtn jübij(|en ©eierten fofaft für biefe« ^eiügtt)uui fuben. ben Xot> ber

l<[)\i SKöttbier beid^loffen. y\om* Regierung in ^alAftina mar beftunmt, biefen

qöttt. 33efdjliib au«ftufüt)ren. Hin ^ormanb bierju mar bie Süime be« iierfauf«

Soiep^« bura> feine »rüber. 15
) Xtx Äaifer, t/eifjt e«, liefe in ber 2Tt)ora

') MechiJU »ifdj^atim 10. %allat bof. 6. 3T9. «frfll. Cbcl KabbotiVlIl. «) Siin ffk

3. SR. 2U. 19. 'man asny ]wo. *) ToiephU Sote 13. 4. *) ©af. »a-im 1

? btunn )W09 "'njp'»

«TOW Cbfnfo Jeru»cb. Sota 24/?; Sanhedrin ©. Iii; Semachoth cap d. •> €>«ebe weiter.

•) eifb,e ft>fü«. ') Uerachoth S. 60^. Jeruichalmi JJerachoth 9. 6. ) Midraicb Öcbocher
tob |U W 9. •) Xo\tp\fta B. W. Vb\da. 1. Oemara Aboda Sacre S. 8/*. >°) 2)af. 6.
Hühaüa gtjen Cnbr. ") Cholin fe. 141a. Kidduscbiu 6.39^. >*) Jeruschalmi Cha^i^a iL
1. Midr. Ruth €k 48^. •«) »ir nenne« Don biefer jüngern SRibraftfciüeratur, frel$« biefe

^ärtpterlegetibe bat: 1. SRibrafd; i£U (^fero, .iistn hVm; 2. bie SRibraftyim, ins unb rvhw, 3. ben
SRtbiof*, n»Vo w.n .Tirp in jwei Weierftünen Jell. B. H. VI; 4. bie 3uf4|« ltt ^«b°loti>

^abbatbt [bof. B. H. V.]; 5. SRibrafc| %b\üiax ju «b^i. 9; Sana be bc (Hia}u cap. HO;

SRibtafcb, ^afa)le Äap. 1. unb 9; SRibr. Seber (San Ccen uns SRaaffe be 9t. 3ofua ben 2c*i.

»•) £ie befannleften ftnb: l. bc« Ätagelieb raÄ «im; 2. bie 6elicb,otb, rramrfm »u3om ©ebalio,

bem 9Jcr?cb,nung4ia0 unb m n*-a am Wfijuage jum SfeujabrÄfeft ; in ben SeUc^otb, juSRuffaf
bei Jy^rfobdungetogcö. 1 ») 6<^on in Ämo* ü. 6. toirb 3etael worgeroorfen, c« bobe um ©übet
ben (ilcrea/tcn. ben ftrmen um em paax £d}u$c torrtauft, wa* oon ben lUibrafebim döoraitba be

9t. ©iefei Kap. 3H) «uf ben Qertauf 3of<bb> bureb feine Grübet aebeutt n>:<b, toojiu ber

SHibrafd? SRife^U i^altut JRifAle § 9.9) bemerft, i-ap in golae biefer ©flnbe bie $inricbnme
ber |r(n SRärtme« geföab. JKan tofire Wrfucbt, in biefer »ngabe tinen ebriftlicben ttinfiu^,

ba* tinbiiiigen d,rtjiliier gbeen ju erfennen unb in ber wm «erlauf 3ofebb« eine oeibctttcl#
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unterrichten unb gelangte bem ©cfefce, oa« ben $ob auf ben $ie6ftahl unb
ben Serfauf eint* SJtenfchen fefrt. Sofort unterbrach er fein Stubium unb tiefe

je&n ©cfcbrte au* 3#rael bor ficb fommen unb ba« ©emaeh mit Schuhen an«

füllen. 1
) 6r frug biefetben, welche ©träfe ber bcrbient, ber einen OTenfcben

fliegt unb i^n berfauft. Sie antworteten: „ben Sobt" nad* unferm ©efefc.

darauf entgegnete ber flaifer, fo ^abt ibr baS Hrt&eil über 6ua> jetbft oerMngt.
3ur 6übne be8 SSerfaufS 3°)*bh8 ourch feine Grübet foQet ibr getöbtct werben,

einer bon ihnen, 9t. fymatl, ber in ber ©eheimfchte eingeweiht war, fchwang
ftdj bura) ha* ausbrechen be« heiligen ©otteSnamen* nach bem $tmme(, wo er

auf feine fragen *ur Antwort erhielt, e* fei bie« oon ©Ott atfo befchloffen. 21 Ue

ertrugen Willig biefe* SBerfcftngniö unb heiligten ben 92amen ©Otteft. &i folgt

nun bie Sdnlberung ber berfchiebenen Martern, bie Über fte ocrtängi würben. 1
)

Die *ebn SRArtyrer, bie bier genannt werben, ftnb : 9t. 3<mael, ber §obej>riefier,

9i Simon ben ©amliel, ber Patriarch; 9i Slfiba; 9t. 6t)anina ben 2erabjon;

9t eiiefer ben Sajemua; ber Schreiber 3efchebab; 91 G&anina ben ©bachiani; 9t.

3uba b. 8aba; 91. ßh"5bith/ ber Dolmetfcher unb & 3uba b. Stoma. 3
) SMefelben

tarnen, trenn auch in einer anbern 9ieibenfolge, bat eine 5weite 9Wibrafcbfchrift.*)

Jtogegen feunen bie BufAfte ju ben ftecbaloth
5
) nur öier 3)iärt»?rcr : 9t. Simon ben

©amiiel; 9t. 3*mael ben (Slifa; 9t. ©lafer ben Stoma unb 9t. 3uba ben Saba.
SBieber anber» lautet biefe Angabe im 3Ribrafa> &u ben $falmen (pf. 9); e4

»Derben genannt: 91. Simon b. ©.; 9t. 3«mael b. ©lifeba; 91. 3eid)cbab, ber

Schreiber; 9t. £butf>i& ber Stolmetfcber ; 91. 3ofe; & 3uba ben 8aba
;
9t.3uba$a*

nect)tam; 9t. Simon b. 31) ai; 9t. ©banina b. fcerabjon unb 9t. Hfiba. Sieber ift

eS bie 9Ribrafa)fcbrift 2a na be be <£lia, bie nur 9t. 3*mafl; 9t. Simon b. ©.
unb 9t. SKiba nennt. ffiie in Sejug auf bie ^Jerfonenangabe, fo ber Rieben
toirb auch bie 3eit ber Einrichtungen genannt. (Sinige nennen ben 5. Tif Ari/)

anbere ben 25. b. SR.,7
) bie ©ritten für ben £ob be« fcohenbriefler* ben 27.

Stoan, für ben anbern gWet ben 5. (Söul, be* ^ulianus unb PabpuS ben 5.

Hbar. 9
) liebe rbücfen wir biefe Angaben, fo fallt bie Ungleichjeitiafcit ber Männer

auf, bie genannt werben. 9t. 3*ntael ber ftobep riefte: unb 9t. Simon b. ©am>
liei lebten bis juc ^embeljerflörung bura) STitu« (70), bagegeu ftnb bie anbern
jüngere 3eitgenoffen ; femer wiffen wir bon 9t. (Slicfer ben Sajemua, bafe er

ber 2et)rer bf* Patriarchen 91. 3uba I. gemefen, wie tann man ibn mit obigen

£et)rer in ber erften §ä(fte be* 2. 3abrb. bereinigen? sJJ?an nahm bat)er brei

berfa)iebene Reiten für bie Einrichtung biefer Diär 1 1? rer an : bie beft ^>o^enprieftcr3

3^mae( b. Gliia unb beft Patriarchen 9t. Simon b. ©. jur 3eit ber Eroberung
Scrufalem« burd) £itu3; bie be* 9t. afiba 60 3afcc fpÄter unb bie ber Änbem
nach ber Eroberung Setyar* unb öeue^tng bed barfoa>baifa>eu ftufftanbe*

(f. b. «.)•). »nbere geben für fämmUichc Dtdrtbrer bie £ett ber habrianifeben

Verfolgung (f. b. 91.) an unb mürben unter .V^mael nuin ben ^ohen^rierter,

fonbern ben Weie^e^lebrer 9t. 3^mact; ebenfo unter 91. Simon b. ©. nicht ben

Patriarchen, fonbern ben Simon b. 9tano« ober Simon b.
s
itiai,

10
) ohne ju be*

benten, ba§ wir auch babureb feiner ©(eich^eitigteit ber ^inricfytuno gelangen,

ba biefe bei biefen unb jenen nicht an einem £age, fonbern ju oerfebiebenen

3eiten bor unb nach bem barfochbaifchen 9luf[tanb ftattgefunben habe. SBir

fcbtiefeen und baher ber erften obtqen Annahme toon ben brei berfchtebenen 3eiten

ber Einrichtungen an. 3>ie ^Arthrerlegenben in ber jüngern Slgaba babeu ben

Gharafter ber Sage, bie e£ mit ber Verwechslung bon ^ßerfonen unb 3 eiten

») Qxnt «nf^neluno auf obiqrn 35rr« in 9lmo* tvt$tn Btyüft toirb (Setzte »xrfauft.

*) 9?a* b«m »tbraf^ tfle Ö«fero in B H. II ©. 64—66 unb SKafyi ^>eruqc «alt^ctb in

B. H. VI. 6. 19. ») Ta\. «) Jell B. H. VI. 6. 19 in rvsSo *ann -rr; nryo. •) B. H. V.

©. 167._ •) 8W&en^3p5d)aIot^._ 7
) Me^ül. Taanith_ •) bem ^Jijut Aj ro-*. ">

«0 Süffln. , 0) ^ WeiM lL ,3j. ttnb -bereubarg ©e^. 4J6.
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nl<$t fo genau nimmt unb Wütige* mit Unrichtigem unter einanber toirft. 6ie

löfet SR. eieafat ben 6#emua ben 9KdrtVTertob fterben, toät)renb eine gef$i$t'

lic^e 9Roti$ i$n }u ben ©efefrealetymn |ät)lt, bie na$ ber StufHebung ber

t)abrianifd>en VerfolgungSebifte in Uicfca nrieber )u einer Stynobc jufammen*
traten. 9tebrere$ ftebe: „§abdanifd)e 93crfolgunq«cbiftt

/v unb „9Härtyrettt)iim",

fo hrie bie SiogTaptjien ber $ier genannten 6Mc&eMe$rer in ben fte betrefjenben

Slrtifeln.

i
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3t-

5Übimi SRatfems, Xfifca ws, Unfer Sater, unfer König. 2Ute4,

würbigeö ©ebet bcr funagogalen Liturgie sunt SReujafcrtfeJt (f. b. 9t), Serföfjnungö*

tag (f. b. 91.) unb für bie 3wifü)entagc biefer beibeu #efte beim borgen; unb
SHefpergotteöbienft (^tind^agebet). tiefes ©ebet, wie eft in unferen ©ebetbüdfoern,

Siburim unb s3Jiad)forim, vorliegt unb aufi 44 Herfen beft^t, war erft Biet fleiner

unb fjat in ber heutigen ©eftalt eine gan^e ©efdf>ia)te burdjgemadjt. 2>er ©rfte,

ber biefcö©ebct vortrug, mar bcr ©cfetje«Ie^rer ». Miba (130 n.). 3n einem

wegen ftegenmangel« ncranftaltcten ftaftengotteöbienff fpra<$ berfelbe nad> ben

©«beten beö m. eiiefer bafi „2lbinu s3Halfenu", worauf ftä) batb ber ftegeu

cinfteflte. *3)ian mar oon biefer ©rfdjeimtng fo überragt, Dafe man nia^t mufete,

wem biefe fdjnelle Sßirfung jugefdjrieben werben follte, ob bem ©ebete ober bem
Sortragenben be«felben. „91. Sffiba würbe erhört", Ijiefi e4 barauf, „weil er

nad)ftd>t$ooU war unb bei 93eleibigungen über feine SBürben funwegfaf),
1

) nna)

bem »usfprudje: „Söer über feine 2Bürben f)inwegfief)t, bem Überfielt man feine

tfrbltritteV) Xod) gab efi audj wel^e, bie biefem ©ebete eine fdjnell wirfenbe

Kraft jufdfrieben, fobafj e* in fjof>em Slnfebn ftanb. $>adfelbe beftanb erft, wie

e* im £almub, 3
) jitirt wirb, nur auö jwei Herfen: „Unfer Sater, unfer König,

wir tyabcn feinen König alö nur bid);" „Unfer Sater, unfer König erbarme bidj)

unfer Deinetwegen!"*) 9iad> einer anberen Serfton waren efi fünf Serfe in

folgenber 9ieit>e: „Unfer Snter, unfer König, bu bift unfer Sater;" „Unfer

^ater, unfer König, wir l>aben feinen König alö nur bid);" „Unfer Sater, unfer

König,- wir Imben vor bir gefünbigt;" „Unfer Sater, unfer König, erbarme bi$

unfer;" „Unfer Sater, unfer König, verfahre mit unfi beines Ramena wegen."*)

$>iefe« ©ebet würbe $u ocrfdjiebenen Reiten Durc0 §injufügung neuer Serfe

oietfad) erweitert, fobaj? ti gegenwärtig in unferen ©ebetbü(&eru auf 44 Herfen

unb in benen oon ©alonidji au* 53 Herfen beftel)t.
c
) ©leid) in ber naaV

lalmubifcfyin ^ett würbe biefed ©ebet auf 19 Serfe ausgebest gleia) ben Seiten

biftionen bed 3ld)t$elmgebetö (ftebe: 3ä)cmone ©Sre), beren ^nljalt fidr) aud> tytr

furj wieberffolt. ') 6o enthält von bem ftd^clmgebet ber erfte SerS fuer:

„Unfer Günter, unfer König, wir haben feinen König als nur btdj" bie erfte

$enebifüon; ber jmeite: „Unfer Sater, unfer König, gebenfe, baß wir nur ©taub

unb" bie jweite bort; ber britte: „Unfer Sater, unfer König, verfahre mit un*

beme4 Ramend jvegen" bie britte bort; ber vierte: „Unfer Sater, unfer König,

ftr imft gnabig Xan,M bie vierte bort; ber fünfte: „Unfer Sater, unfer König,

faffe un* in oottfornmener Sufje jurüdfebren" bie fünfte bort; ber fedtfte: „Unfer

93ater unfer König, verjeifje unb oergieb alle unfere ©ünben" bie fe#e bort,

») Zaaniti) S. 35. rTVTO *vz?iQ T.tu: ') Sorna <c. 23 a rrn-r>a ?y ^sy^ari

">^?TDS bi; 3
) loanitb ©• 25 b. *) bofelbft , nrx M&tt "p^ 1^ tt*5*

•XTZ? Dm -pr>i ') bofelbft in bcr «gabafatnirtluna bc« Gm Sofob , nr» TfSM

•o-'X? r.üj . xetv qrn . Tacfe n^cn ^"x . rar« sex -pa "flb
»*ä

yvm irwb ') 3«wir,M«^ 120. ') ^n|a §74.
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2 ftbiun anaCfcnti — 3lbnuuaS« unb ^cirfieubentiing,.

13* res; bcr fiebeute: „Unfer diäter, unfer Honig, oerjeidjite und in bad $ua;

ber ßrlöfung" bie ficbente boit: ?K*a; ber ad)te: „Uufcv 1\aier, unfer Honig,

fenbe Teilung ben Hranfen beined ^olfed" bic adjte bort: xssn ; ber neunte:

Unfer 5Bater, unfer Honig, erneuere und ein guted 3nf)r" bie neunte bort: "pa
»3^; ber jeljnte: „Unfer Sater, unfer Hönig, ergebe bad &oru $draeld, beined

Stolfed" bie je^nte bort: ypr; ber elfte: „Unfer &ater, unfer Hönig, oernidjte

uon und alle ferneren ^er^ängniffe" bie elfte bort: nrnon; ber jroolfte: „Unfer

&ater, unfer Hönig,^ Iqffc fdjiüinben jeben geinb unb Slnfläger oon und" bie

pölfte bort: a*m£wrs ber brennte: „Unfer 23ater, unfer Honig, tilge

in beiner, grofcen 39armf)erjigfeit alle untere 2krfa)ulbungen" bie brci$ef>nte bort:

ffp'nXn 2?; ber oierjeljnte: „Unfer $ater, unfer Hönig, ergebe bad §om beinc«

©eialbten, 9)leffiaft
N

bie oierjeljnie bort: o^tot^t; ^ fünfjelmte: „Unfer

SJater, unfer Honig, laffe balb bie $ilfe tycroorfproffen" bie fünf^e^nte bort:

nrn r«; ber fedjdje&nte: „Unfer SBater, unfer Hönig^, erfjöre unfere Stimme,
f$one unb erbarme bi$ unfer" bie feajdäeljnte bort: i:^p y»tc; ber fiebjebnte:

„Unfer Sater, unfer Honig, nimm in Sarmljerjigfeit unb ©nabe unfer ©ebet

auf" bie fiebjefjnte bort: rw»; ber adjtyclmte: „Unfer Sater, unfer Jtönig, oer;

jeidme uns in bad iöudj bed £ebend" bie adjtjelmte bort: d^tws; ber neun*

jefmte: „Unfer Sinter, unfer Hönig, laffe und ni^t leer jurücffeieren" bie neun*

je^nte bort: D"Ciö a*c. 1

) $iefe neunje^n SUerfe mürben im 8. 3aM- oon ben

©äonen no$ um 10 Serfe oermeljrt, fobafc ed neununbaroanjig roaren. 6o
ftnben mir biefed ©ebet in ben ©ebctbü$ern ber ©epljarbim. 3n fpäterer 3eit

fügte man benfelben uod) neun SSerfe f)inju, unb bad Hbinu i)ial(enu-@ebct

beftanb jefet fa)on auä ad)tunbbreifcig Herfen, ^ulefct (amen noo) fed&d Serfe

l)inju; ed umreit nun oierunboierjig Serfe, in melier 2ln$al)l biefed ©ebet in

nnferen ©ebetbüäjern oorljanben ift. 2)iefe ißerfe folgten erfi in alpfjabetifäjer

Drbnung naä)einanber,*) fpäter jebodj mürbe biefelbe burä; bie öfteren imh^u

füguugen neuer Serfe meljremal burd)broä)en, fobafe fte gegenrodrtig menig fennbar

ift. $n ben ©ebetbüdjern ber 3uben in anberen i'änbem ift bie Scrdjatjl geringer

unb in anbercr Reihenfolge. So l)at biefeö ©ebet in bem Glebetbudj bed !N.

vilmram in Babylon; en jrocüinbjioanjig Serfe; breiunbjioanjig in bem oon

Spanien; fiebenunDjroanjig Seife gegen baß ^at)r 1600; adjtunbjroanjig Serfe

in bem oon Algier; neununbjroanjig Seife in bem fpanifdjen s)J{ad)for oon 1519;

breifcig SJerfe in bem römifdjen sJWad)for u. a. m.
3
) 3Jte^rerefi fie^e: „^euja^rfls

gebete" unb „iBerfö^nungdtagögebete".

^I)nunrt0= unb ^fidjciibfiitii itfl, «TO, aua) : iBorbetotttttttfttipttfcai
)?rD. Sie ^ufunft, ben ÄUÄfaD unfercr Unternehmungen ooraud ju fenneu, ifi

ein fold) natürli^ed Verlangen bed s
J){cnfa^en, baü mir und ni$t baräber ju

munbern brausen, menn bie :imlfer bed ^tltertumd bei ibrem Ttmit unb Soffen

)u siöahrfagcreien ber fonberbarften 9lrt griffen, bie mir ^eute als Aberglauben

ücvlmijen unb oon und metfen. ^at boä) noä) gegeumärtig ber '^olldglaube

»ieled oon bemfelben bemalt, bem man gläubig juget^an ift uno mooon Siele

Ii* nod) immer nifl)t lodjufagen vermögen. 3U liefen sBal)rfagereien genört bic

Slljnungd- unb 3cid)enbeutung, ober ber ©laube an gemipe S>orbebeutung63eirf)cn

(f. weiter). £aö moiaifa;e GVcfc^ fomie bad biblifa)c oo^rifttum überhaupt b«ben

benfelben ald Aberglauben gefennjei^net unb ftreng oerboten. ') 2)ie 9ludfprüd)e

bariiber lauten: „^br foflet nia)t am Slute effen, feine 3^i^«nbeuterei unb $e\U

mäblerei treiben
" 5

) „(£d foll unter bir Heitier gefnnben merben, ber feinen ©otyn

') öeral. hierzu amf) Tur Onich ch^ira G02. M flad) C\acob btn iHfdjer i» Tor onwh
dujfan 602. ') M*h bk %m €. 119-120. *) «iebc In «bteilung Li „Wberalaube".

»; 8 2R. lä 26.
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flfjiimtflS- nnb ^eitbenbeunuig. 3

ober feine lobtet burd) ba« geuer führt, Salnfager, Solfenbentcr, 3eia>n-

wäbjer, 3flUb*ver, Xicrbanncr, 3frfä)Wörcr, ^citenbefthnmer unb lobtenbefiager.

Denn ein (Brauel be« Gmigen fittb Alle, bie biefeft tljun, nnb in #olge biefer

(Brauel vertreibt ber (Steigt bein ©ott biefe oor bir. Aufridjtig follft bu fein

mit bem Ewigen, beinern ©ott. Denn jene Golfer, weldje on beerbft, boren auf

3eitenwäf)ler unb $ef)eimfun|*tler, bir ober tyat e« ber Groige bein @ott nidjt

alfo beftimmt.* ') ©ine fernere JBefämpfung biefer Arten oon Aberglauben bnben

wir im 4^. 23. 23: „Denn feine AljnungSfuuft ifi in Safob, feine 2Baf)rfagerei

in tytael, jur &e\t toirb 3afob geoffenbart, maß ©ott getf)an." Sdjärfer nodj

treffen wir biefe 21bmajungen bei ben ^rop^eten. Die 3«raeliten in ber SRitte

göfcenbiencrifcbcr Bölfer oermoebten fid) nic^t ganj bc§ Ijcibnifdjen Einfluffe« ju

enuetjreu unb nahmen mihi- ober weniger oon ilirnu Aberglauben an, fobafj e«

ber 3a&*()nnberte beburfte, um fie oon bemfelben $u befreien, tiefer Äampf
gegen ben Aberglauben inmitten be« i«raelitifcben Bolfe« mar bie Saa^e ber

^ropfjeten. So' ruft ber ^ropbet $ofca (4. 12.): „9Nein Bolf befragt fein §ol$,

fein Stab iofl e« i^m roeiffagen", roomit auf bie Sßabrfagerei, bie man bem

Surf be« Stabe« unb bem galleu beöfelben entnahm, r^ingebeutet wirb. Sdjärfer

als bicr fmb älinlidje SBorte in ^efaia 8. 19— 20, in benen fiä) eine bittere

Ironie gegen folgen irrigen Bolf«glauben tunbgiebt:
ir
llnb menn fte 311 eud>

fprea)en: „ „Befraget bod) bie XobtenbefdjioÖrer unb bie ^eidjenbeuter, bie ba

jirpen unb flüftern, toenbet fid) bod) jebeß $olf an feinen ©ott, an bie lobten

ber fiebenben roegen!*"' 3ur l'ebre unb ÜKafjnung, ob fie nidjt roie biefe« 3Bort

fagen, ba« oöttig ftnnlo« ift." <£« roirb tjier gegen bie Xobtenbefcbroörang unb

bie 3eidjenbeutung überhaupt gefproaVn. (Srftere erhält eine genauere Sdjilberung

bafelbft in Aap. 29. 4.: „Dann fpiidtft bu gebeugt aus ber Erbe (jeroor, gebämpft

ergebt fid) au« bem Staube beine Sprache; e« tönt gleid) einem 3Qubercr oon

ber Gebe beine Stimme unb au« bem Staube jirpt beine Stfebe." Den Waty
weiß be« 9Jid)tigen biefe« Aberglauben« füfjrt ^efaia 47. 12. 13.: „Stelle bo<b

auf mit beinen 33efd)mörungen unb ber sJJ?enge beiner 3aubereien, womit bu bia)

oon beiner Sugenb an abgemüht f)aft, oiellcidjt fannft bu Reifen, oieDeia)t roiber^

ftebft bu? SBirft bu ber uielen Beratungen mübe? Vaffe fie bod) auffteben

unb bir Ijelfen, bie ben Gimmel abmarfen, bie Sternfeljer, bie an ben 91eu«

monben oerfünbeii, 10a« über bia) fommen roirb.
41 3n biefeu Korten roirb neben

bem anberu Aberglauben meift auf ben Unmut ber Aftrologie Ijingemiefen, bie

au« ber Stellung ber Sterne be« ^enfdjeu 3u f ,,ll ft erfennen roill. 3>n Gjea>iel

ttap. 21. 26. unb 28. roirb oon anberen Borbcbcutung«jei<bcn gefprodjen: „Denn
rö t)bit ber Äönig oon Babel an ber 3üegefd)eibe, am Anfange ber beiben sÄege,

um fid) roabrfagen |n laffen; er fdjüttelt bie Pfeile, befragt bie Zljerapbim,

befd)aut bie i'eber. 3^ncn erfd>eint eö $roar als eine falfa)e äßabrfagerei, fie

Ijabeu fid) burd) Gibe oerfd)toorcn ; er aber bringt bie Sd)ulb in Erinnerung,

auf baß fie gefangen werben. " i$ix entnebmen auö biefen Sd)riftftellen neben

bem ftrciigeu Vorgeben gegen ben Aberglauben aud; bie 3^i4nung ber Arten

beöfelben, bie für bie Äulturgefd)id)te beö Altertum« nid)t unmid)tig fein bürfte.

3n Bejug auf unfer Xljema, Die Aljnung«^ unb 3eid)enbeutung, finb bier folgeube

Arten anzugeben: 1. Die au« bem ^att aufgeteilter Stäbe; 2
) 2. bie au« bem

^all abgefa)o|fener ^jeilc;') 3. bie au« ber l'agc unb ber Befcbaffenbeit Der

ßingeroeibe ber Opfer;') 4. bie au« bem 3öaffer im 33ed)er;^) 5. bie au« oorljer

fid) felbft gefaßten 3ei<j&eu") 3n Bejug auf {'entere« lefen roir in 1 24. 14.:

„Unb e« roirb fein ba« 9Räb$en, $u bem id) fpred;en roerbe, neige bod) beinen

') 5 3H. 18. 10-14. ') ^ofea 4. 12. «cW "{»W *) ^Se*icl 21. 21. ) baf. 9t. 26.

•) 1 SW. 44. 5. 15. •) baf. 24. 14. 15.
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4 9üjiiuttfl(< unb ^fidjenbenrung.

Gimer, bafj ich trinfe, unb bafifelbe fprid&t: „„Xrinfe, unb auch bemc flameele

miß ich tränten"", welche« bu beftimmt Ijaft für beincn Liener 3faaf, unb baran

werbe id) wiffen, bafe bu ©nabe gegen meinen $errn erwtefen h<*ft." %m XaU
mub wirb jur ferflärung oon 3 SR. 19. 26. : „3h* foflet feine 3ci^enbeuterei

unb feine 3eitwählerei treiben", ww. Kpi TOran bC, ntd^t bloß auf bie

Deutungen aus ben Sdjlangenbewcgungen, be« Sßolfenjuge« unb be« gluge« ber

Sögel hingewiefen, fonbern cfi werben auch mehrere anbere Arten baoon genannt

al« j. 93. wer ba fagt, e« ift ein böfeß 3e^cn : wenn ba« »rot aus bem 3Runbe

fällt, ber Stod ber $anb entfinft, ein fcirfch quer über ben iitteg lauft; femer

wenn ber Sof>n ben Sater rücfwärt« ruft, ein iKabe uon tytuten i)tx frädjjt,

eine Solange jur Stedten unb ein gudfj« $ur hinten läuft, ber Steuereinnehmer

bei ihm anfangt ju mahnen, ober wenn er ^a^uugen am frühen borgen, am
erflen Xage ber Soa)e, am 9ieumonbe §u leiften ^at. ) Unzählige 3e^e" gab
es bei ben Stettungen unb SBenbungen eine« Sßiefel«, ber SBdgel unb ber gifche.

2
)

Anbere böfe SSorbebeutungen würben gehalten, wenn ein §ub,n wie ein §ahu
fräht, ober ein $al>n gleiä) einem Waben frächjt,*) wenn man ben elften am
$immel fichtbar werbenben Stern fteht,

4
) feinen ©elbbeutel oerliert, 3

) ba« gelb,

ba« man juerft erworben h<*1, uerfauft,') u. a. m. $iefe fämmtlichen $$or-

bebeutung«jeia)en galten al« oerboten unb in ben oben jitirten Außfprüchen
gegen ben Aberglauben inhaltlich mitbegriffen. dagegen gab e« eine sJWenge

anberer Sßorbebeutungfijeichen, au bie ju glauben erlaubt war unb bie man oon
ben ©efefcesoerboten außgeföloffen ^ielt. Obenan gehören (jier^er bie jwei in

ber Sibel oorfommenben ^orbebeutungSjeicben, bafi eine in 1 3)1. 24. 14. oon
©liefer, bem ftnectjte Abraham«, welche« wir oben fdr)on genannt rjaben, unb
ba* gweite in 1 S. 14. 10., wo ^onatljan oor feinem Eingriff auf bie Skr*

fa)un$ung ber ^p^ilifter fieb, al« Seiten eine eoentuede Aeujjerung ber ^tyilifter,

welche ben Langel an 3)tuth betunben würbe, machte, nämlich: wenn bie ^fjilifter

fprechen werben: „fie fommen über un«", fo werben wir fte überfallen. 5

) liefen

föliefeen fich brei Anbere an: „£au«, Äinb unb grau", b. f>. wenn ba« Unter«

nehmen nach bem 33au eine« Kaufes, ber ©eburt eine« tfinbe« ober ber ©l>e*

lichung einer grau einen guten Ausgang f>at, fo fei ba« ein gute« ßeiäjen auch

für fernere Unternehmungen.") 3)ie Sitte, bei ©eburten, Verheiratungen unb
Neubauten bie Gratulationen bura) bie flufe: ,,©ute« 3eityn\

H Simon tob,

2iü^^0: ,,©ute« ©lücf!" ober „©uter ©lücfßftern !" masol tob, jra
au«aubrü(ten, mag wohl nicht ohne 33ejiehung auf biefe Stelle fein.

9
) AI«

anbere« gute« Omen galt, wenn bei Söaffcrüberfäfften bie gähre entgegenfommt.
So wirb oon bem Lehrer ftabh (im 3. 3a h»'h.) erjagt: Als er auf feiner SReife

SU feinem Sct)wiegerfohne 9iab (Shanan beinerfte, wie bie gäb,re ibm entgegenfam,
rief er freubig au«: „bie gähre fommt entgegen, e« wirb cht geft!" 3» biefer

Angabe bemerft ber Kommentar oon Wafchi: „(So wirb al« gute i*orbebeutung
gehalten, wenn bem ^Heifenben bie gähre oon felbft entgegeneilt. " '•) gemer
fua)te man «orbebeutung«ieia)eit aufjuftnbeu unb ju beuten ^in ben Au«brürfen
eine« erhaltenen »riefe«, fowie in ber aufättigen 3itation oon »tbeloerfen feiten«

ber Äinber. So beabfichtigte ber Lehrer >M. 3oa)anan (f. b. A.) feinen greunb,
ben Sichrer Samuel ju befua)en. ©r begegnete einem Änaben unb erfua)te ihn,

') @am>brin @. 65 b. *) bafelbfl D->nn r>")D"C?S rn*)ins D^PR^n. eint anbere

Sdtort bat fürße^tcre* qt2D^ „©tarne". ?) Babbatl) 6. 67 b. mit ber Angabe, benfefben ju

fd)IacbtCll. *) Tut Joreden 179. ») Haba mciia ©.27 b. 'OTiO'fai Q^TOfl 0^3 ') ftibbufd^in

©•
r
i9a. HWnp 5C?"W

?
) 9toc&. Abro^ambeit S)aDib flfflen 3»oimonibc8 in Jad

clusaka b. Accnm Äbfd). 11. 4. •) £l)OÜn @. 95 b. y^ß ^ ^ n^ pi3n p1n
ycro ins tc^ ') „§od)}c\t". (S^oliu @. 95b 8ur obiflen etette.

r
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Sffniunflg* unb ^ei^cnbciitunß - 2Ucnn. 5

er möchte ihm einen BtbeloerS fagen. ©er Htnabe jitirte ihm ben $ers au*

1 S. 28. 3. „unb Samuel ftarb". dt. ^odjanan hielt biefes Ration bes Änaben
als bofe« Omen unb unterliefe bie Steife.

1

) 33on noch anberen 93orbebeutungS=

jeichen Geben mir noch bie ^eruor: „2Ber ba betet unb fidr> im (Sehet irrt, ift

ein böfes Seichen;») ebenfo roer roäljrenb bes ©cbetes nieft;
3
) ferner, iDcnn man

baß ©cbet geläufig ofme 9Jnftofj »errietet, ift für beffen ©rhörung ein gute«

3ei<^en."*) Slber nicht Mos für bie 2ebenben, fonbern auch für bie Tobten b. t).

für beren 2lnteil an ber Seligfeit gab es SorbebcutungS&eidjen: „SBenn man im
föinfeheiben lächelt, fo ift bte« ein gute« 3t\$en\ ntint man, ift es ein böfes

Reichen; hält man bas ©efidjt nach oben, ift; es ein gute« Reichen, aber nach

unten ein böfes 3c"§cn ; wtt finftevn ©eft^tSjügen, ein böfes fyifyn, bagegen

mit ^eiteren ein gute« u. a. m.'">) Sie roeit bie Sucht nach 33orbebeutung8=

freuten auch in ben heften Greifen ging, baoon folgenbes Seifpiet. @s mar ba«

für bie 3uben in ^atäfiina unglütfsfchroere oierte ^ahrhunberi, mo man ihnen
ntdjt mehr ben ruhigen Aufenthalt auf bem $obcn it)res SBaterlanbeS gönnte

unb fw burch alle Littel r»on bemfelben ju »erbrängen fudfjte. 3n foldj trüber

3eit ift ber s
IWenfch nicht mehr mit ben Mitteln toählerifch, oon benen er Suf=

fchlufj über feine 3ur«nH äu erhalten glaubt. So rourbe bem fiefjrer 5W. 3lmi

(im 4. Sahrlj.) bie Mitteilung nacherzählt: „3Ber ba toiffen will, wie eS ihm
ba« Safjr über gehen werbe, ber fann e« in ben erften Tagen be« 3a^re«

an einem im §aufe bem Suftjuge nicht ausgefegten ange^ünbeten fiieht erlernten;

bleibt basfelbe in feinem »rennen IjeU leudjtenb, fo ift e« ein gutes ßeid&en;" 0
)

ein anbere« &\fyn 8^°* n an a^ $orbcbeutung für bie glüefliche ftücffehr

unb roieber ein anbere«, ob bas Unternehmen glüefen werbe. 7
) 3)och fdjienen

Dergleichen Saasen ben ^olfslebrern bebenflid) unb fte mahnten, baoon abjulaffen,

benn fiele ba« 3^<hen ungünftig aus, fönnte e« leidet gegeben, bafj ber SRenfch

basfeloe fleh §u #erjen nehmen mürbe unb basfeniae herbeiführen, mos er oer*

meiben roollte, ben unglücfliehen Ausgang.«) (Sine folche Abmahnung erhob eben-

falls % Seot (im 3. ^a^r^.) : „ftur mer an ^öorbebeutungen glaubt, bem föaben

fie." ferner lehrte ein Anberer: „2öcr fui^ uie mit 3<"»bereien unb AhnungS*
fünften befafjt, ber fleht unter bem unmittelbaren Sdjufee (Rottes, höher als bie

©ngel.
4") „3$rael fleht nicht unter bem ©inftujj eines ©ludsfternes"! ,0

) mar
ber Sfosforud) oieler Lehrer im 2. 3a&rh./ bem ftch ein anberer anfö^lieft:

„2öoher, bafc man nio^t bei ben Gljatbäem (Sftrologen) anfragen foU? (Ss heifet:

3lufrid)tig fei mit bem (Sroigcn, beinern ©otte." (5 a^. 18. 13.)* 1

)

Wenn, TO?, Unfere ^fttajt. Sejeichnung eines ber fAönften mefftanifd^en

©ebete in ber fpnagogalen Siturgie, bas oielfacf) oerfannt, mtftbeutet unb &u

gehäfftgen Singriffen gegen ^uben unb ^ubentum oeraulaftte. Täuflinge, 2(uben,

bie üum Ghriftentum übergingen, unb bie Slufridjtigfeit ihre« Uebertrittes, foroie

ibre ®ebäfftgfeit gegen ihren angeftammten (Glauben barthun mottten, erhoben

unter oielen Slnbern befohberS gegen biefes föebet oerläumberifthe 3ln!lagen,

basfelbe enthalte laftembe Slusbrücfe gegen ba« Ghriftentum. 9Bir geben biefe«

©ebet in beutfdjer Ueberfe^ung roieber: „Unfere W\&t ift, ben £errn be« 31ÜS

-SU loben, ben Schöpfer oon Anbeginn oerherrlicben, bafe er un« nicht gleich

ben ^eibenoötfern (ben Üßölfem ber ^änber) gemacht, nicht roie bie Familien

ber @rbe beftimmt, unfer Hnteil nicht bem oon ihnen gleicht unb unfer £ooS

©holin 6. 95h. ») S«rflrf)otfi @. 34 b. *) bafclbft <5. 24. "ir^DTG ÜDyr^r. 4
) bafettft

^- J2 r^31D3 vfesH nn5sr TVTOXi 53 *) 3Jiofbroton 6. 28. Scmarfjotfj itbffh- 3.

•) Ätrithoth ©. 5b. bafelbft @. 6a. ») bafclbft n^ro y-rnK"< Wt sttj^n- ') 9^borim

@. 32a. um 53 btutlicher in 3crujd)a!mi ©abbatlj Wb\<t), 6 3. Sd. ton:>ar. 33

li» H3!d imD %€
) ©aWatf) 0- 115. 3KT»i 5^0

l!

)
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feines ifjrer 3)?enge geworben. Denn fic bütfen ftd^ cor 9!idjtigcn utib beeren

unb beten ©ötter an, Die nidjt Reifen. ') 5i>ir beugen bas Änie, bu<fen uns unb

befennen unfern (Glauben oor bem Äönig ber ftönige, bem §eiligen, gelobt fei

er. Cr t)at ben $imme( ausgespannt unb bie Grbe gegrftnbet; ber ©ifc feiner

fcerrliajfeit ift im Gimmel oben, bie Mefibenj feiner
s
])Jad)t in ben unermefeliaVn

£ö&en; er ift unfer «Ott unb feiner meljr. *ßal)r ift biefer unfer Äönig, Wd)ts

ift o^ne wie es in ber Sdjrift Reifet: „„Unb fo erfenne es (pute unb über*

lege es in beinern föerjen, bafc ber Gmigc ©ott ift, im Gimmel oben unb auf

ber ©rbe unten, fonft 3iiemanb.
M " (5 3)1. 4. 39.) Daljer (joffen mir auf btdj,

Gwiger unfer ©ott, bia) balb ju fcfjeu in ber §errliei>feit beiner lUadjt, megju--

ffj&affen bie Sdjcufale oon ber Grbc, auSjurotten bie ©ö&en unb bie 2Bclt bura)

bas Steid) bes Äu*mäd)tigen ju ocroollfommuen, bafe alle Ätnber bcS ^leifdjcs in

beinern Tanten rufen, bir ftc^ alle Jvreoler ber Grbe roieber juwenben. x]Kögen

alle &ewot)ner ber iüklt erfenneti unb cinfefjen, bafe jebes Stnie nur bir M
beuge unb jebe 3unge bir fc^toore. 33or bir, (Swiger, unfer ©Ott, werben fte

fnien unb tunfallen, bie Gf>re beincs Samens t>erf)errli$en unb 9lUc auf ürfi bas

3o<§ beines 3flcia)eS nehmen. So wolle balD über fte immer unb ewig regieren,

benn bein ift bas 3feid) unb ewig wirft bu eljrenoou* f}errfd>en, wie es in ber

Sd>rift Reifet: „„Der Gwige regiert immer unb ewig"" (2
SJW. 15. 18.); ferner:

„ „Unb ber Gwige wirb Stönig über ber ganjen Grbe fein, an biefem Xage wirb

ber Gwige eins unb fein Stame eins fcin.
w " (Sadjaria 14. 9.) Die Slbfaffung

biefes ccf) t mefftamfdjen (Gebetes wirb ueifdjiebenen ^erfönlia^feiten bes jübifdjen

Altertums jugefdjrieben. Ginige nennen 3°tua / oer cö &*i feinem (Sinjugc in

Äanaan im £inblicf auf bie ©öfcen biefes £anbes oerfafjt fjabeu fott.') änbere

geben bie Männer ber großen Sonobe (f. b. 8.) als bie Slbfaffer besfelben an.»)

Gnblidj galten bie Dritten ben ©efefceslefjrer Mabl> (f. b. 31.) im 3. 3aM. für

ben, ber basfelbe für bas 9la)tjet)ngebet (f. Sajeinone (rSre) bes ftcujarjrsfeftes

oerfafjt tyätte.*) So erhielt fia) biefes ©ebet 3at)rfmnberte lflnÖ ausfd^lienlidj

für biefes $eft,
5
) bis man es fpäter aud) für ben Sa^lufe bes Borgens unb

9tbenbgebeteS jebes Xages beftimmte. 6
) DiefcS fdböne mefftanifay ©ebet, bas

nad) obigen Angaben ber uordjriftlidjen tyii angehört ober nad) bem britten

obigen SJeridjt in einem Sanbe, Sabulonien, eutfianb, wo jur fteit (im 3. 3a^r^.)

bas Cfjriftentum noa) nidjt eingebrungen war, 1
) würbe fälfölid) ©egenftanb

oerlaumberifajer Slnflagen meifteus, rcie oben fa>n erwähnt, feitens ber Täuflinge,

ber 3uben, bie 511m Gbriftentum übertraten unb bie ^afjrljaftigfeit ifjres lieber*

tritteS bofumentiren wollten. Sie brauten oor, bafo biefes ©ebet gegen bas

Cfyriflentum gerietet fei unb beffen Qerläfterung jum ©egenftanb l;abe. Da
tynen fner$u tfmtfädjlicb, ber beweis fehlte, fo fügten fte benfelben fünftlia) unb

fpifcftnbig aufjufiuben. Durd) Seredjnung bes 3a^lenwert^eS ber »ua;ftaben

bes ^ebräifdben Portes: verik, p~n, „unb bas fieere" in bem Sa^e: „unb fic

oerbeugen fia) oor s
Jiia;tigem unb Seerem" = 316, eine Summe gleia) bem Sailen*

J
Xiefer flanjt @afc ift nad) ^e]a\a 31. 7; 75. ü; f>.

r
>. r»; 45. & ber b«bräifd)^ lautet

üb&NC Crbrcr-/3-» p^-n ±zrk Q^nr-'&l Dn» ober nad) einer anbern ßesart *x ^
p^Ujv war ©eflenftanb ber anflaGC, al« bcjöflc berftlbe ftrf) auf ba« (Sbrijtentum, unb würbe in

ben fpätcren Öebctbudjcrn meflflclafffii, ob frciwiltifl aufgegeben ober Don ber ßenfur aeftrid)en? —
3Uabrfd)einlid) Celjterc*, »oorauf bie bafür gefegten fünfte beute«. ') ffolbo § 16. ©lia SRabba

im 9lamen beS 31. 3uba ^adjaffib; ebenfo im »udje #nd)rebim imb neuerbing« iiconfotjn in

fetner ©djrift: „Wintiagim." J
) H)ienafd)e ben 3*racl in feiner Sdjrift: „Rettung ber 3ub<n. -

«bj'dj. 4. 9*r. 2. *) SielK: ,^tabl)" unb „Steuialjrsgebcte." ») So ftnbct fid) biefe« ©ebet ncr-

sciditiet in ber ©ebetorbnung be3 ^euial)r^fefte«, aber uid)t bei ben täglid)en borgen* unb
»beubgebeten. •) So im Jöudje Äolbo § 11. 16 unb 36. Tur Orath cliagim 133. ') 3n «abi)'

lonien gab eS im 3. ^afjrf). und) feine ober nur fcljr menige tfnriften. 3lu«brü<flid) beifet ti:

,3« Nebarbea (f. b. «.) giebt c* teilte ^linin b. b. Gliriftcu." Siebe: ,(5fjriftentum."
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wert in bem SBorte „3iWu"/ 3efu«, bem Hamen bc« Stifter« be« Ghriflen:

tum«, ebenfo be« SBorte« „Sefaro", *np% „feiner .fcerrUchteit" in bem barauf

folgenben Safce: „unb ber Si& feiner $errlidjfeit im Gimmel oben", ba« auch

316 giebt unb ebcnfall« bem 3ahlenroert oon ^ifdju, iw\ 3efu«, gleichkommt,

brachten fie e« 1)tvau$, ba§ biefe« ©cbet gegen 3efu« unb ba« ©hrifientum

gerietet fei. (Sine befonbere Schrift barflber f>at ber getaufte 3ube Samuel
griebrich «örenj 1614 unter bem tarnen „Sfblangenbalg" in Dürnberg oeröffent-

licht, ber treulich unb oberflächlich 3°hüune* Wülfer ebenfall« in Dürnberg in

feinem Suche: .Jheriaca judaica" Dürnberg 1681 gefolgt ift. <£« roaren färoere

Sage für ba« ^ubentum. 2)ie angefebenften Rabbiner traten gegen biefe fd)mä bliche

falföe öefa^ulbigung auf, fic roiefen auf bie $eit ber Slbfaffung biefe« ®ebete«,

bie eine oordjriftücbe geroefen unb fidt> gar nicht auf ba« Ghriftentum besiegen

fdnne; 1

) femer, ba§ ber Stifter be« Ghriftentum« bebräifdr) nicht ftifchu, "»ur

fonbern, Sefäua, \)it$, ein Harne, ber nidjt, wie angegeben, ben 3<*f)len*

wert = 316, fonbem = 386 enthalte; 5
) aber e« mar oergeblicb, fie mürben nicht

gehört unb bie falfchen Angaben ber Täuflinge rourben geglaubt. (Snbltdj braute

man efl babin, bajj ba* 3llenu:©ebet freigegeben rourbe, aber bie oben genannten

uerbechtigen Säfoe unb Wörter rourben oon ber ßenfur gefrridjeu unb beren

fet)leube Stelleu rourben mit fünften bekämet. 3)er roaeferfie SBertcibtger roar

ber Ämfterbamer Rabbiner Wennfdje ben %&xael (1604 — 1657) in feiner Schrift:

„^Rettung ber Suben" 3
) er unter Slnbern fagt: „<£« ift nidr>t bie Sitte ber

3uben, anbern ©ottt)eiten, roenn fie aud) beibnifch finb, namentlich ju fluten/

So beifit es in 2 3Ji. 22. 27.: „2)ie foUft bu nicht oerfluchen." $f)ilo, ber

ftleranbriner (1-60.) gibt barflber*) folgenben ©runb an: „bamit nicht bie*

jenigen, bie ibre eigenen ©ötter läftern l)ören, au« rachgieriger ©cgenoergeltung

ben roaljren ®ott, ben ®ott ^«rae(«, läftern. Unb roir Imben Seifpiele genug,

bafc unter ben abgöttifdjen Reiben gebräuchlich roar, it)re (Dotter roethfelroeife ju

fdjimpfen unb oerffudjen." Unb in biefem Sinne fdjreibt $laoiu« ^ofepfa«

(37 — 103) in feinem 8udje: ,/SMber 2lpion": „So roie efl unfer brauch ifl,

un« felbft ju beobachten unb (einen anbern anklagen ober ju fdjmähen, fo

bürfen wir auch nie bieienigen oerfpotten ober läftern, bie etroa« änbere« für

,,„@otf"' falten. Unfer ®efefce«gcbcr bat eö un« burdj bie Benennung „„©ötter""

au«bru<flid) oerboten. $em jufolge bürfen roir baö nicht nach unferer eigenen

Religion tbun." ®ie 3eit, *n welcher biefe« 2l(enu=(Sebet unb anbere ©ebete

abgefaßt würben, war in ben Tagen (£«ra« (458—430), ber mit 120 Männern
biefetben oerfertigt fmi- t<*m baher nicht fagen, bafi barin etwa« gegen

bie ©bre unb Achtung 6h"fli enthalten fei, ber erft fo oiele 3at)re nachher

geboren würbe. 3"m Schluß berühren wir noch einen anberen $un(t, ber ju

3tti&ocrfiänbmffen unb s
JJlifebrauch führte, gegen ben ebenfalls bie angefehenflen

Rabbiner angekämpft unb auf 9lbfteUung be«felben gebrungen fyaben. Ha^
ber gefe^lichen $ei"timmuug, 5

) foll man uor bem Safee: „Unb wir beugen ba«

Änie u. f. ro." ein wenig paufiren, um gehörig ben G$egenfa( heroorjuheben.

(Sinige mißbrauchten biefe 3mif(hcnüeit jum 9lu«fpuden, roa« barauf mehrere auch

thaten. Die unroiffenbc 'Wenge hielt biefe« 9lu«fpucfen alfl hierher für immer

gehörig unb ahmte e« nach. So entfianb ber brauch, oor biefer Stelle im

ttlenukfabet auo^ufpuefen. ®egcn biefeu abfeheulicheu Siaud), ber bie ganje

') 6o in ber (««flfnfdjrift: „Cföbifcher ^btrial" .^aitau UitO oon W. Salomoii 3rtot

Offenbaufcn. '» So im ®u*b< ^li^acbou oon gtpmann 3Rfl^lf}auktt, aebrueft in »rnfterbam

©. 111 . ») 3n« Deittf(b« übertragen oon "äWo^eS ^W<nb<l*fohn nnb eigene Scbrift berau*«

gegeben. Wir liegt biefe Scbrtft \n ^0fc4 Dtenbrl3iof)n* fnmmtltd)e 2Berfe* Ofen 1825 oor,

an« ber bw oon 3. 127 ab <ittirt mirb. ) 3n feiner Scbrift monun-hin. »» Cur or*-f«

ohnji»! 132.
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2Bürbe be* ©ebete« erniebrigte, er!>ob fid^ unter Zubern bcr Rabbiner ^efata

$onoifc $u ftranffurt am sDtain (1570 -1630), ber in fetner Sdjrtft „Sajelab" 1

)

baruber fagt: „einige au« ben untern Solf«Haffen Imben ben Sraudj, im »lerni?

©ebet au«aufputfen, of)ne b,ier$u einen ©runb ju (jaben . . . ., ma« ein mabv-

&afte« Sergeljen ift ... . 6« ift batyer ^flidjt biefem Unfug $u fleucrn." 8
)

SBir tjaben nur noeb (Einige« in betreff be« f)ebräifd)en Terte« inefe« ©ebete«

naajjutragen. Die ©tnfa^iebfel nad) bem SBorte orron „iljrer Wenge" roirb

oerfdjnebert angegeben. ÜNaa) einer tfefeart lautet bicfelbe: *zrfc onnpärs orra

2» trbbür^i pm „Denn Tie büden fia) oor 9tid&tigem unb

fieerem unb beten ju einem ©Ott, ber nid)t bjlft."
3
) £inc anbere bat al« jweiten

©afc: D'rixb dÜdtw ,^nb fie beten ©öfcenan, bic ni<f>t Reifen/' eine

britte enblidj [teilt in ben jroeiten ©a&: ^>idv stV^ sr^2ww /»unb fie beten

ju bem, ber nüfct b,ilft." Um ben ©egenfafc f)ierju fcfmrf (jeroorjubeben, fjaben

einige ©ebetbüetyer jitm Anfang be« näc&ftfolgenben ©afce«: xn:« ias* „3lber

wir"; 4
) in 2lnoern lefen mir nur: trcKi „Unb mir", 5

) unb bie dritten jebodfj

fefcen bafür ba« fördere: wi „unb mir", ©ine britte 33erfdjiebenf)eit ifl in

bem ©#lu& be« nun folgenben ©afeeö: „er fpannte ben Gimmel auf, grünbete

bie (Srbe unb ber ©i& feiner $errlid)feit ift im Gimmel oben u. f. ro." rtan
•) ry> yi& -wm d*tod dagegen fjeifot e« in anberen ©ebetbüd&ern

anflatt ber jtoei legten SBorte: nas xoa^ „unb ber X&ron feiner $errlidjfeit",

mo&l gegen bie oerläumberifäje Angabe, bafj ba« Sßort in ber 3a^;

beutung feiner Sudjflaben 316 gibt gleich ben Sudjftaben be« tarnen« „"»tr",

;W<$u, unb M auf ,,3efu«" bejie&e. Der ©<$lu& biefe« ©afre« lautet eben*

faß« oerfRieben. 9iac& einigen &ei§t berfelbe: „unb fein »nberer^', im
mi$ 7

X 3lnbere fefcen: „er ifl ©ott, 9hemanb au&er i$m": to •»'» ot£k xr,
vn^,') unb bie Dritten lefen: „er ifl unfec ©ott unb nu$t« mef>r" um
') *ny ws» 9He$rere« fte§e: „SReffianifte ©ebete".

Whmnttt, yiap, timwicre, r^nap I. 5?ame, Ärten unb Sebeutung.
Der 9iame Slmulet ifl latetnifd), eine allgemeine 93ejeid&nung für ©dwfcmittel

tKfien 3auberei, böfe« 2luge, Dämonen, flranfReiten ober fonftige ÜnglüaV
fälle, roie baffelbe na<$ bem $olf«glauben be« Sltertum« *ei ben «ölfern be«

S)iorgen= unb Slbenblanbe«, audj no(») im Wittelalter oon $uben unb ß^riflen

in oerfc^iebener gorm angefertigt unb getragen mürbe. 3m biblifa)en Sa^rifts

tum (ommt biefe allgemeine Benennung ni(fjt oor. Die „lechaschira" in

v?efaia 3. 20 bejeidfjnen nid)t „Slmulete" allgemein, fonbern eine fpecieüe, beflimmte

Ätt berfelben, ba« Slmulet mit 3auDerfPr^en (f* weiter) im Untertriebe oon
ben Anmieten anberer 2lrt, al« j. 9. ben mit giguren u. f. ro. (Srfl ba« tal?

mubif<f)e ©d)rifttum bringt bie allgemeine Benennung fflr „3Tmulet" burd^

„Kemia", Twp (Sabbaty ©. 60 a), bie nadj i(>rem ©tamme, rap, binben, am
binben ober umbinben, „Slngebinbe" bebeutet. 6« gab oon beufelben bei ben

3{uben breierlei: a) ein auf Pergament ober üeberflrcifen gefa^riebene« Ämulet;
b) ein oon Wetaupuiaen angefertigte«,

10
) unb o) ba« au« geroiffen ^fi'anjen,

if)ren blättern ober ^Bur^eln sufammengefeftte. ") Weben biefen gab e« no<4

anbere ©egenftänbe, bie als 2lmulete gebraust mürben unb fd)on in ben biblifd>en

©a^riftm oorfommen, aber bereu Benennung bafelbfl geft^ie^t in einer 23eifc,

') ©d^elab Iraftat Sfjoltn, Xepbila. ») bafetbft arz mroA UTtt ^ixin "»X) p 2?
J
) »a<f) 3cfaia 80. 7.; 75. 5.; 56. 5.; 45. 5. 3>tefe ßcfwrt Ruhet fid) in bem ©ebetbudj b«

€epfctrbim. *) 3n «bubraljam. ») »olbo § 122. •) »adj ^efaia 51. 13. 0 ©ibbur be« »ab
«mram ®aon. •) 3m 9ftarfjfor Woraa. •) Slad) 5 SM. 4 39. ©o im ©ebetbud) oon Öafob
(toben. ,0

) Midnwch rabb* 3 H6f<f). 25. Hnf. €. 168/S. bt? '*) Jeruschalmi
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bie auf tfyre $erpönung bei ben ^ubett ber Seffern Älaffen roegen ibre« ^«tbnt=

fdjen Urfprunge« juniueift. SDic in 1 33.
s)Rofe 34. 4 genannten Ohrringe ber grauen

3orob« beifeen in ber aratnäifdfjen Ueberfefoung „Kadischa", »urip, ^eilige

„©dm&mittet", bie $afob ©ergraben liefe, Gbenfo jä^lt ber ^Jropbet %t)a\a

bie fa>u oben genannten „lechaschira" $u ben ©egenftänbcn, tocldje non ben

oerberbten Sitten ber guben ttutfen. 35a« 8udb ber ©prüaV ©alomo« fleflt

bie ßebren ber Religion al« ba« befte ©d&ufcmittel „Amulet", gegen böfe 93e^

gegniffe auf. ©o Reifet e« Kapitel 3, #er« 3 uhb 4: „ßnüpfe fie um beinen

#al«, fddreibe fie auf bie Xafel beine« fterjen«, unb bu ftnbeft ©unft unb ©es

roogenbeit in ben Slugen ©otte« unb ber DMenfaVn." Jemer lefen mir Äap. 7. 3

:

„Sinbe fie um beine Ringer unb oerjcidjne fie auf bie Xafel beine« §erjen«";

Äap. 4, 26: „$enn fieben fmb Tie benen, bie fie faben, unb fceiluug bem gan*

jen gleite"; Äap. 6, 22: ,,©0 bu gebft, fübrt fie bid>; fo bu lieajt, road&t Tie

über bidj, unb wenn bu erroadjft, unterbält fie bidb" (Sin ÄÖnig, wirb ertlärenb

binjugefügt, liefe feinen ©obn eine 9ieife unternebmen, biefer jebo$ fürdjtete

fidb oor hieben flnb Seeräubern. ä&a« tljat fein Xtater? Gr nabm einen ©todf,

böblte ityn au«, legte ein 3lmulet binein unb übergab ibn feinem ©obne mit ben

SBorten: liefen ©tocf ^abe ftet« in beiner §anb unb bu wirft Hiemanben ju

fünften braudbeu. Gbenfo lautete ber ©otteftruf an 3«rael: „Weine Äinber!

mt ber £b°ra, ber @efefce«lebre, befd&fiftigt eudb ftet«, e« wirb jebe fturdjt oon

eud& fdjroinben." ') §ludb ber ^riefterfegen (4. 9R. 6. 24.) galt al« fd&üfcenbe«

Smutet: Gin Äönig, b*ife* e« Darüber, wollte feine Xodjter oerbeiratben, ma«
tbat er? Gr gab itjr ein Minulet unb fagte: „irage ftet« biefe« Minulet, bamit

bi$ fein mifegünftige« Sluge fd&äbige." Gbenfo liefe ©Ott nadb Anfertigung be«

©tift«jelte« ben ^ßriefterfegcn fpre^en: ,,©ott fegne bidj> unb bebüte bid& u. f. to."*)

Sei Slnbern werben bie Xugenben ober fonftige errungene SBerbienfle al« 9fmn-

lete, ©dmftmittel, betrautet. ©Ott fagte, b«fe* es, ju bem Gngel, ber mit $afob

fämpfen fottte (3. SR. 32. 25.): „3afob tritt gegen bi$ auf, er frnt fünf Bmutete:

fein eigene« Serbienft, ba« Skrbienft feine* $ater« unb ba« feiner SNutter, ba«

^erbienft feine« ©rofeoater« unb feiner ©rofemutter ; mife bidj nur mit ibm, ob

bu gegen ein Slmulet, fein eigene« $Jerbienft begeben njirfi."
1

) 5)er fpitere

l^gfti^iftmua, ber biefe Wabnungen roörttidb na^m, b<*t in tonfcqnenter 9lidbtung

aua) bie £e»bilin unb bie Wefufa al« „Hmulete", ©dbuftmittel, gegen b5fe

Unfälle ausgegeben, eine 2luffaffung, gegen meldte bie bebeutenbfteu ©elebrten

be« 3ubentum« ÜBenoabrung einlegten unb bie fie al« unjubifä) oerroarfen.

SKaimonibe« in feinem »ud&e ,.^ore ^Rebudbim", I. »bfcbmtt, 61, fagt barüber:

„GS foß bir nia^t ber SBabnfinn ber Slmulctenfd^reibcr in ben ©inn fommen,

roo« bu oon ibnen työxft ober in ibren ©Triften finbcfl, oon 5lamen, meldte fie

qu« ocrfdjiebeneu 33udbilaben jufammenfefeeu, bie in ber Xbat nidbt ba« ©eringfte

bebeutcii; fie nennen )lc „©ottesnamen" unb meinen, bafe biefelben befonber«

bcilig gebaiten roerben muffen, ber ffleinbeit bebürfen unb SBunber roirfen. G«
jiemt feinem ©ebilbeten, bergleid()cn ^Öorte ju työven, oiel weniger an fte ju

glauben." Sin einer anberen ©teile lebrt er ($tore I, 32): „311« böfe unb
tböridjte

s
JRenfdben bergleidben ©teilen über bie ©otte«namen fanben, oerbreiteten

Tie bie äüge, bafe fie beliebige Süudjjlabcn oerbinben unb fo oon benfelben

®otte§namen btlben fönnen, meldte auf geioiffe 2ltt gefa)riebeu unb au«gefprodben,

SBunber roirfen. ©oldbe Sügen, roela^e bie Marren erbietet b^ben, mürben

niebergefdbrieben, oon Unroiffenben gelefen unb al« SBabrbeiten be^erjigt. Äurj

>) Midnuch rabba 3 Tl. »bftft. 2f> »uf. 168/9. ») MidnMh mhha 4 Vbfd). 12.

6. 215/?. Pewkt« rablwihi »bfc^. 5- ») bafflbft 1 *W. «bjd)n. 77. ©. 76a. unb tnifefbft funr
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ein 1\)ox gloubt AHes!" (Sin anberer Stobbi, 3elniba ,§aleot (im 12. ^a^unbert),
flogt in feiner Sdjrift „&ufari" 4, 23 : „9Ran weubet [ich ben s

Jtid)tigfeiten ber

Afttologie, ben Öefchwörungeu, bem Aberglauben ber Slmuleten unb anberen

wtbernorürlichen Crperimenten ju, ohne ju bebcnfen, bafe biefelben oon ber

£bora oermorfen werben." ?iur bie IKpflifer matten Neroon eine Ausuahme;
fie erlaubten Amulete nnb matten fclbft oon ihnen ©ebraud). So erjagt

Salomo ben Aberetn (im 13. ;>^r^unbert), bajj iHadjmantbe« ein Minulet mit

bem Silbni* eine« Dörnen trug (Sxefponfen 167. 2Bien). II. ©ebraua) unb Her-
men bung. Der ©ebrauaj oon Anmieten jum Schufoe gegen böfefi Auge, Dämonen,
Äranfheitcn u. A. m. mar aud) bei ben 3uben eine traurige Xfyatfactye, bie gegeu

ba« ©cfefc, ba« jebc Art oon Aberglauben ftreng »erbietet, gar arg oerftiefe.

Der Amuletcnglauben murmelte fo tief auch in bem Holföglaubeu Der $uben,

bafe feint Setnt^tVttg unausführbar mar, unb bie erleuchteten Veqrer be* jubem
tljumö fid) sunädjft nur mit ber Umbilbung refp. Schwächung beffelben begnügen

mußten, wie er neben ben ftrengen ©efcfcen gegen ben Aberglauben gebulbet

werben tonnte, Jm talmubifchen Schrifttum baber wirb ber ©ebrauch oon
Anmieten nicht oerboten, aber auch nidjt empfohlen, fonbern nur al« etwa«

Unabweisbare* im Holte gebulbet. Die einige Sebingung babei war, berfelbe

burfte nicht* $eibnifcbc* au fid) fyaben, wie |. ». 3auberfprüd)e u. A. m. So
lautet barüber ein AuSfprud) be« ©efefelehrer* 91. Afiba (im 2. 3aljrhunbert)

:

„2Ber öannfprüche über eine SBunbe m beren Teilung flüftert, ffat feinen An»
teil an ber jufünftigen si3elt."') Diefem fügt

sJ)iaimonibe4 (im 12. >lnt)un=

bert) Innju: „Äße bie biefe* tlmn, gehören }n ben Öeugneru ber X^ora/ ba fie

bie 2Borte ber Xljora, bie jur Teilung ber Seele beftimmt nnb, jur Teilung

be« £eibe« mißbrauchen." ÜHicbtebeftomeniger erlaubte er, in gefa&rooUen Äranf=

Reiten §ur Beruhigung be« Äranfen, bamit, wie er fifh auöbrüdt, fein Sinn
nicht jerruttet werbe, baoon ©ebrauch $u matten. Sßiel ausführlicher läfet fic^

barüber ber fd)on oben genannte Salomo ben Aberetf) (im 1 3. ^al)r^unbert) in

feinen 9lefponfen au«. „3«) beftnbe mich babei, fdjreibt er, in grojjer Verlegen;

heit, ba bie Anmiete und) manchen Stellen im ©efefc ato abergläubifdje« Serf
oerboten, aber und) mausen bod> jugelaffeu werbeu fönneu. Uor allen unter-

finge man, ob fie oon wirtlichem (Srfolg waren. sDiaimouiöe$ meint, oa& ber=

gleiten Serfe eitel Üug unb Xrug futb, weshalb ne bie Schrift auch oerboteu

hat, bagegen behaupten Anbere, fie feien oon (Sinfliijs, nber bie Sdjrift will

burdj beren Verbot, baß wir und ©ott mit unbebingtem Sertrauett juwenben.

Die ^pbitofop^en euMitf) beftreiten AHes, was bem 9taturgange entgegen ift, fo

fteQen fie aud) bie bibtifcr)en $$unber in Abrebe. ^d) fua^e ben Auegang wie

mit tfidjtern unb oermag if)n ntdr)t ju ftnben, aber ia) glaube: Äuren, bie mit

33efa>wÖrungen unb Anrufungen oon ©eiflern oerbunben finb, finb oerboteu,

bagegen l;nite td) ftureu, bie einen natürlichen 3ufamment)ang jwifa)en bem
Heilmittel unb ber Äranfljeit zeigen, ui«)t nur gemattet, fonbern man foü mit

bem ^inblitf auf ©ott, ber allein Wencfung fenbet, fidr> it;rcr bebienen. Sum?
patf)ifd)e Kuren finb, fo fid) ber Erfolg betfelben mehrere Wal gezeigt hat, ni(^t

oerboten, ba fid) vielleicht in ihnen ein innerer uuö niefit befanuter 3u fQmmeu:
hang finbet." ^m tnlmubifa^eu Schrifttum fiuoen wir barüber: „So 3fmaub
fagt: 9iimm oon Dem, ma« mnn für bie ©ö^jen räuchert, ober Ijole bir oou

ber Afchera unb mache baoon ein Amulet, unb bu wirft geheilt, nimm nicht,

Denn man barf fich nicht oon Sachen be$ ©Öfeenroefenö heilen laf)en. //J) 3n
biefem AuSfprucbe wirb bad Grlnubtfcin beö ©ebrnuch« oou Amuleten, wenn
biefelben uicht« .^eibnifcheö haben, ooiauöaefetjt. So wirb bod Xrageu oou

»J Sanbfbrln 8. 90*. ') MiOnwch mW« 2 3». Hbid). U\ S. 110*. m^hrfl Z^Z
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9lmuTet — HtTbcröflf3itf>t$e. 11

Anmieten nl« etwa6 (5*ett»öf>nticf)eö ohne 3fnftofi in ber sJWifdjna unb ber ©emara
ermähnt, unb barüber oerbanbelt, auf melaje Seife baffetbe am ©abbatb erlaubt

fei. ') Wan untertreibet in Sejug barauf bewahrte 9hnttlete oon ben noch nidjt

bewährten. Gin bewährte« Slmulet mar baöjenige, melcfc« fich breimat heil*

bringenb bejeigt f>at, ba« entmeber an einer ^erfon breimat ober an brei $er*

fönen einmal mit ftufcen angeroenbet mürbe.*) 3lua> bie 3fa«fage eine* Hrjte«

über bie (jeitfame breimalige fcnroenbung be« Simulet« genügte. 3Me Ärten oon

Slmuleten (jaben mir bereit« angegeben, 9
) e« mirb t)ier nur noch hinzugefügt,

bafe biefelben in eigen« (uerju augefertigte Äapfeln gelegt unb al« Scfnnucf um
ben $al« ober an anbeten Körperteilen getragen mürben. $a« fieber ober

Pergament, auf mel$e« bie ^ibelfprfube gefdjrieben mürben, mar balb meid),

halb Gart. 1
) Stocfc in au«gebörilten ©töcten datte man Slmulete. Detter mürbe

ein Smutet mit feinen 33ibelfprü<$en nicht ooflftänbig gleich anbem fettigen

Sdjriftftücfen gehalten; man burfte »mutete bei fteuerftbrünften am ©abbatt)

utd)t retten, aber fte mufeten, menn fte unbrauchbar mürben, oergraben roerben.

^ragt man nad) ber $t\\ unb ben ^erfonen ber (Stnfübrung oon Slmuleten, fo

febeint es nicht ungemift, menn mir auf bie ©fTaer binroeifen unb biefelben al«

bie Scanner bezeichnen, welche t>aä Hmuletenroeien einführten, biefelben roaren

roegeu ihrer fompatbifa^en Äuren unb ifjre« «erftönbniffe« oon fceilfräften ber

Derfduebenen fträuter unb ©teine befannt. $ei ben ^uben in ben babqlonifcben

Sänbern mag aud) oiel ber <$arft«mu« tyierjtu beigetragen haben. $te Äabba=

litten oerlietjen ber Anfertigung unb bem ©ebraud) oon Smuleten bie mettefte

3to«bef>nung, bie ftorf oon ber einfachen SBeife in ber talmubifcben abroeieben;

c« ding bie« mit it)rer Ärt ftufammen, ©otte«; unb (Sngelnamen burdj UmfteÜuna

nub 3ufammenfefcung ihrer SJudrftaben neu *u bilben unb ju ermeitern. $iefeU

ben haben für uu« meniger Sntereffe unb merben be«balb- r)iet nicht meiter be*

rührt. 3n ben Wibrafcbim mirb ba« Hmulet in feiner angeblich febübenben

heilfamen Kraft al« SMlb ber fceilfamfeit ber Xhora für bereu »efenner unb
ber 3Nad)t ber Xugenbtoerfe ber SMter für beren Äiuber aufgeteilt.*) ferner

rourbe ein aufgefunbene« Äinb mit einem 91malet nid)t al« ftinbling angefeben.*)

$t«bet#0(äubta,?, D"ra. $ur ßrgdnjung ber Strtifel „Wcbtjuben",

„Reiben", „(Sbriften" unb „Gbriflentum" tragen mir ffitx eine Bnjaljt oon

?(uöfprüd)en au« bem talmubifcben Schrifttum jur beffern Drientirung nach.

(Sfi finb Sebrer ber erflen oier 3at)rf)unberte, beren SBorte mir anführen, ©o
oon <R. Hfiba (Gnbe be« 1. 3at)rb.): „©eliebt ift ber Wenfcb, benn er mürbe
im (Sbenbilbe ©otte« gefefjaffen; eine oorjügliche Siebe ift e« für ben SRenfdjnt,

bnfc if)m befannt gemorben, er fei im €benbi(be ©otte« gefd)ajfen", benn e«

helfet: „im Cbenbilbe @otte« fdjuf er ben Wenfd)en" (l SR. 1. 27.);
f
) oon 33en

Sorna: „58er ift meife? ^Derjenige, ber oon jebem f^enichen lernt", benn e«

heißt: ,,»on allen, bie mich lehrten, bin id) llug gemorben";») oon Ghanina
b. i)ofa: „Kn roem ber @eift ber 3)Jenfd)en eine ^reube hat, an bemfelben hat au$
ber ÖeiFt ©otte« eine greube";*) oon 9t. SKair : ,,9Iud) ein $eibe, ber fia) mit

ber Xtjora befdhüftigt, gleist einem ^o^enpriefter", benn e« heifet: ,,^ie ber

Wenia) ooUjieht unb bur<h fie lebr
;

'°) ba fte^t nur „ber WenfäV', alfo fein

^riefter, fein Seoit, fein ^«raelit, fonbern nur ber UReiifd), alfo auch ber $eibe"; 1
')

oon % 3odmnan (i. 3. ^ahr^.): „3Ber ein ©ort ber ^Sei«^eit fagt, auch oon
benSBölfcrn, mirb „Qöeifer" gcnannt"; ,a

) Im Xancjuma: 13
) „Sie bie 3«raeliten

•) ©abböth S. eo*. *) bafdbft nrw: -r^xi: 7^3^ , HrpT^a r^sp ^inrjju Jerwctuii-

mi e*bbatt\ »bfd>. 6. 8/9. ») bafelbft ) JenwHmlmi Sabbotfi «bfrf). 8. 11; baMbft Sorna
«Web. 3. «3. 40a. ») Siebe obtn. •) Siebe: Wamfer. «) «both 3. H. ») bafelbft 4. 1. •) «botb
3. 10. " ) 3 W. 18. 5. ••) 6anrf)<brin 6. r>9n. •») (Uerartra 2RffltHa ©. 16a.w -r«n*m 53
osn »ip: r.*s2 "cx masn ,3

) Xni!d)uma ju Web r."*^ -d r-s^ itta
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12 Auberagläubigt - Arbeiter.

©ebote ©ottes üolläiefien, ebenfo bie Bölfer"; roie bie ^xaeliten (Sott toben,

ebenfo bic Bölfer, bcnn fo Reifet eS: „Bon Sonnenaufgang bis (Sonnenuntergang

tft mein Warne groß unter ben Golfern, überaß roirb geräuchert unb bargebradjt

Surfte meines Warnen«";') im Sattut: „©ott roirb ben frommen unter ben

Golfern bei Söelt baS geben in ber jutünftigen ©elt (Sic Seligfett) juteil

werben laffen", bcnn es Ijcifjt: „Deine ^riefter fleiben fi<$ in ©erec&tigfeit'y)

baS Rnb bie ©cremten unter. ben Bölfern, raeld&e ^riefter ©otteS finb".
3
)

Arbeiter, ?r>D Pl- DW>D t Warne, Arten unb Ä laffen. T>ie

uielen fyebrfiifdjen Warnen für „Arbeiter" im biblifdjen unb nadbbiblifä)en

bebräifdjen Sdjrifttum geben 3ugleidfj bie oerfdnebenen Arten unb Staffen oon
Arbeitern an. Bon benfelben nennen mir: $oel, hrv, Arbeiter, 4

) oon bem 3ett*

roort 5ys>, arbeiten, gleidj bem beutfdjen „Arbeiter" oon „arbeiten". $er anbere

ift: Sac&ir, -rsfc, ^Jtietb/ling, Sob,narbciter, oon bem 3eiiroort *ofe, mieten, um
öofm bingen, ebenfalls gleirj bem beutfa^en 9Jtietf)ltng uon „mieten"/) ber jum
Unterfdjiebe uon ©rfterem nur ben ßobnarbeiter bejeidjnet. Bon biefem fommen
uor: a) Tagelöhner, dt -pd*:, ber 3Kietb,ling auf einen Tag; b) Wadjtarbetter,

refe Toto» ber s
)Jftetfjling jur Wad&tarbeit; c) ©o<$enmietbjing, nsiD TSfe, ber

auf eine ganje 2So$c ©emietljete; d) SWonatSmietb,ling, ttmn Tofe, ber auf einen

SRonat ©emtetljete unb e) ^aljresmietbjtng, nro ^fc, .ber auf ein 3a(jr ©e=

mietete. r
) SBir t>aben in biefen,Benennungen ben Arbetfcr auf 3"* nnb fiofw,

nur fann ber erfte Warne ,/Poel, ir©", aua^ ben Arbeiter o^ne £ol}n bejeidjnen.

3um Unterfdjjiebe uon biefen Arbeitern auf Qtit uno ßobü roerben noä) brei

anbere genannt, roeldje Arbeiter auf Stücf unb auf Teilbetrag finb, als:

1. flablau, Aap, Arbeitsübernef)mer, ^ttorbarbeitcr; 1
) 2. Uman, fWa, iganb*

roerfer, flftnftler, ßunfroerftänbiger, ber burdj feine Äunftferfigfeit jur intelligent

teren ArbcitSflaffe gehört ;•) 3. 6t>a!ir, fori, ^tcr, ber oom Bobenertrag

einen Teil an ben Eigentümer abliefert ;•) 4. AriS, Berroalter, ber

laut Vertrag einen Teil bes BobenertrageS für feine Arbeit erhalt;
10

) beibe finb

Sojieuarbeiter, Tetlarbeitcr. 1
') So ergeben biefe Benennungen ocrfdjiebene Arten

unb klaffen oon Arbeitern in ber Berfdfoiebenfjeit iljrer Stellung äum Arbeitgeber,

nämliA: ben Arbeiter auf unbejiimmte $e\t mit ober ob,ne 2ofm, ben auf be-

ftimmte 3eit mit £of>n, als ben auf einen Sag, eine Waajt, eine Stunbe, eine

2i*orjje, einen SJionat unb auf ein $al)r; ferner ben Arbeiter auf Stüdf, Sittorb,

ben auf Teilbetrag, gleidjfam alsSociuö, Teilnehmer. IT. Söürbigung, Wedjte
unb ^Jflidjten. 5Dte SBürbigung bes Arbeiters im biblifd^en unb naäjbibltf<|en

©djriftfum ber ^uben füllt ein fa^öues Blatt i^rcr Äulturgcfä^i^te. 2)er ^falmiß
betrautet ben Arbeiter, ber burd) fein ^änberoerf ben Unterhalt für ftä) unb bie

Seinen erwirbt, als einen feiner fittliäjen SBürbe beroufeten 3Jlenfä^cn, roie er

fidj nom roilben Xierc, bas nur oon Waub fein Seben friftet, unterfdjeibet»

„^u bringft bic $vin|temifj, es roirb Wac^t, artcS 2Bilb bes halbes regt f^.
&ie jungen ßeucn brülleu nadj Waub unh ucrlangcn uon ©ott ijjren Unter*

^alt. (SS ftraljlt bic Sonne, fie fdjroinbcn unb lagern in i&ren ^ö^len. Da
geljt ber ^lenfa^ an fein 2öerf, an feiner Arbeit ift er bis an ben 2tbenb";

IJ
)

ferner: „fo bu oon beiner &änbe 9ftül)c beinen Unterhalt ^a[t, Ijeil unb roobl

Dir."' 3
) Soll 3)iitgefül;l fprid)t fid) in bem ©ebot aus, nid^t ben SRict^ling,

Tagelöhner, um feinen ^o^n ju berüefen. „Wocn am Tag gieb tym feinen

^lot)n unb laffc ntajt barüber bie Sonne untergeben, bcnn arm ift er, unb Darauf

•) 9ttalfad)i 1. 11. «) $f. 132. 9. 3
) 3alfut ju bfn Propheten § 296. *) Bub» mezia

S. 80h. •) 2 3». 22. 14. 3 2R. 19. 13. Babn meria @. 10a. •) bafelbft ©. 110 h. ») ba--

iflbft ©. 112 a. •) »cradiotb @. 16 b. «ebarim @. 4U ©icftf: „.t>ünbn)erf" unb „ffunft-.

•) 3eru«. »iccarim Abfd). 1 gtgfn ftnbr bafelbft. ") bafelbft. ») % 104. 20-24.
bafrlbfl m: 2.
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Arbeiter. 13

ift fein Beben angewiefen, bag er uidjt ®ott über bidj anrufe unb bu Ijaü bie

S<&ulb.'") „Unb wie bie Xage beß SRietyliug« finb feine ift baß öilb

für baß mü^es unb qualootte Sebett Wtdjt minber grofi ift biefe SBürbigung

beß Arbeiter« in betn talmubifa)cn ©<$rifttume, wo pon ben gegenteilige«

$fli$ten unb 3ied>ten beß Arbeiter« unb beß Arbeitgebers gefprodjen wirb.

2Bir bringen oon benfelben: a) 3)ie 9te<$t« beS Arbeiter« unb bie Sßflidjjs

ten bes Arbeitgebers. Als 9ted)te beS Arbeiters werben angegeben: 1. ber

Anfprucb auf ben if)m perfprodjenen Solm unb 2. bie Anerfennuug feiner freien

$erfönlia)feit. 3n Sejng auf ©rflcreß ift eß fd&on baß mofaifa)e ©efeft, baß

an jmei ©teilen ftreng jur pünftlidum unb unoerrurjten ^erabreidjung beß

Sobnefi an ben Arbeiter malmt. „$u fottft ben perbicnten $>o(m beß £agefo>
ner« nidjt bei bir bis jum borgen übernadjten lafjeu";

3
) „An feinem Tage

r*rabreia)e it>m ben i'obn unb laffe bie (Sonne nia)t barüber untergeben, benn

er ift arm unb wegen feines £obneß trägt er fein Veben." 4
) ^m Talmub

wirb biefer ©efefceßmat)nung noo) bie auß ©pr. ©al. 3. 28.: ,,©pri# nia)t:

gebe iefot uub fomme wieber unb morgen gebe idj bir, ba eß bod) in beiner
s3)?ad)t liegt, eß gleia) ju tfmn" t)injuflefüöt unb barauß gefajloffeu, bafj ber

Arbeitgeber aueb bei GmtHtt einer :öerjäbrung jur Salbung beß So^neß per*

pflichtet ift.
9
) Sei jtber tyorentbaltung beß tfotmeß eines Tagelöhners, fri^t

eß weitet, übertritt bfr Arbeitgeber fünf Verbote: „öerücfe nidjt beinen 9täa>

ften";") „beraube fyn tiidr>t"
;

T

> „T)u foOft nia)t oorentt)alten bem SHietbling,

bem Armen unb 2>ärtrigen, feinen i'obn"; 1
) „Caffe feinen perbienten fiotyn

ni$t bei bir übetnadjten"*) unb: „an feinem Tage gieb ifjm feinen ßobn.
,0
)

liefern fd&lte&en wir einen britten Außfprud) an, ber no$ beutli<ber baß 3)iitge=

fübl für ben Arbeiter befunbet unb jum ©dmfc beß Arbeitcrß aufforbert.

SDerfeCbe lautet: „2öer ben üo\)n beß SJtietblingß jurütfbält, nimmt ibm gleid^

fam fein tfeben."") £er ifobn würbe in barem ©elbe, wenn ni$t anberß

pereinbart war, außgejablt, woju ber Arbeitgeber gezwungen werben tonnte.
1
*)

©inb alß ©olb Naturalien unb anbere Saasen oerabrebet, fo müffen biefelben

ober ber 3Bert berfelben gegeben werben. 13
) 3U ftreirigen fallen fdjwort ber

Tagelöbner unb erhält feine ^oiberung.'«) ©in sweiteß 9ieä)t für ben Arbeiter

bat, wie wir fa)on oben erwähnt tjaben, bie Anerfennung unb ben 8a)ufc feiner

freien ^erfönliibfcit. ©ine golge baoon ift, bafe ber Arbeiter feine Arbeit aud&

inmitten ber 3*i* einfallen barf, worauf ber Arbeitgeber tym ben Öobn für

bie abgelaufene Arbeitszeit 3U jablen bat.
15
) £at ber Arbeitgeber ibm im 2Jor*

auß ben Votm für bie ganje 3eit befühlt, fo binbert bieß nidjt bie (Sinfteüuug

ber Arbeit; baß außgelegte ($elb wirb alß T)arlebn angefeben. ") Ausgenommen
bieruon ift, wenn burd) bie Arbeitßeinftcüung ein ©d>aben am Atbeitßobjcfte

tntfte\)t,
n

) ober weun ber Aibeiter bie Arbeit einfiel! t, um nur ben Arbeitgeber

ju ärgern. *•) 3n biefem ftaüe brau ber Arbeitgeber einen anbern Arbeiter auf

Höften beS ArbciteinfteHerS bis jur $ö()e bes Tageloljncß mietben.'") ©oll neben

bem So&ne auä) bie SJeföftigung bes Arbeiters oerabrebet werben, fo wirb ge-

raten, bcmfelben nur bie ganj gewöbniiibe Äoft j. 33. nur SBrot unb ©rbfenge-

ridjt ju oerfpred)en, fonft tonnten fidj bie Anfprüc^e bes Arbeiters fteigem, felbft

bis jum böa^ften als ju einem falomonifa^en 3)iable. °) Anberß oerbält eß ftd)

mit ben anberen oben erwähnten Arbeiterflaffen, bie nia)t ju ber Kategorie beß

') 5 SR. 24 14—16. ») $10b 7. I, ') 8 3W. 19. 13. *) B 2R. 24. 15. •) Baba mexia

6. 110b. •) 3 3R. 19. 13. p-VBTT « ') bafelbft. •) f> 24
%
14 <•) 5 9R. 24. 15. ">) bo«

fclbfi feba moxia S. 111». ") bafelbft 3. 112a.«nöB3 iü^S ^VO TOtt tDS-Qn 55
«) Chcwclien mihcbiiat 336. 3. ») bnfclbft unb 332. 4. ") bafelbft 89. I. «») bafelbft 333.

f 1. unb 3. ") Cbodcben uiimdipat 333. § 1. unb 3. "J Choiichen mischtet 333 § 5.
,H

» ba<

felbft 321. 322 biß 339. bafelbft. ") Kaba mezia 6, 83a. bie Wtyna bafelbft.
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Xagetöbuerö geboren uub teifmeife auf Afforb, teilwcifc al* £eilne&mer, Äom--

pagnonc, arbeiten, b) 2)ie 9lea)te be« Arbeitgeber« unb bie ^flidjten
bco Arbeiters. Sa« erfte, ma« tfier&er gehört, ijt bie Arbeit«*«!. Die

normale Arbeitzeit am Xage mirb oon Sonnenaufgang bi« Sonnenuntergang
angegeben, aber nia)t oom Anbrua? be« Morgenröte« bi« jum hervortreten ber

Sterne, ba c« auebrüeflid) qcifjt: ,,So bie Sonne ftrorjlt, gebt ber 9Kenfä) an

fein SBerf, $u feiner Arbeit bi« an ben Stoib." 1

) SDiefe 3eit mirb auf 12

Stunben oon 6 U$r borgen« bi« 6 Uf)r Abenb« beregnet, Son biefer

Arbeitszeit aeljt jeboä) ab: a) bie 3eit beö Eingänge« jur Arbeit; b) bie

(Sffeuöjett; c) bie ©ebet«jeit unb d) eine fürje 3**1 am grtitag Abenb §ur

Vorbereitung auf ben Sabbat^, iHedmet man auf ben 2Beg jur Arbeit %
Stunbe, auf bie SKafjljeit 1 Stunbe unb auf ba« Webet aueb, y, Stunbe, fo

bleiben oon ben 12 Stunben nur noa) 10 Stunben al« bie normale Arbeit«;

|«it, welä)e ber Arbeitgeber au beanfprüfen f>at.
3
) ®er Arbeitgeber erhielt be«

borgen« oor ber Arbeit einen Snbife, ein Stüd »rot unb % tfog eine« tyiy-

flärfenben ©etränte«.*) £a« eigentlidfje Diabi für ben Arbeiter war um 11 Ubr
Tiacf) fünffifiubiger Arbeit, darauf folgte ein britte« nad) ber Arbeitszeit ju

$aufe. 4
) $iefe Stunben burften nidjt überfdjritten werben, auä) nid&t, wenn ber

Arbeitgeber böseren vobu oerfproä)en £atte.
9
) 2)a« 3roette hier ift ber Anfpruä)

auf ^ünftlidjfeii unb Öewijfenljaftigfeit in ber Au«fü^rung oon Arbeiten.

„So wie e«, fagt SHaimonibe«, bem Arbeit«b,errn geboten ift, ben i'ofyt be«

Arbeiters nidjt oor$uentb,alten unb ju rauben, fo wirb bem Arbeiter geboten,

ben Arbeitgeber ttic^t um bie ju leiftenbe Arbeit ju betrügen; ber Arbeiter l)at

bie ^fliäjt, eö mit ber Arbeitzeit genau ju nehmen; ebeufo fall ber Arbeiter

feine ganje Kraft §ur ^Örberung feine« Serfe« anwenben. Unfcr s#ater Jatob

rühmte Rd): „beim mit meiner ganzen ftraft biente ia) eurem später" (1 31. 7.).*)

Seifpiele oon (Bemiffcntwftigfeit in ber Arbeit werben angeführt. % §una be=

wäfferte ba« $elb, al« jioei i'eutc mit einer Streitfadje 311 iljm famen, bie er

fdjlidjteu foütc. „bringet ibj mir erft einen Mann jum ^afierfdjöpfen an
meiner Stelle, bann will iä> euren Streit frijUcbtcn.'") geruer: Sk'r Saumeifter

Abba $o\e mar auf feinem ©erüfte, al« ber lieber Abnemo« ju iljm tarn, um
iljm eine tl;eologifä)e $rage jur Beantwortung oorjubringen. ,, s

\d) bin Zage=

lö^ner", antwortete er, „unb barf oom Öerüfte uidjt fjerabfteigen, fage furj,

wa« bu 311 wiffeu wunfdjeft.''*) Verboten war bem Lohnarbeiter, feine Arbeit

ju unterbrechen, um oor einem SSorüberjiefjenbcn ehrerbietig auf^uftf^eii.*) «ei

oielem fjier $orgebraä)ten wirb gemannt, auf bie Sitte beö Drte« $u feljeit unb
banad> fia) ju na)ten."') 3«el>rcre« fielje: „Arbeit", „&anbmert" unb „Äunft".

»
WefrredK", irre, aramaifaj: *-&rb ©cfjircdjung n*rnr. n) 3u

ben oielen Arten be« Aberglauben« gcljöri aud) bie ber »efpredmng ober §m
flilfterung oou Sannfpriidjen ober gewiffen Zauberformeln angeblid) sur Teilung
oon ftranltjeüen ober $erwuubuiigen, fowie aud) jur Baniiung oon Sditangen

unb gefÄbrlid)er Xl^icre überhaupt, ^on biefer legten Art fommt unter Anberen
SKe^rered in bem biblifd)en Sa)rifttnm oor, aber immer mit ben 3ufäfeen:

„ber nia)t t^ört auf bie Stimme ber öawnfprud^flüfterei"^;) „gegen bie feine

M Choschen miflchjHU nad) ^f. 104. i^virr^tt Halja nwziA @. 83 b. vn« ^7^3 *] lialm

mwb 2. 86». lial» bnthni Q. 58b. T\w. vwe y^ZH
3

) 3Mild)im 6. 12. Sablmth 3. [Oft.

«) eifbe: „Wnbtjcit". ») CW-beii mi«-lii«t :132. 5. •) SWaimouibc« l). S<d)irotb 13. 7. 5
) Ucr

tbubott) ®. 105«. ") Mldrüdi nbl« 2 Ul Abfd). 13. Sorcbea 244. 5. B«lw mind»

6.aia. Widme bai«UJft ")(©abbaü)S. 101*. '*) ^f. 58. B. C3^onb>5 ?^pb JC 7ÖH
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Stonnfpiüd>e nfifcen";
1

) e« beroei|t bie«, ba& ber Wlaube an Derartigen Aberglauben

int SSolfe (jerr^te, aber in ber Sd&rift befämpft unb in feiner 3iid>tigfeit bar*

gefteUt tourbe. £er ftranfe ober ber JHenounbete foU feine Hoffnung ©ott ju-

lueuben, von betn e« boiüt: „3$ ber Einige bin bein Sirjt"; ) „unb ber ewige

roenbet oon bir jebe KranC^eit ab, unb bie Sdjmerjen Aegnpten«, bie böfen,

bie bu nidit fennft, lege idj ibueu niä)t auf." ') So betete 2)aoib für fein

erfranfte« Ätnb/) unb fo urirb oon bem ©ebete eijältft, bao ber Äönig $i«fia

in feiner Äranf&eit an ©ott rid&tete.*) dagegen lief* ber ^ropljet <£lia bem
Äönig Af>a«ja fagen, ber wegen feiner Äranftjeit burclj Soten bie ©öfcen ju

©fron anfragen liefe: „©iebt e« (einen ©ott in $«rael, bafj bu bie ©öfcen ju

©fron anfragen läfjt?" (2 Ä. 1. 3.) Aud) bie $olf«* unb ©efefceftlefjrer im
Xalmub malmen, ber Kraule fod ud) neben bem ©ebrau$ eine« iHr^tcö (f. b. Ii.)

im ©ebet 311 ©ott aufrichten.
0
) Der ^falmift t)at ein f oldj furjeö Aranfengebet

:

„$err! Sei mir gnäbig, fjeile midj, benn i# &abe bir gefünbigt." ("$f. 41. 4. 6.)

Die Anioenbung oon Sefpreajungen als ^eibnifd&er öraua) war entfc&ieben oer*

pönt; i^r Verbot mar in ben ftrengften ©efefcen gegen 3a«oe"i (f. b. X.) unb
jebe Art oon Aberglauben (f. b. 91.) mitbegriffen/) 9i. Afiba, ein ©efe$e«lel>rer

im 2. 3af)rt)., fpridit fogar bemjeuigen bie Seligfeil ab, ber über ffiunbcn

33annfprü<$e flüftert. „5tter Sannfprüdje flüftert über eine SBunbe unb fpridit:

„;>öe Ärantyeit, bie id) in Aegnpten gegeben, roerbe id) ni<$t auf bidj legen,

benn id) bin ber ©roige, bein Ar$t" (2 $t. 16. 26.) gefjört ju benen, bie feinen

»nteil in ber fünftigen 3Belt l>aben." #) £iefe ftrenge 3Rafcna$me gegen Vte--

fpredjung oon SBunben unb ßrantyeitcn fanb fpäter itjr Äorreftio ba^in, bafj

ber ^erluft be« Seelen&eil« nur eintrete, tpenn ber 8efpre$er bei ober nacl>

ben aefprodjcnen Söannfprüdjcn and) uod) anfpucfe, aber obue Sefctere« fei biefer

Aberglaube jmar oerboten, aber auf bellen Aufiübung erfolge uod) nidjt ber

SJerlufl ber fünftigen Seligfeit.
9
) SMefe« Verbot ber Sefpredmng ober be« $ep

fiuüern« oon Sprüchen nun De oon ben Seinern be« jioeiten jabrbunbertö fo

frreng beobachtet, bafj fte aua) bei 2ebeu«gefa&ren, benen foufl jebe« ©ebot meit^t

(f. Dispenfation 00m ©efefc), bie Uebertretung beffelben nic&t erlaubten. @(eafar

ben $ama, ber Weffe be« ©efefeeÄle&rer« 5». &matl 2. ^a^r^.), rourbe oon
einer Solange gebijfen unb lag in lobeftgefa^r fianf banieber. $a melbete

fid) ein >fob au« bem Dorfe Safauja bei iljm, er moQe ibu burdj ßinflüflerung

oon ©prüfen im tarnen 3efu (f. b. :H.) heilen. :H. ^smael, fein Cljetm, litt

biefc ^eilprojebur ni<^t, unb al« balb barauf fein 5ieffe gefiorben mar, rief

biefer Siabbi bewegt au« : „£eil bir, S)en SDama, bafj bein Äörper rein geblieben,

unb beine Seele in Ncinfteit gerieben ift!" b. %. ba^ bu bir bein leiblich

unb geiftigeö ^eil bema^rt fyaft! Sud)t fo ftreug Darbten unb lehrten bie anbereu

Wefe^eelebrer, befonberft bie ber folgenben ^abrlmubcrte, bie auöbrüeflid) bei

^ebenftgefabr jur S3eru^iguug be« Äranfen, bamit er nid&t oon Sinnen tomme.
'1*2? T7i D"»nar *yo, mie na^ biefelben auSbrüeften, bie ^ornabme oon ber*

gleiten Sefprcd^ungen, ©influfterungen oon 9annfprü$en u. 31. m. erlaubten

©cgen bie annähme ober Scblufefolgerung aus biefer ßrlaubnife, al« wenn etwa«.

SBa^re« an folgern Aberglauben märe, fügten fie binju: „nia)t bafe e« ^ilft, fonbern

man erlaubt e«, bamit ber ranfe oor iPerjioeiflung niO)t roa^ufinnig werbe". t0
)

') 3efaia 3. 3. 3ercmia 8. 17. vrb DPO l«H *) 2 3W. 15. 26. »J 5 3». 7. 12.

«) 6ie<K: „^Dooib." •) ©te^e: ,^i*fia.' •) 6ieb< in »bteiluna I.: „Äranfcr." T
) Siebe:

„Aberglaube* unb „3auberei." •) ©anbebrin @. 90a. l'lifdjua bafelbft. rDW» b? tcmbn
rbrncr ia töscid xan oiw jkn ip yn w

) BuWrh s. 101 «. Xiefc »cfdjränfuitfl

be« au«fprua)e« oon ». «fiba 0efajtel)t burd) 5t. 3oä)anan. »ergl. ^irr^n 3orebea 179. 6.

KST* T\"*& K^D^H ,0
) ©0 im 9Raimontbe« t). Accum unb in ®a)uld>an Arud) Joiebea 179. 6.
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16 Sefored)« — Bniurh, Sitte, gfiljrmifl.

$iefe Abführung war auch am Sabbatf) erlaubt. Da« ©efefe lautet barfibcr:

„Vtau barf aua) am Sabbatb ©ebeimfprücbe gegen Schlangen unb Sforpionen,

wenn fic bem s
J)tenfchen ©efaf)t brohen, flüftcro, um fic $u oertreiben ober un;

fchäblich ju machen.'") Bon ber Seife be« (iinfutftern« oon Sprühen füT

Stolle fünft* cS: „^Derjenige, ber beu (#el)eimfpruch flüftert, giefet Del auf

feineu Äopf unb flüfiert babei, giefjt e« jeboc^ mdjt auf bie &anb ober in ein

©cfäfe."
1
) gerner: „$ie ©inflüftercr flüftern beu (Neheimfprnd) bei Del in einem

©efä&e, aber uid>t auf Del in bem $anbteHer." 3
) Da« 9?olf hielt fo otet auf

biefen Aberglauben, bafe e« fia> auch oon 9iichtjuben, bie in ber §anbf>abung

beffelben berühmt waren, bcnfeiben an flc^ oofljieben liefe. 3öir lefen bariiber:

„©in SKann ^attc etwas oerfchlucft, ba Farn 3«nanb, ber im Slamen 3efa

einen ©eheimfpruch flüftcrte, unb fiebe, er gena«.*) ©« mar gegen biefen fo

febr oerbreiteten unb tief eingewurzelten Aberglauben nicht« Beffere« umzunehmen,
alö wenigften« bariiber ju wachen, bafj bie angewenbcten ©cbeimfprüche nichts

$eibnifches enthielten unb nicht im tarnen onberer geglaubten ©ottfjcitcn

gefproa)eu mürben. ©ibeon Brecher, ber in feiner Schrift: ,/Iran«cenbentale

Sttagie unb magifa)e fceüarten im S'almub" (2Bien 1850) eine gefdjicfte 3u*

fnmmenfteHung biefer ©ebeimfprnche jur ©inflüfterung bei beu ocrfchiebenen

ßrantyeitcn unb anberen unglücflidien Zufallen gegeben, Ijat ba« Berbienft, bie

Pforten biefer ©eheimtbuerei geöffnet 311 traben, unb mir erfennen in biefen

©prüfen ba« wachfame Auge einer ftrengen 3eu fur> bie alle« §eibniföe au«

benfelben ju entfernen oerftanb unb nur ba« sulie&, roa« nicht bie iübifa)e

@lauben«lehre gerabeju befämpft. 3)a bicfelbw fttc un« oöllig bebcutung«lo«

finb, unterlaffen mir jebc Angabe berfelben unb permelfen ben, ber noch ftntereffe

baran bat, auf bie genannte Schrift oon bem trefflichen ©ibton Brecher.

©muri), Zitte, gfitjrtma,, XTVQ, minhag. 311 bett Beftanbtcilen be«

münoUdjen ©eje&e« (f. b. A.) gehört neben ber Xrabittpu, ben JSnftttutioneti,

beu Borbeugung«beftimmungen unb ben hergeleiteten ©ef*$en — Quch ber Brauch,
miuhag, mit ben auf it)n fi<h bejiehenben Anorbnungen.*) £>er bebräifdje $ame
für „Brauch" tfb minhag, xnsü, ber nach ber Bcöeutung feine« dornen«, in:

„führen", „gühruug", „Sitte" unb „Brauch" ^eißt, ein Au«brud, ber bie in*

Hieben getretene 9torm bezeichnet unb fo beftimmter ben Sinn be« Bezeichneten

al« ba«. baffir gebrauste lateiuifd)e „usus** angiebr. I. Urfprung unb Arten,
lieber bie Sntitebung unb bie Arten oon Bräuchen r)at ba« talmubifche Schrift-

tum mehrere Angaben. $Ran fennt: Xtoubeöbräuchc, nr*Wi ^nro;*) Drt«-

bräuebe, DipW VOTO; 1
) Bräuche frommer tftefeflfcbaften, cr-:*2Fi "ihtq;*) Brause

getoiffer ftamilien, nnoiött ^ro»; oon gelehrten Sönnern, orisn "»inra;») ber

Bewohner 3erufalem«, n^xannr *ne:x; ,rt

) Äcuf(hheit«bräuche i«raelitifa^er Xadhter,

bH"nD- r">:33 pwx irws;") Sräudje jur ©rinuerung an gefa)id>tliche ©reig--

niffe;'
2
) fonfl aud) ©rauche, bie beu Propheten jugefchriebeu werben, ^na*o

,»•>
2:;

,:,

) ober bie in bem biblifcben Schrifttum genannt roerbeit;
14

) femer bie

oon ben Tätern überfommenen Sräuche, nr:* ,,*n:73; ,a
) Bräuche ber 9tichtjuben,

D^i ^nro; Bräuche oon gewöhnlichen SMenfchen, dttti ^r»yr2; n. a. m.

') Sabbath <S. 101». Mip^n ,H
ain3 rtän? ywh f

) 3«rufa)almi 9Änaffa fa^eni

AWd). 2. ©. 53"b i) ®emara ©abbat!) S. 101». *) Sfrufaialini ©abbatb «bfdj. Ii. ©. Ud.
») Siebe: „^finbli^e« ©efe$." •) 2Hifdjna. ltatw Mwia ^bfd). 7. 1. 9. 1. 3crufd)almi Za*
aniti) 1. ©. 64 c; baf. Bai» mejti» 7. 1. nS*DQH isn ') HJefadjim ©. 60a. Q^p^
tsrao 3eriifd*alaii ^loebfaton III. ©. 8«d. •) Babakanm S. 30a. ©eradjotb ©• 2Gb. *) ».

in. O. sJWaimonibC(5 b 5Berod)Otb 7. 5.
,u

) Siebe: „3cnifd)nlmi" Bat« Iwthr» S 90 k •«) ffe-

tljubotb ©. 7:'. 3eru)d)almi Xonuitf) «bfd) 1. ") ^eflittatb $aa»ilh. ") Siebe: .^rn--

pbeten
-

.
'«) I in. 29. 2»i. ») Vt$a S. i. ocrufdi. ^cfad)im Abfd), 4. S. 30 a d. »•) Oio-

schen misch jwt § 132.
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»randf, 6itte, Pfatng. 17

60 fjeifet e« in Vejug auf Vefiimmung be« gofme« unb ber »rbeitejeit be*

Tagelöhnert: „Sltle« ridjtet fidj naä) bem Sraud> be« Sanbe«.*') <£« werben
auftbrütflid) §nr fteuntmdnaljme bie unterfd&teblidjen $rau<$e ber ©aliläer unb
3ubäer, ober ber $rooin$ ©altläa unb ber oon 3ubäa angegeben. 3n 3ubäa
arbeitete man am ftfifitage be* ^efadrfefteö, aber in ©aliläa würbe an i&m
fefcon gefeiert;») bie ©aliläer [^rieben in bem e&efontraft für bie grau, bafi

fte naa) bem Tobe if>re« Cannes in bem $aufe be« SRanne« oerbleibe unb oon
bem Siadjlaffe ernährt werbe, aber bie Subäer fügten fnnju: „nur bi« bie ©rben
ber grau itjre Verfd&reibung, äetlniba (f. b. %.), au«&uaal>len ftä) entfepefien",*)

u. a. m. Von ben Drt«bräu$en: „»m Drte, wo man am ftüfitage be« ^efa<^=

fejle« (f. b. ».) bi« Wittag arbeitet, arbeite man, aber »0 au<$ biefe 3eit f$on
gefeiert wirb, arbeite man ebenfalls mä)t, man änbere niä)t« oon bem Vrau$
be« Orte«"; 4

) 91. Dfaja, ber Sleltere, fam naa) einem Orte, n>o er am Sabbatb
Öeibtragenbe begrüßte; er fagte: tenne nidjt ben Vrandj eures Orteft (ob

man bei eu$ bie ^eibtragenben am Sabbatb begrüfjt), aber irf) entbiete cuc$ ben

©rufe naa) bem Vraudj unfere« Drte«." 5)* Von ben Vraucben ber grommen,
erjaffibäer, 6

) wirb erjagt, ba& fie oor bem ©ebete eine Stunbe unb naa) bem*

felben no<$ eine Stunbe jur Vorbereitung unb aufnähme be« ©ebete« in ft$

brausten;') fie oerbargen brei §anbbreit tief in bie @rbe irjre ©la«f$erbe«,

bamit sJiiemanb buref) fie gefdjäbigt werbe.") Xie oon ben ©elefcrten eingefügt;

ten Vräucbe waren unter iUnbern, bajj bie Veerbigung«meife einfacher, o£ne jeben

£uru«aufwanb oorgenommen werbe; biefer Vrau<$ würbe bem ©efefceßle&rer %
©amliei II jugefä^rieben; er felbft befahl ben Seinigen, if|h naä) feinem lobe
nur in einem leinenen ©emanb ju beerbigen. 3>a« Volf abmte biefem »eifpiele

na<f>, mtb bie emfadje Veerbigung«meife würbe barauf ber allgemeine Vraucfc

bei ben $uben.*) Von ben oben angegebenen Vräuajen ber dünner oon 3|em»

falem nennen wir ben, bajj fie ben SBtttwen ba« fernere Verbleiben im $aufe

ifyreö Cannes unb ityren Unterhalt oon bem 9la<blaffe bcfifelben fieberten;
10

)

femer, bofe fie in Scfjrit Würfen im Saturn neben bem lag be« s))?onat4 aud)

bie Stunbe angaöen;") fte einen Vorgang an ber It)iire jum 3 eia
)
cu ^ rt?r

»ereitwilligfeit jur Aufnahme oon ©äften anbrachten ;'*) beim ©infauf niä)t fo

fetyr auf ben greift al« auf ba« Waafc fa^en, ,a
) u. a. m. Von ben „3erufa*

lemitern lauterer ©eftnnung" wirb nad)a,erüfmtt, bajj fte fein SdjriftfHhf al«

3eugen untertrieben, fid) feinem ©eriebt*cottegium al« Veiftfcef anfdjloffen unb

an feinem 9Rat)le teilnahmen, wenn fte nid)t bie Snbern, bie ihre ©enoffen

fein f oliten, im Voran« fannten. '•) Von ben &eufa)f)eit«bräua)en frommer grauen

würben fpäter mehrere al« jübifc^e« ©efefc, JFPST n, eingeführt unb jur Ve=

ae^tung oorgef^riebch, al« j. V. nid)t mit entblößtem Äopflmar ju eri(betnen,

niebt auf freien ^läfcen i« iptnnen, nid)t mit ^ebermann ju reben, in @cgen=

wart be« ^anne« ben Slinbern niebt ju fluten, nid)t fo laut ju reben, bafe ber

SJaa^bar c« böre u - a - m -

15
) ^on anbern Vräucben ber grauen nennen wir

bie, niebt an 3leumonb«tagen fowie am Sabbat'oaufigange ju arbeiten."
1

) lieber

bie Vräudje jur Erinnerung qefd)ichtUd)er X^atfoa^en oerweifen wir auf bie

»rtifel: „Wegiaafg Xaanit^', „3erfiörung ^erufalem«-, wgafttage
M
, „gefte

-
,

„^efach^agaba" u. a. m., bie wir Iner nia)t wieberbolen wollen. Slu« biefen

angaben ge^t ^eroor, baB bie Vräudje im ^ubentum oeria)iebenen Urfprunge«

•) Jeiwch. Bnt» metia S!bfd>n. 7. t. "») ÜWifrfiim $efacf)im 4. 4. ») Wifäna &ftf)ubott>

4. 12. «) «pcfodiim 3. :>On. ») Jerutch. Moedkaton III. 3. 82d. •) Siebe: „Gbaffibim."

') äeradjotb^ 3<)b. •) Bat« kama 8. 30. SJergl. bierju ben 'ÄrtiM: dbaifibim". •) Mo-

wlkaton ©. 27. »etbubotb 6.8a. ») mfäna Srrtbubotb «bfditt. 4. 2. »') baielbft «bfdj. 8. 5.

•») Babit bathrrn @. 98. '») baf. @. 80a. Xofepbta baf. «bfd>. 7. ") 6a«b<brin @. 23.

«) Srettjubotb, «. 72». Wifd?na bofetbft. »•) Jenwchaimi ^efodiim «bf*. 4.
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18 Snuiifj, Sitte, ftutjrnng.

finb; tcilroeife bangen fie eug mit ben Sitten bes i'aubeö unb SDvtc« jufammen,
ober nun uou beu latent überfommeu; aud) verbauten fie ihre Entftef)ung ben

Jcidnuiiattuin'cn uub beu bicfelbcn berücffia)tigenben (#efctje6lel)rern, fonfi aud.)

frommen Wefellfdjaftcn unb ber Crinfidjt au&geseidjncter Banner, foroie ben ge;

fdudjtlidjen Ereignifien, jn beren Erinnerung fie eingelegt mürben, aber auch ben

Herfen ber
N
4>ropt>eten unb ber Befolgung ber in ber Sc&rift vorfommenben

Sitten unb «räudje. II. 2öert unb Stfftrbigung Derfelben. Ueber ben

2üert bcrfelben unb unfer $erl>alten gegen fie genügen bie 9ludfprii$e ber &t~

fe&eäletyrer aus ben verriebenen 3^ten, bie faft olpte 2Siberfpru$ atft normativ

galten. 3Jon benfelben bringen wir Iii ei: „jtommft bu in eine Stabt, richte

bid; nad) beren Skäudjen. So roirb von ben Engeln bei Slbra^am erjäfjlt, bafe

fie laut Sitte von beut ifjnen Vorgelebten a&en, oon flttofeö, bafe er in ben 40
Sagen auf Sinai meber gegeben nod) getruufen lmt";') „Man änoere nie etwa«

oon bem Sraudje";-) ,/<Ku*e Saasen finb vom $rauä) abhängig"; 3
) „$ie §alad&a

mirb n\6)i früher beftimmt, biö ber Öraua) befannt ift";
4
) ferner: „2)tt SJraudj

bebt bie ftaladja auf, b. \). roo beibe ftd) roiberfpredjen, ridjte man ftd) nadj bem
örauay7

;*) „3ft eine §aladja roanfenb in ben 9lu«fprüa)en eines ©elebrten-

collegium«, uub bu fennft nia)t iljrc Skfdjaffenbeit, richte bid| nadj bem Sraudj

in ber ®emeinbe";'') „©elje unb fieOc nadj bem Sraua) be« 33olfe*!" mar bie

Warnung in jroeifelbaftcn ®efe|je6eutfä)eibungen. :

) So roirb von £iüel I.

(f. b. 31.) berichtet, öafe er nad) bem iöraud) be« 2?olfed in einer ibm ab^anben
gefommenen ©efetycsentfdjeibung bie &alad>a beftimmte.") <5ö roar baffer grunb*

fäglidj, bafe man and) bie Uebertreiungen beö 35rauajeö gleidj benen einer $a?
ladja beftrafen Durfte.'*) So rourbe auf bie Anfrage ber 3U0CU *n Sabolonien,

ob fie, ba bie
s){eumonb«= unb #eftbeftimmungen auf bie Äalcnberberea>ung vor:

genommen roerben, noa) ben 3tociten ftefttag ju feiern t)aben, geantwortet:

„Slenbert nidjtfc von bem brauch eurer ^äter"; 1

') ebenfo erroibertc 91. 3od)anan

(im 3. 3ü^b ) ben ^ubeu in 33aifan (f. t>. Ä.), ob fie ben SJraudb ibrer Siäter,

nidjt am dtüfttage beö Sabbatbö naa) Stoou (f. b. "?t) jum Warft ju geben, bredjen

bürfen: „Eure s
i*äter fyaben es auf fid» genommen, baljer IjeiBt e* für eud): „$öre,

mein Sobn, auf bie 3u<fit i>eineti Siatcrö unb ocrlaffe niä^t bie i'et>re beiner iUutter"

(Spr. Sal. 1. 8.).") % Ebanina (im :\. 3abri).), ber ebenfalls ben ©runbfafc

auffteUte: ,/Me 2>inge finb vom SJraud) abbängig" ixrvsz diit. bs), rourbe

roegen ber illfajienbäume im Orte IKigöal ^abbaja (f. b. iL) gefragt, ob man
biefelbeu jur xHrbett oerroenben burfc. Er nnroortete: „3)a eure später öieö aU
verboten aufaßen, fo bürfet ihr nidjt von bem "Öraucbe eurer i%ätcr abiveicben/"-)

„2)er SJraudj unferer
s
^>äter ift Ztyova."

1

') Spätere verfdbärfteu bieö burd) bie

Mahnung: „^müde nic^t bie ©renje, bie bie ftrfibem Öc*08^-
//M

) tß* ift

«) Mi«ln\M-h ml»!« 311 5frn mit btm ©prud) bafclbft rTCTO^ "b" r^p!5
>) Rai* kuma 1171». Ibit« niozi» S. 861». jrü^an ^3 D1X VZW J

) ®i'bf »»fiter, auch

Juropclwlmi $dad)im Vlbidj. 4. yrcszz. -*r O^TTl *5D *) 3ofetim »bfdj. 14. IS. m
yr&2 «n^ir "TS; rZZ^Z ns^n *) Jenweh. ^cbamo«) Slbfd». 12. l. Warna Bai» mezia

5lbfd). 7. 1. r.Spr! iöSlfl Jr.:^3 SitS flilt in ©clbfaAfii, foJüic in Äulhi«- unb ©peiffge*

fe^cn n. a. m. U!«rgleid)e bari\bcT bie grüiibiicfyen Abbanblnngeu in Imm)» <mu v-.u hu.i Ji»>hak.

vo.v r,D*rn bü-'Q i":"3 3icr>e aud): ItaUi maria ©. 8<JI>. rein 1p^* IT,:« Ä
) Jeninclu

iv.i xibfd). 7. 6. r»H"»: rca rm -pi n*2 -r^ roem n^br» dh
DVrt ^121L

:
) »rracbotb 48a. n^2 ^»n p^D .

*) *efad)im 3. B6a. Joru^h.

^efndjim «bf*. 4. 3. ro'tr. DWpiB ctea ^":-:r, r" 'Drp "*) B« S. 4. b»
DST^CM irS373>3 ^:u:r. ") i^efetbim <3. V'l,. »*) Mi»ir. rabhn l. 9W. ©. 99a. Javnack

^e?ad)im ^bfd). 4. Hufttlg. O. 3<>. «I. "> Sdialthiin Anuh .Inml*»a 376. 4. n^rni» 3»nr>2

NT. rmr ^ 3lbfd) . 9. *. ln Taae^ot Jomlnb niüH cbx* b"C> XDr in
•r. -CS* t»effll Mer$u 3alrut Wtfdjte «obittl 22.
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Brauet), Sitte, 7v« 6ru«n 19

ber 8rau<^ ihrer Bäter in if)ren ftanbeu."
1

) SMefe Behren unb Mahnungen
.Vit.' lUufred)ierbaltuug De« rauche« gipfeln in beut ü>lu«fprud)C: „Sollte oud)

ber ^vnplu't ISliatju fommen unb behaupten: „"Man oottjiehe bie ^ciemonie

ber Gljalijtt (f. b. 91.) nicht mit bem 8d)ut)c", man höre nidjt auf ih«/ weil

ba« Holt lauge fchon oicfelbe mit bem 6c$u$e ooUjieben läßt."*) $od> fo fetjr

fie auf ben Braud) hielten unb für beffen 9lufred)terhaltung eintraten, fo er*

fannten fie bod) gewiffe Untcrfdnebe be«felben unb f^ritten nach ^eftftellung ber-

felben bei ben minber mistigen, fobalb efi notwenbig mar, jur Sluflöfung unb
Aufhebung berfelben ein. 3Nan fennt: „B>id)iige Bräuche";

3
) „Rühmliche

Bräuche";*) „Unrühmliche, feine nuten Bräudjc'V) „Bräuche ber M^rjuben";*1

)

„Bolföbräuche, bie feine Begrünbung in ber X^ora haben";') „Berbreiteter

Brauch";*) „Bräuche, bie auf Irrtümern berufen"; 9
) „Schlechte Bräuche, «TO

r-n*,"'") it. a. in. $n Be$ug auf biefe Unterfdjiebe tonnte eine Bejtimnmng
über bie Befolgung ober 9ftd)tbeiolgung, bie (Erhaltung ober Buflöfung eine«

Brauche« getroffen werben. äöir lefen barüber: ^2lQe Dinge machte mau oom
Braud) abhängig/' 2Öenn grauen einen Brauck beobachten, nad) Sabbatbau«:
gang feine Arbeit $u Dementen, fo ift bie« fein Brauch b. h- fein begrünbeter

Brauch, er fann ohne weitere« aufgehoben werben. 1

') Dahingegen ift ba« ©ich*

enthalten oon 3lrbeit am Slbenb be« Sabbattmuägange«, bi« ba« rituelle ®ebet
»ollenbet ift, ein begrünbeter unb baljer beijubelwltenbei Brauch. 8m 3Hontag
unb Donnerftag fldr) ber 8rbeit ju enthalten, ift fein begrünbeter Brauch; aber

wenn an biefen Xagen gefaftet wirb, nicht 511 arbeiten, bi« bic ^aftenjeit oor*

über ift, ba« ift ein begrünbeter Brauch ; am Freitag fid) be« Arbeitend 311 ent-

halten, ift fein begrflnoeter Braud); aber oon oer jeit be« Befipergebete« an
(b. h. 2'/

a Stunbe oor Eintritt be« 3abbatt)ß) nicht 311 arbeiten, ift, ebenfo wie

ba« Wdjtarbeiten an ü)teumoub«tagen, ein begrünbeter Brauch- >H. Seira jagte:

„Die grauen, bie oon bem Eintritt oe« sJ)ionot« ab bis nach bem 9. 2ag (bem

Xag ber XcmpcUerftörung in 3er»falem) nicht weben, beobachten einen begrün

beten Brauch/''-) SMtt« fdjieö and) baö gefe^lich Berbotene oon bem Brauch
unb mahnte, baö eine nidit mit bem 8nbern 311 oerwcchfeln. '") Sri Betreff ber

Aufhebung eine« Brauche« fteüte man folgenbe Befttmmungen feft: Stttfae*

hoben wirb ber Brauch auf Saturn, b. h- menu man irrtümlich etwa« für

oerboten hielt, was erlaubt war;'*) ber Brand), mit beffen Ausführung bie

Uebertretuug eines BerboteS oerbunoen ift;
1
*) ebenfo ber Brauch, ber 3U einem

Beroerbni« führt;'") ferner jeber Brand), ber nachteilig wirft auf einen Nahrung«:
jweig al« 3. B. auf ben $anbel;' ;

) ferner, wenn Berituberunaeu eingetreten

|lnb, bie bei ber Einführung be« Winhag« nicht geahnt werben tonnten. "")

Äu«führlid)ere6 tyaben bie SHefponfeu oon Saloino ^beretu 142; oon (Slmoatb

3air 126; oon Mbafd) 443 unb oon «liefet t> 3edje«fe( 17.

») Staudtl) 3. 28». an-r: orrr^s» m:*2 *» ^cbamoti) 3. 102«. irvr» K-* sk

b^-Tl \r&2 4
) Mwrhiw Su<m «bidj 3. 8. Wemora bafclbft S. 41 b. Siebe bte fdjftiic 3u-

jaminciiftrUitng in Sranld« tavh Wijdjna 3. «C unb «7. bafclbft S. ßH. 142. •) (5,b.

m. iz'Zr* D^TfZZ cr^i "inrs :

' 3of<rim 14. IM. "> bafclbft njrttTfl ">

ferim Äbfd). 14 TftyQ irz'Z "') bafclbft VIbfdi. 13. ") Jeniwlialmi «Rcfadjim «bfd). 4. 3
&). c U. S^crgl. loiepbtö 311 ü^cj. 51«. "I JenMchalmi ^Jcfadiini ?lbfd>. 4. 3. 3«> <*. <1.

•=») «iblxt 3. ü«:i. xinr>3 mW» rxn irres St:x Mehrere* barflber in £a*iHitlt

@. 261»., nio bret ^Uc cufucftcnt werben. ^1203 üffTt "ir,: . MTO»WD3 ns^r.
'«) So bob 5H. 3»ba I. ba* «erbot tu Skthfcati auf. (>()oliu 8. 6n. »eraj. &rubi» 3 101 k
'*) XrfDonfrn 0011 «fdjeri

r
.5. 10. baf.

,:
) (hiibin 3. 4-"». Orm-h . Imiim 323. 9. ?lbo--

bafara Wifdwa 3. «idjeri. '-) 9iefponfcit v

v
\ifcrl« in Menaio Xbora n4 ^lofobWu 5. 78.

BO; omrh cliajitu «90, in iNaacu Vlbrabam bafcfbft im Warnen bc«
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<Sf)Uia3tiiitd rrvc- r^zrz rrs. Die Benennung
?
<E$ilia«mu«"

ift griedjiföen Ursprünge« unt> Reifet beutfe$: bet ©laube ober bie Seljre com

taufenbifi^rigen 9ieid&e. 3)tan oerfle^t barnnter bie fcoffnung auf ben eintritt

einer Seit glüdfeliger 3uftftnbe auf ber 6rbe, wo all bie Uebel ber ©egenmart,

bie geijrigen unb bie leiblichen, bie fittli$en nnb bie jinnli^en, al«: Hrmut,

Unglücf, Seiben, ©ebrea)en, ©ünbe, £>aö, JembMaft, Ärieg u. a. m. aus ber

SWitte ber 9Renfä)ljeit gefc&wunben unb baffir <5egen«fülle unb ^rieben bei Stilen

Ijerrföen werben, tiefer ©taube ober biefe Hoffnung mar im Altertum bei fafl

allen Völfern mehr ober weniger oerbreitet, ber nadj ben ßefjren unb Verbeifcungen

tyrer Sleligion oerföleben §um 8lu«brucf tarn. So glaubten bie C&inefen na$
ber fie^re be« Sonfuciu«, bafe am $nbe ber Xage ber grofee ^eilige jur Sieben
^erffcellung ber Eugenb, be« ^rieben« u. a. m. erffeinen werbe; bie Qnber hofften

nadj ber £ef>re be« Vubbrja auf ba« 9öiebertommen be« ©otted 2Bifd&nu gur

Jorifefcuug. unb Vollenbung be« ©rlöfungSwerfe« auf Crbcn unb eine beffere $c\t

beraufjubefdjwören; bie^erfer glaubten nadj ber£eljre beö ^oroafter, bafeSofiofä

am (Snbe ber Xage bie ©rbe neu föaffen unb ba« erfe^nte £i$treu$ fjeritellen

unb ben 9lf)riman, bie sJKa$t ber ftinfterni«, oermd&ten werbe. 3ludt) in bem
biblifajen unb na#biblif#en ©<$rifttume be« Subcntamft unb be« fpäter au«
ifnn fjeroorgegangenen ßbriitentums werben Verkeilungen oon ooStommenen
religiöfen unb weltlichen 3^ftAnben auf ber @rbe oerfänbet, bie mit bem töfeffia«

miteintreffen fallen, we«fcatb Spätere biefe 3eit bie be« üDtejfia« (f. b. Ä.) ober

bie meffianifdje 3eit ober bie be« lUe ffia«reiä)Cfl (f. b. 91.), aud) bie be« ®otteft=

reia)e« (f. b. 9t.) nannten. 2öir fjaben in ben Hrtifeln: „Stoffia«", „SRefftaftaeit"

in «bt. I. unb II. au«fü&rlia) biefe btblifd&en Verkeilungen bejubelt unb
motten biefelben fcier ni$t wieberfcolen. 3)er fcauptfadje na$ fprec&en biefelben

oon ber 9lu«breitung ber @otte«erfenntni« unb be« ®otte«glauben* über alle

SRenföen, ber <5el>nftt$t ber Völler nad) ^ion unb feinem Heiligtum, fta) oon
ba Veleljrung ju holen, ber $errföaft be« ftedjt« unb be« ^rieben« Unter ben

Vollem, ber Aufrichtung unb Vefeftigung be« baoibifd)en
k

Xl)roneö unb ber 6amm=
tung unb SBiebereinjiefjuug be« jerftreuten $«rael« in ^alaftina u. a. m. 5Da«

nadjäiblifd&e «Schrifttum ber Suben au« bem lefcten ^aWunbert be« jübifd&en

6taat«leben« unb nad) bemfelben bi« gegen ba« 8. ^a^unbert bat in biefer

unglü(f«fci)weren ;}cit für bie ^ubeu, wo ibr ftaatlia^e« Safein oern tagtet lag

unb ibr religiöfe« fieben nur unter größten Opfern oer^öngni«oo Öfter VerfoU
gungen i"id) taum |u erhalten oermo$te, bie meffianifa)en Verkeilungen al« ein?

jigen fcoffnung«; unb £rofte«ftraljl für ba« jäbifc&e Volf uncrmüblia) oorgefü^rt

unb biefelben mit 2Wem, wa« bie ftymtaffe erfinben tonnte, au«aefd>mücft. 3)er

SHeffta« wirb niä)t ausbleiben, er wirb ben ^«raeliten Me« in grdstcr unb fd^önfter

$errli<$feit: ba« Sanb ^aldfiina, ben Staat mit feiner Unabl)ängigfeit unb
^rei^eit, 3erufalem unb ben Xempel u. a. m. wieber Raffen, bafe ^e wieber

i^r 9leia) in feiner alten ©röfee unb $errlid)teit ^aben werben. 3)ie Männer,
bie in biefen^atjrfwnberten al« „^Refftaffe" auftraten, mufeten, wenn jie ft<| bleibende

9lner!ennung beim Volte erringen wollten, beibe«, bie £u«breitung bec Wottes-

ibee mit i^ren Se^ren be« s
Jied)t« unb ber SHoral bei ben Völfern unb bie

nationale SBiebergeburt be« jübifdt)en Volfefi oerfünben unb für biefelbe t&ätig

fein. Sa«' Unterlagen- be« @inen ober be« Slnbern in i^ren Verlünbigungen
madjte ba« Voll wantenb in feinem Glauben an fie. Unter ben oielen iRefs

fiajfen
1
) be« ^ahrljunbert« oor unb bc« nad) ber Eroberung unb Huflöfung be«

iübifa>n ©taaie« burd) Xitu« waren eft swei, bie an ®rö|e unb Vebeutung

^©iüe: ,»effiaffe-.
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bie Sinteren überragten unb im SSolfe ftarfen Anbaug fanben, ber (Sine (gegen 30 u.)

war „3efu* oon Stajarett)'' unb ber Anbere, neunjig 3a^re fpäter, ijiefe „Sar-
fo<$ba", ©terne«fot)n. ') Äeiner oon ttjnen fünbigte fidr> bem SBolfc al« ben

oer^eifeenen SReffia« beiber Stiftungen an. (öfterer fpradj oom Aufbau unb
ber Au«breitung be« w 3leligifl« = Woralif^cn" ofme bie SBieberljerfleaung be«

roeltlidjen bcuribtföen % throne«, ber ftant liefen Selbftftäu big fett; bagegen fteHte

R4 ber Anbere, »arfoä)ba, nur ben Äampf für ba« „25^1x11$ Nationale", bte

3urü(feroberung be« iübiföen ©taate«, bie SBiebererringung ber $reit)eit unb
Selbftftänb tatet be« tdraelitifdjen Golfes &ur Aufgabe. Diefe ©infeitigteit ber

Reiben oerurfad&te fpäter bie ©dbroäd&ung i|re« Anfange« im iftraetitifd^en Solfe,

ber miteiner allmftl)lidjen Auflöfung ju enben brotjte. $ter|u tarn, bafj fiefcterer

bodj ber Uebermad&t 3ftom* erliegen mufete unb oon ©rfterem fid) bie pofitioen

3krr)etfjungen al«: bie Sernid&tung be« ööfen unb ber ©ünbe, be« Steide« be«

<5at«n« u. a. m. no# ni<*)t erfüllten. 25a« Alle« be^inberte ben gortfd&ritt ber

Anerfennung 3efu a(S be« SWeffia«. Ron biefer Xrjatfacric nabm ba« Clmftentum
§ur 3«t 9totij unb tjat in feinem 'Schrifttum bie SBieberfunft feine« Stteffta«

jur Erfüllung be« $et)leuben im ©otteöreid^e unb juv §erfteflung be« oom Solte

erfetjnten Nationalen mit allen feinen ®ütern oer|etfeen, rooburd) ba« einfeirige

auftreten be« SJieffia« 3efu ergdnjt unb feine ©enbung al« na# beiben 9ttcr)tungen

gefdjeben, bargett)an »erben fott. Die Sefeftigung unb weitere Ausbreitung

be« ©lauben« an $efu in ber Glitte be« jübtfdfjen Solted mar ba« Siel beflfelben.

©o oerfjeifeen fdjon bie Evangelien bie Sßieberfunft ^efu jur $oHenbung be« ©otte«?

reid&e«;
2
) er t)ält ©eridjt;») ooll}iet)t bie Auferroedfung ber Xoteu; 4

) bie 33reä)ung

ber 3Jlaa)t be* Söfen unb be« ©atan«;*) bie 93erni<$tung ber ©ünbe») u. a. m.
9Ret)r barüber fprid&t ber Apofiel ^Jaulu* in feinem ©riefe an bie £t)effalonier,

aber am au«füf>rlidjfien t)at baoon ba« Sud) ber Offenbarung 3ot)anni«, roo

bie 2Bieberfunft $efu jur »oCenbung be« ©otteftretd&e« bringt: bie Auferftetjung,

ba« enbgerid&t, bie 33erni<x)tung ber 3Waä)t be« ©atan« unb mit it)r be« 85öfen

unb ber ©ünbe, einen neuen Gimmel, neue Erbe, neue« Serufalem, einen neuen

Tempel, bie ©ammlung ber Israeliten, ifjren ©injug in ^aläfttna, bie 3öieber=

aufrid)tung be« baotbifd&en Weiäje« u. a. m. 7

) Diefe 3t\t roirb an mehreren

©teilen: „bie Seitenfttae",") ba« „«Reltenbe
-
,

9
) ober nur ba« „Enbe" 10

) genannt.

On ber Offenbarung So&anni« roirb biefe Seit auf bie Dauer oon 1000 Sa&ren
angegeben, 11

) bat)er bei ben ©pateren ber «Rame bafür „Xaufenbjät)rige« Heioy,

B (5t)iUa«mu«
1
'. Diefe 99ejeid)nung r)at unftreitig ben Au«fprud) oon $f. 90. 4:

„Denn 1000 3af>re finb in beinen Augen roie ein Xag" §u iljrer Unterlage.

©« ift merfroürbig, bnn bie ©d)ilberungen be« <£f)ilia«mu« in ben Goangelien

unb ben anberen Stritten be« neuen Xeftamenteö bem ^ntjalt: nad> benen ber

Apofrnpfjen: be« 4. 99. ^«ra, be« ätbiop. ^enoä^bud^e«, be« Sucres ber ^ubilden

unb be« talmubifä^en ©ajrifttumeft gleid) ftnb. Ade jebod) begeben fidt> me|r
ober weniger auf bie SBeiffagungen im Sud)e Daniel oon bem SBeltenbe, bem
©erioH ber Auferlegung u. a. m. Der Unterfa)ieb jroifd^en ben Ijierljer ge^örenben

Angaben im jfibifd>en Schrifttum unb benen be« Cbriftentum« beftetjt barin, baft

biefe neb auf ben bereit« erf$ienenen ^Reffta«, ber nun roieberfommen foQ, be*

iieljen, bagegen jene oon bem erfl ju erroartenben, bi« ba no<$ ni<%t erfd)ienenen

») Siebe: „»artocfcba-. ») ßuf. 13. 25 — 27. 3Rtti). 18. 28; 8. 88; 24. 26. 64; 32

86. >) baf. 7. 21-23. •) 9Wart. 12. 24- 27. ») Stöm. 14. 17. 1. ftor. 4. 2(); 6. 9. 10;

9. 25.; epl). 2. 14. 17. •) bafelbfl. ') Offenbarung »al). 11 u. Sta». 20; 21; 22 u. a a. 0-
»eral. ®aL 4. 28; 3o&. 14. 2: 1. ^Jetrt 5. 10., too ebenfaU« mit ber SEBicberfunft Gbrifti bie

(5rf*ehtuita be« öottenbeten ©otteSrei^e«, be« bimralifcbcn 3crufalem8 unb ber ewiflen .^errli*

fett roramt, STucb 16. 17. berbetfet bte neue ©eftalt ber fcrbe. •) t. »or. 1. 8. u. a. a. O.
•) 2. St^effal. 2. 8. 3»a«b- 24. 14. ") Offenbarung 3o^. 20. 2. 8. 5.
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fpredjen. SBtr (jaben in ben 9Crtifcln: „<#ebeimlebre
M

, „3ufunft«mabl", „SKeffta*

<5otjn Sofepfi", „aHcffia»*, „^iefnaöreuV, „3RefRaA}eit
u
, „Wef»ad leiben", „Wef*

fianifdbe geibenftseit" biefer :)ical^(5ncpclopäbie bicfe eingaben barüber aufifül)rlu$

bebanbelt. ih>ir erflnren tjier attftbrücflid), bo§ bie 3eit ber »bfaffung biefer

Offenbarungen von ber vÄ>ieberfunft 3efu $ur ItoHenbung feiner meffianifdjen

©enbung au<$ nadj ber Stiftung ber lieberberfteflung ber nationalen jübifdjen

^o'fögüter, aU IJerufateuti, be? Tempels u. a. m. (eine anbere al« bie ber bar*

fodjbnifcbni (£rbebung mar, ') 100 für bie ^iebert)crfteQung ber jübifcfcnationalen

©elbftftänbigfeit auc^ bie fonfl ben ^(uben feinblidjen Samaritaner an ber Cr«

bebung "öarfocrjba« teilnahmen. @fi mar eine 3eit ber allgemeinen Segeifterung

für bie iBiebererfämpfung ber buret) bie SHömcr oerni^teten jübifdjen ftaatlidjen

ftreibeit unb Sclbftftanbigfeit, oon ber toobl nud) ber djriftlidje Teil beft jflbif^en

$$olfe« mitgeriffen rourbe.
2
) 2tlfl 93eleg bierju bienen nnö bie SSorte 3uftind

be* sJMärt«rerfi in ber erften jgälfte beß jroeiten ^a^rrjunbertd über ben

(Stnliasmufi: „(Sbrtfiuä roirb roieberfommen, um Gimmel unb @rbe neu $u machen
unb um als König über Salem ju iicrrfdjen unb nlo unvergängliches l'idjt in

3erufalem ju leuchten. Sie verfallene etabt wirb roieberfjergefteflt, enoeitert

unb verfdjönert werben, alle ^eiligen, bie glaubigen Grjriften (gleidjoiet ob Sfla=

oen ober #reie) nebft bcn ^atriaa>n. ^ropbeten unb anberen frommen 3uben
unb ^rofelntcu merbcu aufenoeeft unb tu ^[erufnlem unb bem beiligen Sanbe
oerfammeft werben, um biefes 311111 iöefifc 31t empfangen unb bafelbfl bie uer;

t)eiienen einigen, unvergänglidicn ©üter entgegenzunehmen." 3
) ÜLUr feigen, bafe

ft<$ audj bas Gfjrifientum beeilte, bie 2öieberr)erftellung ber nationalen ©üter

bes jiibifdjen Golfes in baS Programm beS "äNeffianiSmuS aufzunehmen, lieber

bie nähere Öeftimmung ber 3^1 be« (SbiliaSmuS unb beffen Stobeifeungen wollen

mir erß au« ben 3 d) ritten beS (SbriftcutumS jitiren unb btefen bie Angaben
barüber ans ben Talmuben unb SRibrafdjim anreiben. „3iud) SuftantiuS, fagt

fr 6t). Sauer/) roirb bie Sauer ber 2Belt 6000 3al>re fein, weil ©ott »De«
in fedjs Tagen erfdjaffeu bat, benn nacb ben ^ropbeten ift ein Tag beS $errn
1000 3afcre. Unb rote er in jenen fedjs Tagen fo grofje Singe ju föaffen be-

müht mar, fo muffen Religion unb äßafjrbeit au<b in biefen 6000 3ar)ren, roo

bie 23osbeit oormiegt unb fjerrfdjit, tf)ätig fein. 2Bte bann ber $err nadt) Sollens

buug ber 2ßerfc am 7. Tag ruhte unb ifjn fegnete, fo roirb audj auf ber Grbe

mit bem feebsten ^ab^taufenb ade Soweit ivertilgt roerben unb 1000 3af)re lang

bie OJeredjtigfeit tjerrfeben unb triebe unb SRutye oon bcn SDiüfyen, roelc^e bie

^Ißelt je^t erträgt, eintreten. Unb roie ®ott, naebbem er, toaö jum duften bed

Wenf^en roar, oollcnbet, bieten felbft am fiebenteu Tage julefct fdt)iif unb in

biefe ®elt, roie in ein roobletngeriä)tete$ ^auö, einführte, fo roirb er am fechten

gro§en Tag ber ($efd)id)te burd) baö 21' ort @otted gebilbet, b. Ii. ba« beilige

Solf roirb bur^ ©ottc« £cf)ren unb Wefe^e sur ©ered>tigfeit erjogen. Unb roie

er frerbli(b nnb unooHfommen au« (Srbe gebilbet würbe, bamit er 1000 3ör)rf

in biefer ©elt lebe, fo roirb einft aus biefem irbifeben 3eitalter ber ooUfommene
Dienfdj gebilbet, bafe er, oon töott belebt, 1000 3al>rc i" biefer 3öelt berrföe.

-

ö« finb jroet ©egenflänbe, bie lucr augegeben roerben: a) bie Sauer ber 3Belt;

b) bie 3cir unh °ic Sauer beö bur(b ben v
))?effta6, bie vBieberfunft ^cfu, $u

fd)affenben ooflenbeten unb ooflfommenen ©otte§reicr;e4. Snö, roa« nad^^er

•) &tht: M 93arfod)6o*. ') SBir (praeneu eine d^nli<^e iöermututta in bem Strtifel

w 3Meffia« ©o6u Olofepb" au8. ») 3uftin, 2)ialofl «im Tmm. c«p. 113. pur. 206. unb Srmifcb,

^ttftin ber dWärrttrer IL u. 407., »0 er fid) auf bie Cffcnb. M. unb auf ^ef. GS. 22. in

^rbinbuna, mit 1. SR. 2. 17; 6. 5. unb W. 91.4. u. a. Wbl. ©tetten beruft, »crfll. Hubert,
,.^ie *f)i!oi. her .rirrfieimätcr". Wunrfjen IKr,9. *) friiicr ©dtrift: „$ai (^hriftentum in

E>cti erftcu 3 oatjrfjuiibcrtcn" @. 232. uaü) üuctaiitiu« VII. 14.
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erfolgen rocibe, biefes ©ritte wirb uodj oottig unberührt gelaffen. lieber ©rftere«

tut ben roir im Xalmub') jroet 2luSfprüdf)e ; Der eine lautet: 9iab ftetina fagt:

„Scdjstaufcub %afyxe finb für bie SBelt beftimmt, am fiebenten ^abnaufenb tritt

ityre 3ttftöraug, bas vBeltenbc, ein, beim es Ijeifet: „unb ber (Sroige allein roirb

uer&errlicbt" (^cfaia 2. 11.) ') Maji, ein fcefjrer im 4. 3al;rbunbert, bemerft bierju:

„9hdjt im 1., fonbern im 2. ^rtaufenb nadfj bem feajften ift bas Söeltcnbc, benn

es fyetfct: er roirb uns beleben nadj jroei Tagen unb am britten Xage wirb er uns

aufrichten unb mir leben oor if>m" (&ofea 6. 2.). £>on biefen jroei Meinungen roirb

edlere burä) eine altere Xrabition befeftigt: „2öie je bas fiebente ^abr ein Grlafc

\af)t (f. b. SC.) ift fo roirb für bie 3ßelt bas 7. 3<i^taufenb baß ber ©rlaftjeit fein,

benn es fjeifjt: „unb ber Groige wirb oerberrlidjt an biefem Xage" (^efaia 2. 11);

ferner : „(Sin ^falmlieb für ben Xag bes SabbatfjS", nämlidj für ben Xag bes

ganzen Sabbat&S — nad): „benn 1000 ^abre finb in beinen Äugen gleid> einem

Xag oon geftern, fo er worüber ift" ßpf. 90. 4.) X)er jrocite SluSfprudb, ber

biefen $u ergänzen unb ju erflären fdjeint, lautet: „3m £ef)rl)aufe bes Gliafm

tcfjrte man: „6000 3af)ve roirb bie $auer ber 2Belt fein: 2000 %af)xe SerÖbung;

2000 $al)re Ce&re, Xfiora, bie $t\t ber DffenbarungSlef>re: 2000 Satire °*c

^icffiasaeit,
3
) aber unferer oielen Sünbeu roegen finb fä)ou Diele ^aljre bafun."

SDiefe 9lusfprüdf)e finb fdjeinbar mit benen im G^riflentum nadf> obigem %\tai

übereinftimmenb; fte unterfAeiben fid) nur in ber £dfjlufeangabe. X)ic taimubifdjen

Angaben fpredfcen nur oon ber Scltjerftörung, bem Söeltenbe uadt) bem 6. 3faf)r=

taufenb, bagegen fjaben bie djrifttidjen Xrabitionen fcfyon bie 9totij oon ber

SBelterneuerung nad) bem SÖeltenbe. NI3enu bas ^abrtaufenb oom SBeltenbe

üugleitb bas ber SBelterneuerung fein f off, fo bätten mir in obiger 33ejei$nung

bes i'ebrers Slbaji, ba§ erft im 8. Oabrtaufcnb bie ^erftörung unb Erneuerung
ber.2Selt oor fid) geben roerbe, UebereinftimmcnbeS mit ben djrifHid)en Angaben,

bafe bas 8. $af)rtaufenb c^letd^ bem 8. Zag, bem Xag bes &errn (Sonntag),

für bie ©elterneuentng beftimmt fei. ÜHadj obiger ^Darlegung ftefjt biefe Ce^re

bes Äbaji oerciujelt ba, oon ber feine 9?otij meljr genommen roirb. %m jübifdjen

Sdjrifttum gilt ba« 7. ^a^rtaufeub als bas bes SSeltenbeS, ber^erftöntng; in

ben jüngeren sIHibrafcf)im auä) als baö ber SBelterneuerung. 3)aS 3roeite ^ier

betrifft bie 3)auer be« burdö ben ^effiaö, in bem obigen djriftlidjen fßat burc^

bie JÜJieberfunft 3tefu, gefdbaffeuen (Motteöreia^eö. 9Sir i)aben barüber in ben Xal=

mubeu unb ^ibrafdtjim ebenfalls perfdfjicbene 3tuSfprüdt)e, bie teils mit ben dn'iftlidjeu

oon einem ^^^rtaufenb übereinftimmen, teils oon iljnen abroeic^cn, fobafe roir oeran*

laftt roerben, unter „taufenb ^abre" eine uubeftimmte $eit su oerflebcn. ©in
«e^rer au« bem 2. ^aljrlmnbert, 91 @!eafar, 6o^n 91. ^ofes bes ©nliläcrs, fpriebt

unter .^inroeifung auf 3cfaia 63. 4. unb ^Jfalm 90. 4: „benn taufenb 3af)re

fmb bei bir roie ein geftriger Xag, fo er oorüber ift" oon einer taufenbjäf)rigen

©auer bes iDtcfnaSreid^eS.
4
) Stber fdtjoit 9L %o\ua (im Anfange beö 2. 3af>r&.)

lehrt, bafi bas ^effiaSreid^ 2000 Sabre bauern roerbc. Gr entnimmt bics aus
ber ^luralangabe in $f. 90. 15. „Erfreue uns roie bie Xage, roo bu uns ge^

bemütigt ^aft", ba unter „Xage" bafelbfl minbeftens jroei gu oerfte^en f«nb,

bie nadj ber Xrabition, bnfe bei ©ott l Xag glcid) looo^a^re gcredmet roirb,

2000 3a^e bebeuten.") dagegen lauten bie Angaben ber anberen Sebrer aus
biefer 3ftt riel geringer. 31. (Sleafar ben 9lfaria befdbranft biefe Re\t anf 70
3aljre, roobei er auf ^efaia 23. 15. binroeift: „Xi)ruS roirb in 70 ;JWn'e« gleidfj

ben Xagen eines Königs oergeffen werben" ; er oerftebt unter „eines ÄönigS*

*) 3ülf«t II ju beu Walntcn § m). baffH'ft.
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ben SHeffla«. ') ©eringer no$ ifl biefe Ängabe in einer fiehre be« SR. Gliefer,

ber bie Steuer beft SHeffiaflreid&e« auf 40 3abre anfcfct gleia) ben fahren be«

Aufenthalte« ber 3«raeliten in ber SBüfle, wobei et fu$ auf ^Jf. 95. 10., nadj

einer onberen Delation auf <ßf. 90. 1. begeht: „(Srfreue un« gleia) ber Seit, ba

bu un« gebemütigt haft."
2
) $o<$ fajon ein dritter berfelben 3eit, 9L $>ofa,

giebt 400 3ahre für bie 3eit be« 3Reffia«reia)e« an naaj ber 3)ienftjctt ber 3*
raeliten in Aegopten in 1. 9H. 15. 15. unb ijjf. 90. 15., eine Angabe, bie wir

aud) in betn apofn;phifd?en 4. Sud) Söra 7. 28. 30. roieberftnben. 6nbli$

nennen wir no<$ bie Angabe 3t. Gfjiaö (am ©nbe be« 2. 3fl&r&) barüber, bie

oon 600 fahren fpri$t, .unb bie be« Patriarchen 91. 3uba I (f. b. ».), roelche

nach ^efaia 63. 4. laut Beregnung be« ©onnenjabre« ju 365 Sagen — auf

365 §a&re biefe 3)auer bezeichnet.
3
) $ie auffaüenb größte 3eitbefrimmung be«

SRefftaÄreiaje« ifl bie be« Abimi, ©of>n be« Abbahu (f. b. St.), im 4. 3a$r|.;

er lehrte: „$ie Eage be« 9)ieffia« für Israel fmb 7000 3af)re nach ben ©orten

in fflaxa 62 - »»Unb wie bie 5reube öräuttgamö über bie Sraut ifl,

wirb ft$ ber Groige bein ©ott über bid) freuen.""*) $ie anbem ^ierljer gehfc

renben Sehren unb ©egenjlanbe al«: bte Seiben unb Äämpfe oor bem ©rfcheinen

be« fcaotbiben, bie ©üter be« 6^i(ia«mu« nebft anberen SSerheifeungen haben

mir au«führli<h in benArtifeln: „Weffiamfche Seibenfijeit", „SHeffiaöseit", „SRef:

fia« ©ohn 3<>W, Mfrai", „Wefftafileiben", B3ufunft«mabl
a

, „©erid&t,

Seltgcriä^t", „Auferflehung „Belebung bcr Xoten" u. a. m. behanbelt, auf

bie mir liier oermeifen. Sir tragen nur notf) einige« über brei 3ufunft«oer*

heifcungen be« (E(jüia«mu« nach: über ba« jufünftige $aläftina, 3**ufatem unb

ben fünftigen Xempel auf 3ion, iooju mir oon vornherein bemerfen, baß Mieles

baoon |uperbo(ifa) unb bilbtia) aufjufäffen fei. ^alftftina, Reifet e«, mirb fo

grofe mie bie ganje SBelt roerben; 1
) feine grüßte werben in munberooüer ©egenö=

fülle oon ungeheurer ©röfee unb bracht fein; ebenfo mirb ba« Sanb Äleibung

u. a. m. hinreiä)enb f}en>orbringeu. Ä
) 2&ir ©erflehen unter bem erften Auafprua),

bafe ba« 3Refua«reich ^aläjtinafi fia) über bie ganje ©rbe fegen«ooü ausbreiten

merbe. „9to<h cjerufalem,
11 bem fa)on 3efoia 54. 11. 12. oerbeifet: »unb ich

grünbe bich mit ©aphtrfteinen; id) madje ÄrtftaH ju beiner ©onne, beine £t)ore

fmb JJeuerpeine unb beine ganje ©renje au« eblem ©eftein • mirb ©ott, lautet

ein Äu«fpru<h oon bem Se^rer 3t 3oa)anan (im 3. 3ahrh.), Gbelfieine unb

SRargolioth (diamanten) oon 30 Duabrat fchaffen laffen, bie an ben Xfcoren

3erufalem« aufgeteilt merben." T

) „lieber bie dauern 3erufalem« mirb oon

ber $aut be« 2iojatf>an (f. b. 31.) gefpannt, beffen £ia)tftrahlen bie 2Belt er*

leua)ten, benn e« ^ei^t : „„unb bte Sölfer manbein naä) beinern fiiäjte"" (3efaia

60. 2.).
1
) lieber bie fünftige ©röfje 3erufatemö finb bie 2tu*{prüä)e: ,^|erufa*

lern wirb fo grofs mie gan$ ^aläftina unb ^ßatafrina mie bie ganje Seit wer^

ben;" 1
) femer: „3erufalem wirb fia) naa) allen ©eiten ermeitepi unb bi« na*

2)ama«fu« reiben, bamit erfüttt merbe: ,„,2>ama8fu« foa meine Vlvify fein""

(©aa^arja 9. 1.)'°); nadh Slnbern erflredt ftdj biefe 3!u«be§nung 3erufalem« bi«

3oppe ober bi« an ba« 3Reer; ") ferner: ,^erufalem mirb um brei $arfa (f. b. ».)

erhöbet werben, benn e« heißt (6a$aria 14. 10.): ^„unb fte wirb bod) fein unb
barunter bewohnt werben;"" ,s

) enblia): „<ftott wirb 3^ntfalem oergröfeern mit

1000 ©eiten, (Sden; lOOOÄuppeln, türmen ; 1000 Sßereinigungen, Äaftetten, unb mit

') 6an^cbrin 6. 99a. ») bafelbft. ») bafelbft. «) bafdbft $te »crraätjlunQSfrier

bauerte im älttrn 3ubtntum 7 Zcqt, 1 Zaa bei «ott gtridj 1000 5ahrc, fomit 7 Xaat 7000
3a^rc. ») Ernek hamekch ©. 121. ool. 4. Schaar Kirjath arba. •) ©abbatb- Siebe: 3We|Tta«.

jeit i) Baha bathra ®. 75a. •) bafelbft. •) 3aWut ©ajimoni üu 3data § 363. ••) Midnwch
j. ^oblb. 6. 274. 3affut 3efaia § 363. ") Pesikta de ». ffehana 6. 143 ed. Buber.
'») Baba bathra ©. 76b.
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1000 »orfpringenben oierfadjen Gingängen." 1

) Hbweid&enb Neroon lefen mir

»ebnlicbefl an einer anbem Stelle: „<*« werben in Serafalnn 1485 Süvmefein;
1877 Seiten unb ©den; 1496 oierfad&e ©ingänge; 144 Xfcore, 12 für jebcn

Stamm, u. a. m." J
) Spätere SKoftifer fpredjen uon einein 3ernfa(em im §hm

mel, ba« in ber ^ufumt auf bie Crbe fommt 3
) unb ben tarnen OSotteß,

-

führen wirb; e« gehört ju ben dreien, bie nad) biefem Ramen genonnt merben:

bie ©ered&ten, ber SReffia« unb Scrufalem.*) $)ie gröfjte Serl)eifeung für ba«

fünftige 3*rufalem ftnb bie SBorte in ©Ovaria 2. 9.: „Unb ia) werbe tf>r (ber

©tabt Serufalem) fein eine feurige ^flauer." 5) 3Bie oon einem bimmlifd&en 3e*

rufalem, ebenfo fpriest man oon einem Xempel im Gimmel, ben ©ott nuf bie

(Srbe ^erabfenbet.«) ffiir b,aben in bem »rtifel „©ejjeimleljre" 8bt. II na^ge^

wiefen, ba§ biefe unb anbere iüinlicte Seiten uub Angaben oon (Sb,ilia«mu«

nicht im ;>uben turne ük $eim [ja ben, fonbem ber aus bem ^übentum gemiefenen
s
JJ?t)fti! angehören, bie in ben ebenfall« al« „apofrupb" erllärten )8üd)em: bem
ätfjiopifccjen $enod)bucb, bem 4. 33. @8ra, bem 3ubtläenbu$ u a> TO> [tyt gjuf

;

jeiä^nung gefunben, aber oon ben bebentenbften &ef>rern be« Subentum« in ben

erften jmei 3al)rbunberten als unjübifa), b. f). mit ben £et>ren be« ^ubentum«
unoereinbar erflärt mürben. CSrft im 3., 4. unb 5. ^abrljunbert gab e« einige

2ef>rer, bie fia) biefer SRnflif roieber jumenbeten unb beren fielen ©erfünbeten,

aber nicht ohne fiarfen ^rotefi oon ben anberen vetnent gegen biefelben. So
frören mir von bem deiner Samuel in Rebarbea ben @egenau*fprud): „ßwifdbeii

ber ©egenwart unb ben Tagen be« ^Refftad mirb fein anbem Untertrieb waU
ten, al« bie Befreiung oon bem 2>rua*e ber Regierungen/0) SWaimonibe* &at

barüber in feinem ©efefce«cober. „Jad Chasaka"*): „Sofie e« bir nid>t in ben

Sinn fommen, bafe in ben SHetTiafltagen etwa* oon ber Sßeife ber SBelt auf?

frören ober etwa« Reue« in ben Sdjöpfungömerfen ftottfinben werbe, bie SBelt

folgt iljren Raturgefefcen weiter. S)ie ^er^eifeung 3efaia«: ,„,uub eö wofjnt ber

SBolf mit bem Samme, ber Seoparb lagert mit bem SJöeflein u. f. w."" ifl niefct«

al« Silb unb begießt fid) auf bie fteiube ^^raclft, bie greoler unter ben Reiben,

welche nad& i&rer 39efef)rung mit 3«rael in oottem ft^ben leben werben."

Serner: „$ie UBeifen unb bie $ropf)cten erwünfajten fi$ nid)t bie 9Reffia«tage,

bamit fie über bie Söelt l;errfd)en, fidr> ber Reiben bemächtigen, ober bamit fie

fta) über bie 93ölfer ergeben, au$ nid)t um ftdr) irbiföen ©enüffen binjugeben,

fonbem nur, bafc fte ungeftört bem Stubium rellgiöfer unb weltlicher ©iffen*

febaft obliegen fönnen."

(Sf)rtft*n, Griftentum, mm Witt* ;o*tW»DTWö 911« 9ta<^=

trag ju ben ärtifeln: „Rid&tjuben" unb „<Sb,riftentum" geben wir Ijier bie

Sürbigung be« ß^riftentume« unb ber ©Triften im Subentum ber nacbtalmubU

feben 3eit bis in bie neuefte 3eit unfere« 3a^unbcrt«. e« ftnb Stimmen
unb Urteile ber bebeutenbften jübifcljen ©eletjrten au« oerfebiebenen Sänbern unb

SReicljen unter c^riftlicben unb iölaimtifdjen ^errfc^ern in (Suropa, Slften unb

3lfrifa oom ^a^re 900 biß jur ©egenmart über bie djrifxHcbe Religion unb beren

Befenner, bie wir ber 3c^f°^0c noâ in wortgetreuer beutfäer Ueberfe^ung ob;

jeftir» folgen laffen, inbem mir un« jebe« fubjeftwen ^injutbunfi ober fiärferen

auftragen« enthalten. S?or Hllen geben wir al« Einleitung ju benfelben bie

trefflieben, niebt genug $u beberjigenben Söorte be« gelcbrten Rabbiners ^afob

©mben ju Altona (1698 — 1776): „gttr bie Reiben nur würbe ba« <Sl>riften=

tum gejUftet, nid^t al« eine neue Religion, fonbem alfl bie alle, welche bie 7

«) Baba hathra @. 76 b. *) SWibrafd) &U $f. 48. ») Emck kamelech, Pforte „Kirjath

Arba" @. 121. col.* 1. •) Baba bathra ©. 75b. ») P«*ikta. de JR. Äfhana ©. 143. wliL Byber.

•) JSmek hamelech 1. c. *) ©tc^t: „Samuel". •) t). SWeladjim «bfdj. 12. 1. 2. 4.
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Triften.

r.oo(^ibifd^e« ©ebote (f. b. 9t.)
1

) ben Böllern befahl, bie bei leiten oergeffen,

aber burd) bie £poftel be« (Sfpriflentuin« roieber begrünbet würben. So oerboten

fie beu Reiben: Abgötterei, Unjurjjt, Blut unb Crfticfte«, bagegen erlieften fie

t^neit ben Sabbatl) unb bie Befdmeibung, $fle« naä) ben Berorbmingen unferer

Xbora, wie ne oon unferen Reifen erflärt würben, bie ifjre Xrabition uon

SKofe« auf Sinai erhielten unb bie „auf bem Stuble "Kofi« fifcen". $enn aud)

uadj ber Xrabition barf ein $eibe, Der nidjt ba« 30<fc aller ©ebote auf tldj ge-

nommen, meber befdjnitten werben no$ ben Sabbattj feiern. Seflbalb wieber*

bolle iö) oft: „$er Stifter be« G&rifrentum« r)nt ber Seit eine boppelte So&l*
tbat erwiefen, ba er einerfeit«, wie fa>n erwähnt, mit aller Äraft bie Veljre

SRoft« befeftigt unb bereu ewige Berbinblid&leit mit 9ladjbru<f betont, anberer*

feit« aber bie Reiben uon ber ?lba,dtterei entfernt unb fie gur Beobachtung ber

fieben noadjibtfdjen ©ebote oerpfliebtet b<*t, benen er 3)ioralle()ren hinzufügte,

in metdfyen er i^nen betanntlidj weit me&r Grfc^werungen, at« ba« mofaifdje ©efefc

gebot, auferlegte." 7
) ferner: „2)ie Bereinigung ber Bölfer unferer 3eit fann

al« eine Bereinigung *u Gbren ©otte« bejeidmet werben, beren 3wc<f ift, in ber

ganzen Seit gu oerffinben, bafe efl einen ©ott giebt, ber Qerr über fchnmel unb
Grbe ift, weiter belobnt unb betraft. 3bre Bereinigung r)at be«l>alb Beftanb,

weil fie bem wahren ©ott unb feiner Ztyoxa Gbre erweifen unb unter Böllern

feinen fflufmt oerfünben, bie ibn nia^t fennen unb feinen 5Huf niäjt gehört baben.

ftür biefe eble ©efinnung fann ber t'obn nia)t au«bleiben u. f. w." a
) ©ine

)e\ä)e 9tnffaffung unb SÜrbigung be« Gljriften turne« feiten« biefe« jübifdjen ©e-

teerten betrauten wir al« ein 9kfumee afler bi« auf tyn oon Seiten ber Stob*

biner über ba« Gbriftentum au«gefprorf>enen £ebren unb Meinungen, auf bie er

ftd) felbft beruft unb beren ©orte er jur Befrftftigung feiner 'ilcufWrung anffibrt.

Sir reiben Ijier nodj bie feljr bcadjtcn«roerten Sorte eine« anbereu ©clefjrten,

Barua) leitete« *u $rag, an, ber in feinem Äuffafce „ein Statt jur Teilung",

wnr5 rsrr, fdjreibt: „2>ie »oller ber et>riflenr)ctt baben unfere ^eilige Sdjrift

jur©runblage i&rer Religion; wie wir, glauben fie, ban SKofe« bie Xfjora, ba«

©efefc, am Berge Sinai empfangen; Tie glauben an ade Sorte ber ^rop^eten,

an ba« 3)afein ©otte«, an ßolm unb Strafe in ber jufünftiaen Sh>?lt. $)ie

©emeinben be« d)rifili$en ©tauben« beobaebten bie ©efefee ©otte«, fyalttn fia)

fern oon Blutfdjanbe, nom 9iaube unb oon ©rpreffungen, beobac&ten ftreng töecrjt

unb ©eredjttgfeit, bamit nid&t einer ben «nbern brürfe unb betrüge."

Sir beginnen nun mit ber 3Mrun9 bi*fcr 3*ußni ffe fflt *ic SÜrbigung
be« CSOnfteutume« unter ben ^uben. a. 9(u« bem lo. ^abrbunbert. ^)er

Berfaffer be« im 10. 3rtbrb««bert rebigirten BuaV«: ^Tana de be Kliahu w

leitet feiu mistige« 9. Aapitet mit ben Sorten ein: nebme Gimmel unb
©rbe ju Seugen, baft atte *Ütenf^en o^ne Unterfa^ieb be« ©lauben« unb be«

Stanbe«, er fei 3ubc ober Wdjtjube, ein Sflaoe ober freier Wann, nur nadj

i^ren Serien ju bonrtcilen f»nb uuo nur nad> biefen be« ^eilt^en ©eifte« teil«

baftig werben." 9ln einer anberen Stelle fd^reibt er: „Ser mit un« umgebt,

fei unterem Bruber gleid^; jebe Ueberoorteitung eine« 9lia)tiuben ift ftreng oer^

boten." 1
) „3iVr mit ^lirfitjuben unreblia^ umgebt, entioeiht ben tarnen ©otte«

unb madjt feinem ©efefee Staube. W1
) (5« werben fyier nid)t „G^riften" nament-

M $ie 7 noatljlMfdien Gebote ftnb bie »erböte 1. be« (Mööcnbicnfte«: 2. ber *lutf<ftaitbe;

n. be« SRorbe«; 4. ber «otte«(äfteruitfl ; 5. be« iHaube«; 0. ba« (9tbot ber (^inffibruiia oon
Oertdjtebarfeit, Obriflfeit; 7. ba« Verbot be« ?petfdK« oon (ebenbtaen Xieren. •) ^1 feinem

im ^afcrc 1757 obaefa&teit Scubfdjrcioen, flebrurft in beu oon iljm berau«flea«beiten Sdjriften:

Söder olam suta uitb Mn^ilbth Tanniih, .^ambura 1757 ; ferner in fehler ©(ftrift -n>3nr yr'C
unb in feinem Kommentar C",5is an* jur WiWjna ?f f»o*r> 4. It. n bafdbft. •) T»n» fV

K 1 ümi.u 15. ») bafetbft on». 28.
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Triften. 27

lieb ernmlmt, aber bcr ^crföfTer oevflebt, ba fr tu Station wicht bat, gemifr

unter „9li<l)tjiib?u" oorjflglid) bie Gräften. 3)eutlidber unb auöfühvticber finb

Dergleichen 3tu«fpvüdje tu fpäterer faxt. b. 91h« betn 11. ^abrljunbert.
"Bon ben ©elebrten biefe« ^abrbunbertö nennen nur erft ben boeboerebrten Rab-
biner ©erfebom b. ^ebuba (960 1028) jm Web, ber in feineu i'lnorbnungrn,

Tbefauotb, unter bcr ©träfe be« Sanne« jebc »etrügeret on 9Jicbtjuben, tu

roeldjer ftorm unb ©eftalt aucf> immer fie verftbt merbe, oerbot.') $cr jmeite

bier ift ©alomo b. 3faf (1040— 1105). Qx lebrte, bafe ba« Verbot, mit

Reiben an ibren Jefltagen gu verfroren, bei ben Gbriften feine 9fnrcenbung bat,

„benn," fo fdjliefit er, „bie ©ojim CJlicbtjuben) unferer $eit finb feine ©öfcen*

biener."») tfbenfo fprec^en ft<& bie franjöfifcben £ofapbiften biefe« $abrljunbert«

aus: „Wau barf mit ben Cbriften am Sonntage unb an ifjren anberen fteft*

tagen oerfebren (im $anbel unb SBanbel), »eil mir boeb oon tbnen toiffen, bafc

fte feine ©öfcen oerebreu. So Imben ja 91. 3uba feinem ftreunbe Slbibrom unb
:Haba bem 39arfcbcfd)a$ ju ibren heften ©efdjenlc gefanbt, roeil fic oon tfmen

überzeugt waren, baft fie feine ©öfcenbtener gejoefen."
3
) 9)lebr bringt o. ba«

12. ^abr^unbert. 2lu« bemfelben nennen mir ben weithin berühmten 3Rofe«
ben SRaimon (1135 — 1204), ber au« Spanien nach Segnpten überfiebelte unb
al« Seibarjt be« Sultan» in «leranbrien lebte, Eerfelbe b«t an meieren
Stellen in feinem grofeen SÖerfe „<)adchasakau unter ßinbeutung auf bie Ste
fenner be* 3«lam« unb be« G^riftentum« "Jiacbfolgenbe« mieberbolt: „$>ie

$ejrimmung be« €f>riftentum« unb beö ^ölamft ift, ben 2ßeg §u ebnen unb bie

©elt fittlicb $u oerooOtommnen, bafc fte ©ott adefammt oerebreu, benn e« Reifet:

„bann merbe idj ben $?ölfern eine geläuterte Sprache fRaffen, bamit fte alle ben

tarnen be« ©roigen anrufen unb ibm einmütig bienen" (3cpbania 3. 9.).

$enn bie ©elt mirb coli oon ben SBorten be« Weffta«, ben Vetren ber Xbora
unb ben ^erorbnungen bcr ©ebote fein, bie ft$ über bie fernen $nUln
ju oielett SUölferu, erftreefen merben." 1

) ferner: „©er bie $eobad)tung ber lieben

noadnbifdjjen ©ebote (feine ©öfcen ju verehren, ber Dbrigfeit ju gel)ordjen,

9iiemanben ju töbten, ©ott nia)t $u (Aftern, ber $lutf$anbe ftd> $u enthalten

u. a. m.) auf Heb nimmt unb auf bereu $$ott$iebung bebaut ift, gebort ju ben

frommen ber «ölfer ber 2Belt; er l>at 31nteil an ber fünftigen Söelt (Selig-

feit);
8
) femer: „SSer fieb $ur Sottjiebung ber neben noadubifeben ©efefce uer=

pflid)tet, ift ber in ber Sdjrift genannte „^rofelnXftnfaffe", #er toschab."

Ulan oerfebre mit ibm in £iebe«n>erfen unb nad) ber ^anbeöfitte gleidbmie mit

einem 3*rncmf"; «u<fi follen roi*" für beffen !L
?eben«unterbalt forgen."0

) 2)aß

hn biefen „^rofelntj^infaffen" au$ bie äbriften geböreu, erflftrte au«brücflicb

91. ^faaf ben Sd)efa^et (1400—1440) in feinen SRefponfcn (9lefpon« 119):

„a)ie (Sbrificn finb unter bie „^rofehjtemeinfaffen" $u reebnen." Deutlicbcr

baben mir biefe 9lngabe oon bem um biefclbe 3«t lebenbeu ©elebrten 3i. 3°^ CP^
Äaro in feinem SSudje „©et ^[ofepb" choschen, urischpat, 266: ,,^ie 9lic^t?

juben, ©ojim, unferer &t\t geboren nia^t mebr stt ben im Xalmub genannten
Accum, Reiben, He unterliegen nid)t ben He betreffenben ©efetjen." SJJaimonibe«

felbü foriebt barüber in einem »riefe:') „Won barf bie (Sbriften bie ©ebote
ber 21)oxa lebren, benn fie glauben, baf) biefe nnfere Xbora oon ©ott bureb

unfern ^e^rcr sJKofe« geoffenbart mürbe, fie ift bei ibnen ooffftänbig nieberge=

fdjrieben, nur manchmal mirb fie oon il;nen fnlfcb ausgelegt, bodj befebren fieb

SJiana^c unter ifjncn jum ©uten." 3n ?'«fm anbern Briefe an feinen Sdjfller

') Ilecr, HugoJa %u Joml«« UM, (Snbe. ») ,^itat bei 3t ^crud)om 17. ä @. 158b.
*) 3n Ttisophoth Abiida Shtti ©. 2a, v«hc "rCX *) ^Iaii"«mifbv h. Mela« liiiu ?lbfct). 11. 4. in

btr flwfferbanwr Wiiönobr »> Jmlrbasika h. M«l:uhim ^bjeb. M. lt.
r
) bnfclbfl b. Ao-un»

Slbfd). 10. 6. ') Jlcfponictt ^Jccr .^«bot Nr. 5<i.
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28 Triften.

Gbiflbai $ ü leui fchreibt er: „Deine ftrage, betreffenb bie Seligleit ber ntd^tjübifd^en

Völler beantworteich: „SSiffe, bafe (Sott baA $er§ roitt; nur nadt) ben $er$enAgeftns

nungen fmb bie Dinge ju beurteilen, Darum fagen unfere Reifen : „Die frommen
ber Söller ber 2Belt haben Anteil an ber jufünftigen Seligfeit, roenn fie baA 2lnge=

meffene über ©ort wiffen unb ihre Seelen mit guten bitten auAgeftattet haben/' @A
ift Übrigend an ber Saa)e gar fein ^rocifel, baß, wer feine Seele mit konterfeit

ber Sitten unb mit bem regten 2Biffen über ©Ott auAgeflattet Ijat, gewiß gu

ben Söhnen ber jufünftigen SBelt gehört. Daher fprechen unfere SBeifen, bafi

ein fceibe, ber fiel) mit ber ©otteAlehre befebäftigt, bem $ohenprtefler glei<h

fleht." ') ferner: „Weine Meinung ift, baß man baA feinem ©er Xofd&ab

(Reiben, ber bie allgemein mcnfcblicrjen ©ebote übt) tbun bavf , fonbern immer
muß man ihm ftea)t werben laffen nach ihrem (nichtjübifchen)

sJie$t. ©benfo

ift meine Meinung, baß man mit einem folgen §2id^tjuben in Umgang unb $rs

roetfung ber ßiebcApflichten oerfät)rt wie mit einem Israeliten, benn mir ftnb ja

oerpflichtet ihn ju ernähren, wie bie Schrift fagt: „„Dem gremben (9lichtiArae=

Uten), ber in beinen Sporen weilt, fottfi bu eA geben;"" unb roenn bie Blten

unA ben Doppeigrufe an Reiben oerboten haben, fo gilt baA nur für ©öfcem
biener. Vlber auch in Betracht ber ©öfcenbiener befehlen bie SBeifeu, baß man
ihre gronfen beinahe, ihre Zoten mit jübifchen Inten beerbige, ihre Sinnen mit

ben j übt [eben Sinnen ernähre um beA ^rieben« willen, bei&t ja: „„©üttg

ift ©Ott gegen 9We unb feine öamibcrjiqfeit erftreeft ftdfj auf alle feine ©e=

fcf)öpfe"". genier: ,,„3hw 3öege (bie 2Bege ber Xt)o™, mofaifd&en ßet)re) finb

liebliehe 2öege unb alle ihre $fabe grieben."" 3
) $n »ejug auf unfern Umgang

mit bem 9ii$tjuben jitiren mir nod) mehrere Sä&e auA feinem ©efet^eAcobejr:

„Gs ift oerboten, im Äauf unb 93erfauf bie ßeute ju betrügen ober 511 hinter-

gehen; 3 üben unb Reiben ftnb barin gleich, ift an ber 2Baare ein fehler, fofi

man eA if>nen fagen."*) „Slueh baA ©eringfle 3«"anbem ju rauben, fyat ba«

©efefc oerboten, follte eA auch ein £eibe fein."
4
) d. 9uA bem 13. 3ahr=

hunbert. l) 8. %viba b. Samuel in ftegenAburg (1216 gefl). Dcrfelbe

oerfaßte: „DaA öueb ber frommen", Sept)er Ghafrtbim, roo er § 368 lehrt:

„Beobachtet ein Hicbtjube bie fieben noaajibifajen ©ebote, hüte bich, beffen $rr=

tum gu benuften, benn 2WeA, roaA oon ihm irrtümlich weggegeben ober oerloren

gegangen, mußt bu ihm jurüefgeben. ?Iuch geringfehafcen foüp bu ihn nicht,

oeref>re ihn oielmehr mehr alA einen 3Araeliten, ber fia) nicht mit ber $t)ora

befchäftigt." $n öfteren SBieberholungen bafelbfl •) mahnt er: „$äufd&e 9Ue=

manben burch beine fcanblungen, auch nicht ben ftichtjuben; fei nicht gegen Seute

janfifeh, weifen ©laubenA fie auch feien; Ijanble e^rlid^ in beinern ©efchdfte.

3Ran foQ deinem Unrecht tbun, auch nicht benen, welche anberen ©laubenA finb.

3m Serfehr mit ^idtjtjuben befleißige bia) berfelben 9teblichleit alA mit 3uben;
mache ben 9lichtjuben auf feinen gehler aufmerffam, beffer bu lebft in Slrmut,

alA baft bu }ur Schmach beA ^ubentumA unb beA jübifchen 9tamenA mit frem«

bem ©etbe baoon läuffi." 2) Don %ibal Wenn 4cm b. Samuel Weiri
(1243-1319) in ^erpignan, ein tiefe: Denfer unb fleißiger ftommentaior ber

«iifchna unb ber Xalmuben. Derfelbe bemerft in Sejug auf bie Sngabe ber

Urfaa)e ber ^drte gegen Reiben in Baba feama S.38»: „SBeil biefclben bie fieben

noachibifchen ©efefee nicht beobachten — , barauA entnehmen wir, ba§ bie, welche

biefe ©ebote halten, bei unA baAfelbe Stecht haben, wie wir bei ihnen. Defb
met)r muß bie« tu Se^ug uuj bie Völler ftattfinben, bie fia) bur<h Religion unb

X.| lt. •) *aimottibc« l mtd)ixa %m 18. L «) bafefbft b- «e[ela 1 . 2. •) § l.

74 all. 42Ö.
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(griffen.

©itte auÄjetchnen."*) 8ta einer anbern ©teile') wirb oon ihm bie (?utfa)eiouu(j

in Söctrejf ber Surücferftattung oon gefunbenen ©egenftänben jitirt: ,,2Ö«
)u ben Sdlfern gehört, bie ©efefc unb Siecht ausüben unb ©Ott auf weld&e

^öeife auch oerehren, wenn auch ihr ©laube uon bem unfrigen noch fo fe|r

oerfchieben ifl, ber ifl in 33ejug auf 3nrüdgabe oerlorener ©achen u. a. m.
t> oll [tan big rote ein ^draelit olme irgenb welcnen llnterfdüeb." 3) 9i. ÜHofe«
b. 3afob aus ©oneu (1236), »erfaffer ber Schrift: ,,$a« grofee »ueb,

©on ben ©eboten", Vran mwä ico. $erfelbe fagt im ©ebot 2: „3$ habe

ben Israeliten erflärt, baß biejenigen, welche beut 9li$tjubeft gegenüber

lügen unb ihn befielen, ju benen gehören, bie ben tarnen ©otte« entweih«»;

fxe oerfchulben, baj bie 9tt<$tjuben meinen, 3«rael fyabe feine Religion. 2&er

im Serborgenen ben tarnen ©otte« entweiht, wirb öffentlich beftraft werben".

4) 9t\ 3e<^iel b. ^efutiel (1278). 3n feinem Suche: ,,2)a« »uih ber ©itteu",

mitfff ittopm "®o, malmte er: „Suer „3a" fei „ja"; euer „Stein" fei „nei»".

Solltet if>r jebo$ glauben, man fei nur $uben ju ei)rlid)feit verpflichtet, gegen

fol$e Meinung warnten fdjon unfere Selker: „Cr 6 ift oerboten, 9Kchtjuben §u

tauften, »ertraut ein ftichtjube eurem SBorte, fo feib auch ehrlich unb treu

gegen ib,n, bamit ©otte« Warne burch euch geheiligt werbe." 5) »echai b. »fc&er,
er lebte gegen ©nbe be« 13. Qa^r^unbert« ju ©aragoffa. 3>erfelbe lehrte in feinem

©ittenbuche: „Kad Hakeinach" ©. 17. ©pr. 2.,*) bafr ba«©ebot in 5. 9R. 16. 20.

„ber ©erethtigteit, Wered&tigfeit folge nach" in SBejug auf bie Israeliten unb
Stiä)tiAraeliten erfüllen fei. e. 2lu« bem 16. ^a^r^nnbert nennen mir

oon ben Sielen ben meitberühmten 3t. ©imon b. 3 cma(I) ®uran (1631),

ber in feinem ©enbfchreiben*) au* bem neuen Xeftement bartt)ut, bajj ber ©tifteT

ber c^rifltid^en Religion mit ben SpoReln gefommen fei, nicht ba« ©efe* in

3«rael ju jerflören, fonbern e« bafelbft s»u befeftigen unb bie anberen Sölfer §u

ben fteben noa$ibif$en ©eboten jtt oerpflidjten. Jttefelbe äuffaffuug mar fpäter

auc§ bie be« 91. ^afob (Smben (f. oben) unb wteoerbolt neb, in bem Suche
„Ziwth Nobel- (1737). 2) 3°f«P*) 3abej (1522), Serfaffer be« Suche«
„Ma&mar ha Achduth*, Slbfyanbtung über bie ©inheil.*) 3n bemfelben lehrt

er: „$ie ^eiligen Sölfer glauben an bie SBeltfchöpfung, an bie fcrjoäter, an

bie ©öttlichfeit ber Xf^oxa, an §öHe unb ^arabie« unb an bie Huferfrebung . . .

©epriefen fei ber @wige, ber un« biefe §ilfe gebraut nach ber 3erftörung be«

jweiten lempel«, benn olme biefe würben wir, ©Ott behüte, im ©lauben manfenb

geworben fein, wenn noch ber ©öfcenbienft, wie in früherer Qtit, egifHrte."*)

3) 91. (5 lief er Slfchfenafi (1570). Deijelbe oerfafete einen nu «führ liehen

itommentar jur ^efachhogaba (f. b. 91.), au« bem wir hier feine Starte über

bie 8efenner be« §h*ift*ntum« T
) jitiren:

ff
2)ie 33Ölfer jeboch, in bereu Witte

mir leben, fennen ©ott unb glauben an ihn. ®aher müffen mir ftet« für ba«

3öohl ber Regierung unb ber «ölfer unb ber 9teic|e, bie unter ihrem ©cepter

ftnb, unfere ©ebete ^im Gimmel emporfenben." 4) 91. iKorbechai b. $illel

(1516), ein 2)eutfcher, oon oem ber Jlufifpruch angegeben wirb: „9Ran oerbiete in

biefer 3eit nicht an ihren (ber CSr)riften) geften unb gefttagen ben 95erfehr mit

ihnen, weil wir oon ihnen wijfen, bafe fte feine ©öfcen oerehren//fc
) 5) 9t. 9Rofe«

3fferle«, 9labbiner in Ärafau (geft. 1573). 6r wieberholte oft, bafe bie (Shriflen

nicht al« ©öfrenbiener betrachtet werben foHen, ihr Sein fei gleich oem ber

SHuhamebaner jur S3enutiung erlaubt, an ihren fteflen barf man ihnen ©efchenfe

fenben unb mit ihnen oerfehren •) Jemer h«fet e« bei ihm an einer anbern

•) 3n Schit« Mekabezeth ju R*b» Jan.« Q. 38a. \ bafelbft m Bat» kama 6. 118b.

') Edit. Wamchau. ) «bgebrudt in bem »Udje TTim minDia •) ©ebrutft gu ^ftTrora 1533.
•) Mm mar ha-Achduth cap. 3. ') bafelbft vw» -;iD« •) »et iH. 3erua>om 17. 5. 6. 158 b.

») Jorad« cap. 1S4. 94; 182. 1; 148. 19; 128. 1.
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Stelle: „Tk 'JUdjtjuben unterer 3eit finb feine ©ötjcnbiener, fie föroören nicljt

bei ©öfcen, obwohl fie bie Xrcieinigteit neunen, Ü;re ©efinunug ift jebo<$ auf
1>en 2a)öpfcr be* $immelfi unb ber £rbe, nur bajj fie ©Ott noa) %<erfonen

tjinjufiigeu, ma* tynen quüj naa) bem jübifa)en ©efefc ttic^t perboten ift/")

6) ft. tfliefer 3l«rari (1561) in ©afeb, 3ept>at, ber in feiner <£a)rift über
bie ©ebotc malmt: „3>ad Suälöfeu oon ©efangenen unb bie Rettung unb (£r-

baltung be* Sebent — finb ©ebote, bie mau aud) gegen $rofe(vteu;(£infäffen
(gor toschab), ba« finb bie, meldte bie fieben noa$ibif$eu (Gebote erfüllen,

ausüben folI"; J
) ferner: ,,9(ua) 9lia)tjuben foll man Reifen, ^afteu auf: ober ab*

laben; uor bem ©reife unter itmen foD man aufftetjen, beim e$ &eifct: „SJor
bem ©reife foUft bu aufftefjen".

s
) f. Xnt bem 17. 3af>rbunbert. 1) »• ^«>fe

iHibfed (1640), SJerfaffer ber <2d>rift „Heer ha-üola% einer CueUenangabe )um
Schnlclmii Aruch (gebr. 1661), n»o e* i?eifit: „Unfere 5ft>etfen Ijaben (in tyren iKaB 1

nahmen gegen bie Reiben) nur oon ben ©öfcenbienern, bie in iljrer 3eit maren, ge*

fprodpn, bie Sterne uub Planeten verehrten, meber an bie ä&eltfa)öpfung nod) an
ben %u*mg 3*raelft au* Xrgopten glaubten, dagegen glauben bie Hölter, unter
benen mir wohnen unb bereit edmfc mir un* erfreuen, nia)t blo* bie«, fonbem otidj

nod) anbere Dogmen, ifjre ©ebanfen finb auf ben (Sajöpfer §immelft unb ber
(hbe gerietet. Stfir müffen baljer ftetft auf beren SBo^lcrgc^en bebaut fein unb
für baftfelbe $u ©ott beten."*) 2) 3oel 6irfe« (geft. 1639), tierfaffer

brs ftommentarft 311 ben 2urim „Beth Chadasch" (1631), worin er in $k'$iat

auf bie in $orebea 367 genannten v$flid>teu audj gegen 92iä)tjuben unter Slnbern
bemerft: ift bieje« ©ebot eine allgemeine iMabimng an bie $uben, allen

SHeufdpn ^rieben unb $eil äummenben, fid> au nüen SJeftrebungen, bie bafi

5ßo^l ber SHenfajbeit beförbern, eifrig ju beteiligen, bie &tege beo ^rieben« ju
geben, benn ba« fmb aud) bie SiSege ©otteft, beffen $Jarmber$tgfeit fia) über aUe
feine ©efa)öpfe erftrerft" (tyf. 145. 9.). 3)

s))iofe4 (Sijagid in <£afeb unb
Viuorno (1670— 1744). £crfelbe lehrte in fetner über bie pentatendjifd^rn

©ebote oerfafeten £d>rift „Kle ha-Mizwoth* ©ebot 564 in "öejug auf 5. in. 2.1.

8—9.: „fttain und ©ott gebot, gegen bie 3legupter, bie unfere Später gefnedjret

unb bereu Kinber $u töten befahlen, unb gegen bie Gbomiter, bie mit bem
<£d)ioeit un6 entgegenjogen, um und ju oernia)ten, megen üjrer ©afifreunbfd»af t

banfbar ju fein, wie oielmefyr follen mir ben Göttern unb 3'üvfteu banfbar fein,

in beren Väubern mir roolmen, 100 mir un« ber geiftigen unb (eiblia)en jvreibeit

§u eifieuen b^beu, mie oiel mefcr baben mir für bereu Üöobl 511 beten! T>a<s

ift beim un« alfi ^>flia)t geboten, ^eber %^ox bal^er, ber baö Cntgegettgefefctc

glaubt, lebt in einem tiefen Irrtum unb tennt nid)t bie
vÜJegc ©otte«, ber

geregt ift unb 3*rae( nur gerea)te Starföriften gegeben ^at. Uub menn je ein
^ubeufeiub bie Golfer ha« ©egenteil über und glauben madjte, fo oertraneu mir
auf bie ©uabe ©otte* unb ber Regierungen jener Nationen, baü fie erfenueu
roerben, bafe nur Unglaube unb grobe Uufunbe be* jübifa>en Wefefee« folct^e

^nbenfeinbe mit ibreu falfdfum 5Änflagen febaffen founteu." 5Mu« bem 1 8.
3a^rljuuberi. 1) ^ f a a r ^ampronti, Dberrabbiner in ftenara (geft. 1756),
s
Kerfaffer tiner talmuoifa)eu Real.-(Snci)otopäbie unter bem tarnen .Paclunl
Jizchak M

. beifelben unter ?lrtifel „©oj", ^1, Reifet cö: „Sämmtlta;t 3lu<>r

fprüa^e unb gefe&liüV ^kftimmungeu gegen bie Reiben bejiebeu fid) uia^t aui bie
Menuer bc* (St)ri|tentum<i, benn \ie finb feine ©öbeubiener, fie glauben oielmeür

an ©ott, fiub nia)t beä Horbens, bei Raubend, ber Slegattung mit Tieren
u. a. m. uerbäd)tigt, ba fie biefe **erbrecfien uiel fajarfer, olcs bie jilbifa^en ©efe^e

») Onch 4-liaiim cay. 156 im Ilwjpiti bafetbft ; ebfltfo Jurftleft 151 . 7. ») bflf. «ap. 5.

») bflf. cap. 6. ) 3» &hulckan Arnch Uhowslien mi*phpat eap. 425. ö.

Digitized by Google



31

e« erforbern, beftrafen"; „wir lüften un« ja", fcbliefeter, „oou ihnen feilen u. j. w.,

auch unteuidjteu wir fie (auf Verlangen) in bei* Xbora". (Sc beruft fid) babei

auf bie 9lu«fpruche ber bebeutenbftcu jübifchen ©elchrten al« auf ittofe« 9Wai--

monibe« (1135—1204), ber 3ebcn unter ben **ölfern, welcher bie fieben noa*

$ibi[(f>en ©efefce (f. b. 91.) beobachtet, al« „frommen" bezeichnet, ber eine«

Ülnteil« in ber juffinfttgen Söelt (ber Seligfeit) teilhaftig wirb; 1

) ferner auf

tfiffim an« ©erona,*) 9t. >fcpb ttaro
3
) u. a. m., bie au«brudlich lehren,

bat* man in betreff bei talmubifcben ©eftimmung bie 92id)tjuben ihrer Seit von
benen bes ^eibnif^en 9lltertum« ju untertreiben ^abe; nur auf biefe, aber nid>t

auf jene be$iet)en fid) biefelben. 2) 5H. £Ufob ©mben (1698— 1776), Rabbiner
ju Altona. 3U feinen f$on oben jitirten 2luöfprücben über Greiften unb (1 Triften

=

tum geben wir luer einige anbere au« feinen Schriften, ©iefelben lauten: „£«
ift bereit« längft befannt, bafe bie iefcigen Wölfer, bie an bie ©runblehre ber

X^ora glauben, oon uu« nicht al« ftrembe gelten unb bezeichnet werben bürfen'';
4
)

ferner: „SBenn un« „,/Iäufchung"" gegen frühere Wölfer, bie ©ott gar nicht

fannten, oerboten ift, um wie oielmeljr muffen wir un« oon berfelben gegen bie

Wölfer ber (Gegenwart fernhalten, bie ©ott unb feine ttehre fennen."*) Äuf einer

anbem Stelle hören wir ihn audrufen: „Unb nun, ihr christlichen Hölter, wie

fd)ön unb lieblich wäre e$, wenn ihr beobachtetet, wa« eud) oon euren erften

hehrem oorgefchrieben würbe, wie fdjön wäre euer Anteil, wenn ihr ben $uben
in ber Beobachtung ihrer 2bora beiftänbet! 3hr empfinget babei ebenfo einen

Xotyn wie biejeuigen, welche bie (Gebote oofljiehen, obfehon ihr nur bie fieben

(Gebote erfüllet!"") 3) SWofeflHonifc, Rabbiner }u »Hofen. Werfet be fagt in

feiner Schrift „Ha-Ijun* ') unb in feinem Suche „Ben-Jochai w S. 1.: „Summt;
lia;e Tanten für ©Öfcenbiener unb .Reiben in unferem heiligen Schrifttum haben
gar feine Beziehung auf bie Golfer nnferer 3cit, bie fich in aßen 28iffenfünften

au«}eichnen, an ©ott im Gimmel glauben; erfennen, wie nad) bem ^aturrceht

fie oerpflichtet ftnb, auch bie anoeren iWenichen at« ihre drüber ju lieben, ebenfo

ben ^«raeliten ©ute« $u erweifen; e« liegt un« baher ob, fie gleich un« }u

lieben. So heilt c« ja in ber "DUfchna Slboth 3. 14. : „(beliebt ift ber SKenfd),

beim erwürbe im ßbenbitbe ©ottc« gefchaffen" ; ferner: „So wie bie „Israeliten

©otte« Webote oollaiehen, ebenfo Die anberen Wölfer; wie bie ^oraeüten ©ott
preifen, ebenfo bie Hölter, benn: ,„Won Sonnenaufgang bi« 311m Sonnen?
Untergang ifi mein OJamc grofe unter ben Wölfern""/) ferner: „©ott wirb ben

frommen unter ben Böllern be« veben« in ber ju fünftigen sBelt teilhaftig werben
lajfen."") Stuf einer aubern Stelle

10
) gebt er noch weiter unb lehrt: „2Üer fid)

nicht jum ©öfeeubienft befennt unb an ©ott im $immel glaubt, heifit in unferent

Weiefc gleich un* ,„,3ube"", wobei er fich ftuf bie 9u«fprüche ber bebeuteubfien

Rabbiner beruft (f. o.». „$ic Glmften befenneu fid) ju oielen ©efefeen unferer

Xhora, erfennen beren ^ciligfeit an, auch oerehren fie ba« Schrifttum be«

münb lia)cn ©efefce«, fie erfennen, bafe ein ©ott un« gefchaffen unb alle 3)ieufehen

Söhne be« .Qüdhften finb u. f. w. $ab,cr haben wir fämmtliche Verbote, al«

j. : $>u follft nicht morben, nidjt fteblen, feilt falfche« 3*ugni« ablegen, feiu

Unreebt im ©erid)t tlmn, oor ben Wlinben feinen ftnftofe legen u. a. m. gegen

fie wie gegen un« $u beobachten, gegen üe noch mehr, ba mir ben Tanten
©ottefi bei beren Wicbtbeobacbtung entweihen, eine ber fd)werfien Wergehungen."

4) !H. ßlia ^incha« b. >Dlair (1797), ber in feiner Schrift „Such be« SBunbc«",

j) &\tbc oben. ») feinem Kommentar m \l»oda «im 8lbf<fc. 2. 8. 365 b. 3«
fditem äommentar jn Tnr Chwchen miMchpat c»|i. *) 3n ber ©djrift v^iatt @. H4».
ttl 1758—1762. 3

) baf. <3. 351». •) &c$n\ (Snbc in feiner Jöorrcbejm ber oon ti}m ebirten:

SSeikr «Uni rabba uilb .Sutm Ullb Megilkith Tmwiith 1757. 5
) Sien 1796. ntp. 15. 53.

•) Bat 1. 11. TunchuiuB %u Ekeb. ") 3aUnt gu ben ^roppetfn §
£
>96. '") »efponfen Hamarci.
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Sefor habrith (1797) ') faßt: „$aS ©ebot „„Unb liebe beinen ^n^flen wie

bia? }elbfi"" (3. Wofe 19. 18) foU gegen alle Völfer geübt werbeu, beim es Reifet

nicht: „„ßiebe beinen Vruber wie btd) felbft'"', fonbern „„ beinen 9iäd)ften wie

bief) felbft*", unb „„Siäcbiier'''', ^ebraifd^ „„rea'"\ ifl jeber 3)lenfcb, ber ber

SBelt uüjjlid) ift. Selbft wo bie Xf)ora „„bein Vruber"", „„bie Söhne beines

Vaters"" febreibt, wollte fte nur bie Reiben ^ßaläftinas bamaliger 3e * 1 an*'

fcbliefeen, bie 3Worb, 2)ieb|iabl, Unjucbt u. o. m. oerübten, ober nicht bie anbern

Golfer. Serben bod> ausbrudlid) Reiben n „Wa<bnt
UM genannt, als j. 8. 2. S.

16. 16., wo $ufai unb 3tai au« ©atb, bie boaj Reiben waren, „„^ädjfte*"»

$aoibs genannt werben; ebenio werben Hegopter 2. 11. 2. als „„mä)tte"
u
,

rea, bezeichnet. Um wie Diel mehr muffen wir bie Hölter beute als untere

9iä$ften anfeben, bie an ©ort glauben unb bie fieben noaa)ibifa)en ©efe$e ooflU

jieben unb ber Seligfeit teilhaftig werben." 5)©jea)ielSanbau, Dberrabbiner

in ^Jrag (geft. 1793). 5Derfelbe bat fieb im herein mit ben anbern Üittgliebem

be« bamaligen Dberrabbinats 3a ^Jrag in einer erlaffenen Vefanntmacbung in

golgenbem barüber ausgefproeben: „Sie im bib(if$en unb talmubifd&en ©Grifts

turne oortommenben Benennungen „„2H(um „„©oiim"" unb „„(Sutern"" be^

liefen fidj auf bie Wülfer bamaliger fleit, bie nicht an bie Schöpfung ber 3Öelt,

bie Propheten, bie Vergeltung bura) ©ott u. a. m. glaubten, fonbern Sonne,
s])lonb, «Sterne unb bie anberen Planeten göttlich oerehrten unb ihnen opferten,

bagegen finb es bie gegenwärtigen Völler, befonberS in (Suropa, bie an bie

2öeltfa)öpfung bur<h ©Ott, bie göttlidjc S3orfebung, bie göttliche Vergeltung, bie

Propheten unb an bie ©efefcgebung ©otteS auf Sinai unb au anbere ©rnnb*

fä^c ber X&ora glauben, Stecht unb ©ereebtigfeit lieben, ©ir jinb baher gegen

biefelben oerpflidjtet, nicht nur nichts $u ihrem Stäben gu unternehmen, fonbern

ana) mit unferm Seben unb Vermögen beren 3Öobl ju förbern, ihre Firmen ju

ernähren u. a. m., ebenfo für beren ©lud unb §eil ju beten u. a. m."')

6) ©leafar Riedels, Gräfes bes Oberrabinats in ^Jrag, ber in feinem 1785
gebrndten Vua)e „Olath haohodesch" S. 5 unter »nberm fagt: „S&ir h*ben

bie Pflicht, bie Völler, unter benen wir wohnen, ju lieben unb beren SBobl gu

förbern ... Sie laffen und Stecht unb ©eredjtigteit jufommen; es hat ftaifec

^ofepb 11- uns ooQc ©ewerbefretbeit gewährt, bafe wir and) jebe Äunft unb
jebes $anbwerf ausüben bürfen u. a. m.". 3

) 3lnf einer anbern Stelle lefen

wir bei ihm 1
): „@S ifl ben 3*raeliten oerboten, einen Reiben ju beftehlen, ju

hintergehen, ju bafan wnb gu veralten, was uns in 5. 3Jt. 23. 8. auSbrüdlid)

gegen bie »egnpter unb ©bomitcr oerboten wirb: „IBirf reinen Stein in ben

Vrunnen, aus bem bu Saffer getrunfen'V) 2)ies SllleS gegen Reiben, um
wie oielmehr gegen bie Vefenner ber ä)riftlid)en Religion, welche bie nond}ibtfd)en

©ebote beobachten unb ben göttlichen iöiffen ooll3iehen.
//

h. 91ns bem 1 9t Oabr:
hunbert. 1) Varuä) leitete«. 35erfelbe fä)rieb in feiner 1801 gebrudten

Schrift „Teem ha-MeIech a
, ^D>sn S7S Seite 1 : „3lfle bie Venennungett für

Reiben mit ben Veftimmungen gegen fie h^ben feine Vejiehnng auf bie chrif)lid}cn

Völler. 2)iefelben betrachten ja unfwe Xhora als bie ©runblage ihres ©laut>enS;

fie glauben wie wir, bnfe 3)JofeS bie ©efefce anf Sinai 001t ©ott empfangen

habe; fie glauben an alle Propheten, au baS Tafein ©otteS, bie göttliche %c--

lohnung' unb Veftrafung; auch beobachten bie ©etneiuben berfelben oiele göttlichen

©efejje unb enthalten fid) ber Vlutfchanbe, beS SftaubcS, ber 5iechtSbeDrfldung

;

') Zeil H. «bbnnblung 13: „lieber bie «odiftcnlicbe- «p. 6. ») »bfltbrudt ifl bfefe

6d)rift in ftifdKT. (9utmeinung über ben ^almub. »ien 1888., 6. 49. Unteritrieben finb:

Cfjec^iet ßanbou. SWoicr 3ifd>ef, J|. ß- Äaffon)i(j, Solomon (frmmend), IWofeS ßjin$burq ®piro

n. a.m. *) «beebrueft bafelbft ©. 63. ") 3n feiner ®a)rift: nsrwa na^«n V
kama©. »2 b.
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fie üben ©eri^tsbartett, baß einer bem Slnbereu (ein Unredjt tbue unb Hnberc

bebturfe u. a. m." 2) $a8 große Son^ebrion in $ari«, ba« unter Na-
poleon. I. im 3at>re 1807 babin berufen rourbe. 3n Ärtifel 4. „93ruberliebe"

bei »efd)lfiffe be«felben Reifet efl: baß traft beö burdj SRofe« ben 3*raeliten

gegebenen ©efefee« biefe oerbunben ftnb, bie ^nbioibuen bcr Nationen, welche

®ott als ©<böpfer be« Rimmels unb ber Grbe anerfennen, unter benen fte bie

Vorteile ber bürgerlid)en ©efeüf$aft ober eine rooblrooflenbe ©aflfreunbfönft

genießen, als ibre «rüber ju betrauten; baß bie fcetfige ©a)rift uns gebietet,

unfern 91ädjfien wie und jelbft ju lieben, unb baß, ba man e« bem 2Biflen

©otte«, ber bie ©erea)tigfeit felbf* ift, gemäß erad&tet, 31nberen nia)t an tbun,

roa« mir nia)t rooflten, baß man un« tbäte,') e* gegen bie geheiligten ©runbfä|e
märe, roottte man unfere Mitbürger nidjt aU unfere «rüber anfeben

;

bafc tiQcf) biefer allgemeinen, foroobl oon ben ©efefceftteurem, bie bad meifle Sin*

feben in fyxad genießen, als audj oon jebem Sftraeliten, ber mit feiner Religion

nur einigermaßen oertraut ift, angenommenen £e(>re e* $fli<bt Mer ift, ijjren

SWitbürgern beiaufteben, fte gu befdjüfcen unb ju lieben unb Tie in allen bürger»

ltdjen unb moralifa)en «ejie&ungen mit ifjren ©laubenftgenoffen auf gleichem

guße ju bebanbeht; bafe, ba bie mofaif$e Religion ben ^«raeliten gebietet, bie

§remben, bie ft$ in tbren ©tfibten nieberließen, mit fo oieler £tebe unb SRädfi'id^t

anzunehmen, fte ihnen umfomejjr biefelben ©eflnnungen gegen bie 3nbioibuen

ber Nationen anempfieblt, bie fie in ibren ©ebooß aufgenommen baben, fie burd)

ibre ©efefce f<büfcen, mit ibren äBaffen »erteibigen, i|nen geftatten, ©ott na<b

ibrer ©eife anzubeten unb fte jur Xeilnabme an ben bürgerten unb

Politiken Nedjten julaffen. 9tad) oiefen oerfd&iebenen (Srroägungen gebietet ba«

große ©anbebrin jebem Israeliten mit ben Untertanen ber Staaten,

in benen er roobnt, roie mit feinen Mitbürgern unb «rübern ju leben, ba fie

©ott al« S$öpfer be« Gimmel« unb ber (Srbe anerfennen, unb roeil e* fo bcr

«udjflabe unb ber ©eifl unferes ^eiligen ©efefcc« miß." 3) % Samuel San*
bau, Sobn beft Gaedjiel fianbau, Dbecrabbiner in $rag. äüir bringen t>icr

feine »eußerung in feinen ^efponfen „©ajtbatb 3ion": „^n meinen Vortragen

babe icb ftetfi bie retigiöfe «erpfliaVung b^^oorgeboben, baß roir ben Golfern

unferer 3"* fiiebe unb Sldjtung fa)ulben, oerpflid)tet finb, für ba« ÜBobl bcr

gürften unb be$ fianb*»« mit feinen «eroobnern ju beten; audj) mad)te id> immer

barauf aufmerffam, baß in allen ©efefeen ber ©ittlidjfeit unb be« 9ted)tft fein

Unterfa^ieb §n)ifa>n 3uben unb ^ia^tjuben beftebe; Me« baber, mao in ben

edTriften unferer SBeifen über beibnifdje Völler, Gl)utäer, oorfommt, oon jenen

Reiben gelte, roela^e, roie 3)iaimonibeö oon 3abaern erjäblt, bie göttlid)e SBelt*

fa)öpfung, 2Bcltregierung unb bie ^5ropbctic geleugnet tyabcn." 4) ^faal
©alomo ?Weggio (1784— 1856). ierfelbe roeift in feinen ©riefen (gebr.

SSien 1836) nad), baß man unter ben b*br. Studbrücfen: „ach w
,
n«, .reaM .

rn, unb „am ith
-

, mar, für „^äa^ftev" aße sJJ?enfd)en ju oerfteljen bobe. 3)te

beilige Sajrift ift toeit entfernt, gegen üBcfenncr eineö anbern ©laubene eine #anb;
lung )u gef^atten, bie gegen unfere sJieligion«gcn offen oerboten ift, obajeid) aueb ba

bie auöbrütfe: „«ruber", ach, „^täcbfter", »-ea, unb „^reunb", amiih oorfom^

men. iJllfl 33crociö ^iev^u roeift er auf l. SR. 9. 5.: „Son ber $onb beö (Jinen

werbe id) baö 33tut be« 33ruberö forbern." 2Bir bejie^en ^iertjer ben Sludruf

in 'Italcacfai 2. 10.: „&aben roir nidjt aße einen 3tater, bat mdit ein ©ott

un« erfa^affen, roarum foßen roir treuloö ^aubeln (Sincr gegen feinen «ruber, ben

Sunbunjercö ©ottefi ju jerfldren!" 5) % 3«raclfcipf cbü^, Rabbiner in gängig,

geft. 1861. S)erfelbe \>at in feinem Äommentar jur aWif^ntt*): ,,3lua) «inen

t) @Qbbatb 6. 31a. «) Tifereth Israel Mlschn» Bab* Kanui cp. 4. 3.

3
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34 Triften — Gonfeffloneller Seerbtguugtyfot?

Reiben |tl befielen ober ju tauften ift unö oerboten SBenu bie«

ftton bei ben Reiben ber ift, um roie oielmehr finb roir oecpflid^tct gegen

biefe unfere 93rüber=2?ölfer, bie ben einigen ©ott erfennen, beffen 2f)ora als

heilige Schrift oerehren, bie fteben noad)ibifchen ©ebote treu erfüllen ,

fogat unferen Ernten ©ute« thun, fie burch milbe Spenben ernähren/' 6) 3m
3at)re 1844 mürbe in ber $u Braunfchroeig abgehaltenen SHabbineroers
fammlung in öejug auf bie 93efd)Iüffe be« obengenannten großen Synhebrion«

in ^arifl für bie $uben in 3)eutfc$lanb folgenber Äommiffton«antrag geftettt

unb mit äfflamation angenommen: „3)er 3ube nennt bie 3)iitgüeber be«
»olfefl, unter bem er lebt, feine Srüber."') Rabbiner 8. Hbler fdjlug

einen Slntrag noch befonber« oor: „$>er 3"be erfennt in jebem sJttenfd>en ben

33ruber, in bem Saterlanbsgenoffen aber noch befonberö benjenigen, mit welchem

er burch befonbere Sanbe jur Wealifirung ber 6taatSjroedfc oerbunben ift."*)

$er Rabbiner SWaier fa)lug folgenbe Raffung oor: „$er 3ube ifi oerpflichtet,

ba« fianb, bem er bura) ©eburt unb bürgerliche SBerhältniffe angehört, al« fein

Baterlanb ju betrauten, es ju oerteibigen unb allen feinen ©efefcen gu ge*

horten."
3
) 3>iefe rourbe mit Slfflamation angenommen.

<£onfefftottettet tteerbigttitgtyfaJ?, .b«w &D Pmapn m Unter

„ßonfefftoneller S3eerbigung«plafc" oerfte^en roir ben „5Begräbni«plafc", ben eine

iHeligiondgemeinbe sur öeerbigung ihrer oerftorbenen sJRitglieber attgefd^afft, be*

ftimmt unb gemeint $at. eine jebe religiöfe Bereinigung §at ihre beftimmte

unb befonbere religiöfe Wartung, gu ber fich i^re Snhänger befennen, unb burd>

roelche fie fid^ oon ben anberen SReligionögemeinföaften untertreibet. $a«
,,©otte«hou6" unb ber „©otteöacfer", ober welchen anberen tarnen biefe 3*t*

ftitutionen aua) führen mögen, ftnb 33erein«fiätten, welche bie Sefenner einer

Religion $u einem Söefenntmfl oereinigen, erftereö für bie Sebenben unb legerer

für bie Xoten berfelben. 33eibe, welcher religiöfcn Dichtung fte auch angehören,

haben oon oorne herein ben Gljarafter ber 2lu«fcf)lie&ung, fie fchliefeen bie Anberen

au«, bie fid) nicht ju beren Behren unb (Zeremonien befennen. 2Benn bennodh

9tid)tbefenner fich in beufelben einftnben, fo finb fie „ftrembe", unb e« ^ängt

oon ben ßehren unb ©efefcen biefer religiöfcn Bereinigung ab, ob fie bort ge*

bulbet roerben fönnen. M ber jübifchen Religion lautet barüber ber Slufifprud):

„Unb auch ber ftrembe, ber nicht oon betnem Bolfe tyxatl ift, roenn er au«

fernem fianbe roegen beineö tarnen« fommt , um in biefem ftaufe ju

beten, erhöre ihn (&err) im Gimmel, in beinern feflen äBohnfife, unb gewähre

ihm 2lu*e«, roie ber ftrembe $u bir rufen wirb."') So gemattet ba« fyibentum

ben Sefuch feine« ©otte«haufe« auch oon Seiten ber 9iichtjuben, ja e« roünfcht

benfelben nach ber SSerheifeung: „benn mein &au« roirb ba« £aufl be* ©ebete«

für alle SÖlfer genannt roerben/' Db bie« auch fo bei bem ©otteöacfer ju

halten fei, bajj auch s^ichtjuben auf bem jübifchen SegräbmÄplafc beerbigt roerben

bürfen — , biefe grage rourbe erft tn neuefter 3eit aufgeworfen. Beranlajfung

hierau gaben bie 'äWifchehen (f. b. 8.), bie auch bei ben $uben nicht mehr feiten

finb, oon beren «Seite baö anfuetjeu an bie jübifchen ©emeinbeoorftänoe gefteüt

rourbe, man möge auch ben nichtjübifchen Toten biefer (iben bie Seerbigung auf

jübifchem griebhof geftatten. %n bem biblifchen Schrifttum fuchen roir oergeben*

nach Sufflärung barüber, aber, bie nachbiblifchen Schriften, ber Xalmub unb
bie 3Kibrafc$im, hoben mehrere fieljren, ©efefce unb 9lu«fprüc^e, bie un« einigen

2luffchlu§ jur Öeantioortung biefer grage geben. 3Bir nennen oon benfelben:

,,^ine ©tabt, bie oon 5iichtiuben unb Subcn beroohnt roirb, fott Borfteher oon

') ^rotofollc ber erften Kabbineröerfnnttnlutiß 93ratuifd)»fto 1844. ©. 76 a. 79. ») ba«

felbft 6. 7B. 3
) bafelbft 6. 78-79. *) 1. ff. 8. 41-44. ») Sefaia 56. 7.
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Gonfefftonefler 9eerbtfttttig^Ia#.

Mdjtjuben unb %übt\\ Iißben; mon forge für ben Unterhalt armer ^uben unb

Nicbtjuben; befuge bie Äranfen ber Rubelt unb 3ii$tjubeit; begrabe bie loten

ber ^uben unb sJiid)tjubeit
; tröfte bie Seibtragenben ber Suben unb Widjtjuben

wegen ber ißege befi #riebens/") ©ine anbere ©teile ^at Darüber:

„3n einer oon ^uben unb Jetcbtjuben bewohnten 6tabt fallen bie ^orfte^er uon

3uben unb 9Zid)tjuben fein; bie Seiträge müffen oon ^uben unb Widjtjuben ein?

geforbert werben; bie Sinnen ber Reiben ernähre man, über it)re loten ^alte

mau l'cicbenreben, tröfte ibre £eibtragenben unb beerbige ibre Seiden wegen ber
sÄege befi ^rieben«/") ©ubfidj Reifet es in einer brüten Delation biefer 3ln=

gäbe: „9)fan ernähre bie Ernten ber s)cid)tjuben mit ben Sinnen ber 3uben;

befuge bie Äranfen ber iKidjtjubcn mit ben Almuten ber 3uben unb begrabe bie

Xoten ber sJticbtjuben mit ben Xoten Der %\iben roegen ber SBege befi Jriebenft".

§ier in biefem 93erid^t wirb anftatt befi „unb" in ben jtoei früheren Angaben

ba« SBort „mit" ^ebräifö: or .gegeben; ob biefefi „mit" alfi eine wirfliebe 2(b.

Weisung oon ben obigen Seridjten unb in ber SJebeutung oon „gemeinfam"

aufjufäffen fei, fobafe naefc bemfelben bie Seerbigung ber £eia)en oon bliebt jüben

mit benen ber 3"ben auf einem ^lafce geftattet fei — ift unftar unb ungemife,

ba ber bebräifebe ^uöbruef: im, oy, für „mit" bafelbft aueb: „ebenfo loie"

ober „ju gleicher 3C** mit" bebeuten fann. 3>er Xalmubfommentar oon SHafdji

crflärt fid) für biefe jweite Sebeutung befi obigen ^ebraifc^ett im, dt, unb uer*

»a^rt fid) gegen jebe anbere Sluffaffung; feine 2öorte ^ierju ftnb: „Mcbt auf

ber ©rabftätte ber 3ubcn foll mau bie Setzen ber Mcbtjuben beerbigen, fonbern

man befdjäftige fta) mit i^nen." 3
) Gin anöerer (Srflärer biefer ©teile maa)t efi

no<b Deutlicher, inbem er baß obige sBort o? bureb „fowie", dvd, wiebergiebt, 4

)

wobei er fid) auf bie Delation in ber 2 ofepbta, bie mir oben als weite jitirten,

beruft, roo garnidjt bafi $ßort im, o-, oortommt; efi ^ei^t aueb ba nur, bofi

man fid) mit ben Seiten ber Wcbtjubcn befc^aftige, fowie, DtDS, mit benen ber

3uben. ftad) biefen beiben Sluffaffungen wäre bie »eerbigung ber nia^tjübifc^eu

i'eic»>en auf jübifebem Segräbnißplafc unftattbaft. %nd) in bem ©efefceficober

Joredea 367 im Tur bafelbft beißt efi: ,/JKan beerbige bie Seiten ber 9iid>t--

juben mit ben Xoten ber 3*raeliten, aber nid)t gemeinfam auf einem jübifa^en

$egräbnifiplafc, fonbern man beftatte fie auf ibrem Segräbnifiplafc, gleichwie

man Heb mit ber Seerbigung jübifeber i'eicben befebäftigt." „9iur, roenn 3"ben
unb Wcbtjuben anf einem ^lafee erfragen aufgefunben werben, fofl man fie

fämmtlia) bort ober anberöwo gemeinfam, alfo nidjt getrennt, beerbigen."*)

T)er bebräifebe Slufibrucf: im, qy, wirb in biefem $aUe in ber öebeutung oon

„mir", „gemeinfam" genommen unb bie Seerbigung befi ^iajtjuben wirb auf

einem ^lafoe mit bem '3"beu erlaubt, mafi jeboa) bie gewöbnlicben Aalle aufi*

fdjlicfit. Dtait bat oon anberen Seiten, welche für bafi törlaubtfein ber 93eerbi=

gung ber 9)id)tjuben auf jübifebem $cerbigungfiplafe eintraten, bagegen bevuor*

gehoben, ba bie ^befenner ber dinitlidu'u Religion an @ott glauben unb bie

«efe^e, bie mau bie noa$tbif$en ©efefee (f. b. 91.) nennt, bafi 3krbot befi

«iorbefi, bie Wefef^e ber Peufcbbeit u. a. m. beobachten, warum fofltcn bereu

l'eitben nic^t auf jübifebem Seerbigungfiplafe beftattet werben? Söir baben in

ben »rtifeln „3eid)tiuben", „9loaebibcn" unb „(Sbrifieu" bie 2Bürbigung ber

*) Jenwclwlmi Giuin Äbfd). 5. 8. 47h. <-.>[. 1. Gbcnfo Jcruftcluüini Deinai Sfbfd). 4.

7)tm audbrurf „ttcacn ber SBcfle be* ^rieben»" «^55%2 fügt Maimonid«» kilchoth

mebchim 10. 12 ah (hfiävuiiq bie Sibclocrfe ()iuju: „#ott n't fin Mit gut unb feine %arm*
beyjigfeit ift über allen feinen @efa)5pfen

M
;
femer: „3Qre3Beae finb lieblidjc SBege unb aikifjre

$fab< finb 5ri«bcn." 3
) IWj.ht« (üttin «ibfd). 5.

s
) bafelbft DrtpJMfftta »P» ?X1V ^ZpZ VC

qmz; Will« jur etettc. ») 6o 3oel Sirfc« in feinem ICSI gebrudten «ommentar Beth

chada.s*h }U Jornlea 151 in »OJllfl auf bie 3ttirte StcDc auS Tur Joredea 367.

.<*•
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36 GonfcffiowcUer «eerbigungöpfa* — $iöpenfarii» »rat ©efefce.

chrtfUiayn Religion im Subentum in SJegug ouf feine religiöfcn fielen unb

Üluöfprüche ausführlich gebraut, welche berfelben uollc Hnerfennuna jollt; aber

baß Unftatthafte bei söeerbigung ber nidjtjübijchen £eia)en auf jttbiftyem ©ottcs-

adet beruht auf einem ©runbe, bei burcf) obigen Einwurf nia)t befeitigt roirb.

3)er jübiföe Seerbigungöplafc wirb oon ben ©elbbeiträgen ber SRitglieber einer

jübifchen ©emeinbe, gewöhnlich bei ober nach ihrer ©rflnbung, erworben unb
als jttbifö confeffioneüe »eerbigungöftätte nur für jübifche Seichen geweiht unb

gezeitigt. 5Die erften Erwerber biefeö Segräbniöplafce« überladen benfelben ben

ihnen nadhfolgenben jübifchen Generationen gleicbfam als iCermädjtnts, aber unter

ben bef$ränfenben Sefrimmungcn, oon bemfelben nur nach ben Seftimmungen,

woju betfelbe erworben , gemeint unb geheiligt würbe / ©ebrauä) ju machen.

Sie fpöteren Generationen frnb baher nicht ermächtigt, biefe Seftimmungen um*

juftofeen ober gegen biefelben ju tjanbeln. 9cur bann, wenn bei bem Erwerb

unb ber Anlegung eine« jübifchen Seerbigungöplafceö oon oorne herein bic »e=

frimmung, auch für bie öeerbigung nichtjübifeher Seiten, getroffen wirb, fann

ber SBolljiebung biefer Sefiimmung ftattgegeben werben, es Ijövt alöbann ber

au fifchliefc liebe 6t)ara!ter eine« jübifc^ = confeffioneQen triebt) ofeö auf; es ift fein

jübifa) - confe) lioneller ©otteöader mehr. ?lud) in anberen Jaden barf bie 3ker=

bigung oon nichtjübtfehen fieiajen auf jfibifchem Jriebfjof jugelaffen werben, wenn
biefelben fonft feine »eerbigung finben fdnnen unb fo unbeerbigt bleiben mfiffen. ')

3Ket)rerefl fiet>e: „»eerbigung" unb „9ci<htjuben".

$i$penfaitott uom f&cfäc, «mran onv^s $n ben $efHmmun-
gen jur ©efetjetoottjiehung gewährt baö ^ubeutum ben oerfchiebenen Reit-- unb

Sebenöoerhältniffen beö 3Kenf4en if>re notwenbige 83erücffic$tigung. $aö ®efefc

foll ein ©efefc beö ßebenö fein, baher war eö bei ben fiebern unb Huölegern

beö ©efetjeö ©runbfafc, in ben gälten, wo bie ©efefreöprarjö bas fieben beö

HRenf$en gefät)rben würbe, eine $>iöpenfatiou oom Wcfefe eintreten ju laffen.

Drei Verbote nur machen baoon eine 9luönahme, baö beö ©ötjenbienfte», ber

9(utfd)anbe unb beö Korbes, bie felbft bei Tobesgcfaljr nicht Übertreten werben

follen.
1
) Slber auch oon biefen tritt bei bem Verbote beö ©öfcenbienftcs nach,

ber fiehre beö 9t %bmatl (f. b. H.) eine 2)iöpenfation ein, wenn berfelbe unter

Snbrohung beö £obeö geheim geforbert wirb. 3
) 3^re Sehren barüber waren:

„@ö beißt: *8eobad)tet meine ©efefcc unb fechte, bie ber HNenfcb, auöübe unb
bind) fte lebe (,3. 3R, 18. 6.), eö foü ber 3Wenfch bureh baö ©efefc leben, aber

nicht fterben;"«) ferner: „Unb beobachtet ben Sabbattj, benn fettig fei er euch

'2. 9)1. 31. 14), baö fjeifet: eudt) ifü ber ©abbath übergeben, aber nicht it)r bem
Sabbath/'*) ober: „$er ©abbatb ift in euren $änben, aber nicht ihr in

Den ^änben beö ©abbathö;'/e) ferner: „fie follen ihn (ben ©abbath) oolljiehen

in ihren golgegeiten", fo entweihe einen ©abbath, bamit bu »iele beobachten

fannf»;"') ,,©ö giebt Tuite ®dc .fei« ©efefc), bie nicht weichen mu&, fo es

') S3on ben über biefe ÄJeerbigungöfrage erfdjienenen Schrifteu nennen Wir: fcauSborf,
Twchub». ficipjtg 1884; frriebmamt unb ffieil, Die »eetbtgung ber 9h<^tlub«n in ber 9Ronat*--

fOjrift äBien, Bc-Üi Talmud 3ohrfl. 1881 *) Jon» 6. 82. ') Sifm ju Achre moth «bfd). 18.

«) 8ifm gu abfd). 18. ans rW© H51 ÜTV2 TP •) Mechiiu ju «©n *o nämlid) ratB
rc«5 D^DTJ Drx l"«tn D2Q JTWW ®° l°',trt biefer auöfprach oon 8t @imon bat

SRenaöit. •) 3oma 6. 85 b. a^'Z 0^*03 Dn« 1»T D3TQ n"TO% KTt aehnltd) in

llttl. 12. 8. Der OTenfd)enfohn ift ^err beö ©abVath«*, äff ®nmb »nr (irtaubni«, an
öabbatb jur ©tilluirg bei junger« dktreibeäf)ren auf bem Selbe abjupfliicfen. ') Mechüta

MM\igm.rmai •vrtiänojia rn» nn» bin DDTin-n-6 3n3«na©. 82«. wirb
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5>t*pettf«rion »om Offene. 37

ber Rettung eines SRenfchenleben« gilt, nur nicht: ©öfcenbienfi, Slutfchanbe unb
^orb. 1

) ,,©agt ^emanb zu bir: Xbte biefen ba, fonfi töte ich bi$! fo mu&t
bu bich töten (äffen unb barfft jur SRettung beine« Lebens nict)t ben Slnbern

töten, beim warum fottte betn $(ut teurer fein, al« ba« beine« SWchfter.?" •)

dagegen ifl ber SKorb bei 2Cb* unb ©egenmehr, als j. 8. bei Ueberfälien u. o. m.

nicht ffrafbar. „Stimmt 3emanb bi<$ zu töten, mache bidr) auf unb töte ihn."*)

So roirb in 2.
N
JJt. 22. 2. bie (Srmorbung eines Siebes bei feinem Ginbruch in

ber 9cadr)t nicht betraft, rocil er bes 9ta$t6 auch ben 'JHorb nicht gefreut hätte.
4
)

Stadhbrucffiooller mahnen bie SBeifen, jebed ©cfefe jur Rettung eine« üHenfd^en«

(eben« ju fibertreten. ,ßlan mache fid) auch am ©abbath auf jur Rettung eine«

SWeufd&enleben«, unb wer barin beeilt, ift lobenswerter ; efi bebarf ^ierju

feiner S)i«penfation oon ©eiten be« ftabbinat«. ©ieljft bu ein fltnb in« SBaffer

fallen, wirf ein 9cefc hinein unb jiehe e« gerauft unb je rafdher, befto oerbienft-

ooller. Stürjt ein Äinb am ©abbath in einen Brunnen, reiße beffen (Sinfaffung

roeg unb bringe es gerauft. 3ft ein Äinb einaefd)lojfen unb brobt ihm ©efahr,

fcjlage bie $hfire ein unb je f^neHer, befto beffer."
5
) (Sin weiterer Stritt barin

war, bafc fie audj bei jroeifelJjafter Lebensgefahr zu beffen Rettung bie Riepen-

fation oom ©efefc aussprachen.«) ©o erlaubten fie am ©abbath ba« SGBaffer

für einen Äranfen ju wärmen, fei e« zum Xrinfen ober }um ©oben, unb mahnten,

nidfrt bamit ju warten, oietteidjt werbe er fo gefunb werben, fonbem e« fofort

gu tbun, benn ba« ©abbathgefefo foQ auch bei zweifelhafter Lebensgefahr weiden,

felbft wenn bie Xobe«gefahr crft ben nächflen ©abbatt) einzutreten brotje. T

) ^m
9nfdh(ufs hierzu hcifct eS: „9Ran (äffe biefe ©a$e nicht r>o fliehen weber burä)

Slid^tiuben, SGochri, noch burdfj Reiben, fonbern nur burdh bie ©rofjen in 3«rael;

man fpredfce nicht, bie ©adhe fönnte burch Reiben ober burch (Suthäer (f. b. X.)

gefdhehen."
Ä
) £)odh fehlte efi ben ©efefce«lehrern babei nicht an 33orbilbern in

bem biblifchen ©<$rifttume, auf bie fte oft ^inwiefern ©o bezieht fidh SR. $«mae(

auf bie fchon oben jitirte Stelle in 2. 3R. 22. 2., wo ber 9Rorb eine« Siebes

bei nächtlichem <Sinbrudt)e ungejtraft bleibt; SR. 2lfiba auf 2. 3R. 21. 14.: „oon
meinem 9(tar foUft bu Um wegnehmen", wo ba« ©efefc be« SHtarbienfieft weisen

fod, wenn baburcb aud) nur zweifelhaft ein ^enfdben leben gerettet werben fott;

3i öliefer auf ba« ©ebot ber »efchneibung, ba« am ©abbath oottjogen werben

barf.*) SCnbere bibltfaje ©teilen, bie ©efe&eftbiflpenfationen enthalten, finb:

1. ©. 21. 7., wo Hf)tmele<$ bem S)a»ib bie ©d^aubrote au« bem $eiligtume

|ttm Sffen ausliefert, me($e jebod^ nur oon ben $riefiem an beiliger ©tfttte

genoffen werben burften; 10
) femer bie oon ber (Einweisung be« iempel« burdj

©alomo, bie (nach 1. Jt. 8. 65 unb 2. Grjr. 7. 9. 10.) 14 tage bauerte unb
ben 9. Xtfdjri begann, in we(dher 3eit ba« $erföhnung«feft nicht gefeiert würbe,

wa« eine @efefee«bi«penfation oorauftfe^t.^) ®« bürfte nicht ohne ^ntereffe fein,

bfe flfäHe au rennen, wo bie ©efe^efilehrer ©efe|e«bi«penfationen eintreten (iefeen.

freilich waren bie ©abbucäer (f. b. 9.) unb nach ihnen bie ftar&er ©egner

biefer Haftnahmen, bie ba« ©efefe unoeränbert in aOen Lebenslagen ooQiogen

haben wollten unb ba« 'Hecht zu einer ©efefee«bi«penfation ober gar ©efefee«:

aufhebung ben ©efefeefitehrem abfprachen. Äoer bie Xalmublehrer hatten t)\tx->

^•gorna e. 82 a. *fxcr\ y'i t"yxj jrn tds3 mpo ^ds t^otid ist y»
») bafclbft. 3

) baf. 6. 85a. Mechilto KbfO). 18 }U MiHchpatim unb Baba ksma ©. 60b.

>ltr6 USXOn yrrh 4
) bafclbft. •) 3oma 6. 84*. «) baf. ©. 83». in ber mfäna

bafclbft rctt nrm pnros ptO» T
) bofelbfl ©. 84b. •) 3oma 6. 84V». •) baf. 6.

85b. M
) Sergl birr^u TOattb. 12. 1—8. Me&nltdj in ^alfut ju 1. @. 21. 7. nom Midnuch

Jdamdenu. »») Seral. Moedkaton ©. 9a., wo cbenfatt« bon ber 9Ha)rffter b<8 S^rföhnuna*«

taac* in bem ®n»dhuna*jabre flefproa>en Wirt.



38 $i«j>enfflHoit Mm ©efelje - ^rtntrbeftattnttg btr Xoten.

für auch if>re ©runbfäfee: „SBäre bie X^ora, ba« ©efefc, jugefchnitten, b. r). in

fefhn, unoeränberbaren Paragraphen gegeben, man hatte nicht belieben fönneit;'")

„bie %tyoxa ift nicht ben Gngeln gegeben morben." 2
) Obenan fefcen mir f)ier

ihren Äufifpruclj: „©rofi iß bie ©fjre be« SWenfcben, ihr weicht jebe« «erbot im

©efefc.'") ©o mar c« benen, bie mit ber fjeibniföen Obrigfeit oerfehrten, erlaubt,

fich nacf> ben ©ittett berfelben fleiben, 93art unb ßopfhaar ju fcheeren u. a. in.*)

9ladj 5. 22. 4. mar es geboten, bem £afitier, fo eö mit feiner Saft hinfrür|t,

aufzuhelfen; baoon mar ein alter, efjrwürbiger 3Jlann bidpenfirt, ben folebe

Arbeit entehren mürbe; 9
) ebenfo mar berjenige beim 2luffinben oon ©egenftänben,

bie ju tragen ifm entroflrbigen mürbe, befreit oom ©ebote, fie aufjuneb,men unb
beut Gigenrümer jujufübren.

0
) Seim Empfange eine« dürften mar e« erlaubt,

roenn e« fein mufete, über bie ©arge ber Seiten ju fteigen, ohne auf bie mög--

lia)e Verunreinigung bureb, biefetben $u aalten. 5

) 3ur £crbeifchaffung oon @e*
genftönbfn ju einer efnenoollen £cichenbeftattung geftattete man am Babbatf),

an ber ©renje be« ©abbathwege« (f. b. 31.) bis 2lbenb ju marten, um bann balb

weiter geben ju fonnen.*) Rubere £>i«penfationen oom ©abbatl;gefefc baben
mir oben fchon angegeben. 3Bir fügen Ijier nur noch bie Seftimmungen b 111311

,

bafc man beim Giulturj eine» §aufe« ober bei anberen $erfcr)üttungen am <5ab\>ati),

roo ein 3)ienfdjen leben bebro^t ift, ftcb fofort an bie üöegräumung be« ©djutte«

unb C^influrje« machen fo&Y) ferner barf bei gefährlich ßranfen jebe« Sabbatf)*

gefefc übertreten werben; 1
") ebenfo wirb eine Söduterin, befonberß in ben erften

brei £agen, gleich einer gefährlich Grfranfteu gehalten, für bie jebe« ©ebot über*

treten werben barf.
M

) Ginem uon &ei&hnngcr ^Befallenen follen ©peifen am
iBerfötmungStage audj von ben oerbotenen gereicht werben; 13

) ba«felbe gilt bei

fa^wangeren grauen, benen in golge eine« ©erua^eö nach Gffien an biefem Xage
gelüftete.

13
) ©agt ber äranfe am l*erföhnung«tnge, üb, mufe effen, unb ber

Hrjt oerneint e«, ober ber 2trjt behauptet, er muffe etwa« geniefeen, unb ber

Äranfe fteUt es in 2tbrebe, fo foH in beiben gällen bem Äranfen Gffen oerab:

reicht werben. '*) Sßon ben ©peifegefefcen ift ba« 'Siilttär jur 3eü ÄrieflN
in ©egenben biftpenfirt, wo e« feine erlaubten ©peifen giebt.

M
) 2lm ©abbath

erlaubte man Berechnung oon ^umanitätöfachen, fowie beren SBefpred&ung »or=

zunehmen. Ic
) SSon % ©imon b. ©amliel I. wirb erzählt, baf* er jur 3eit ber

Neuerung eine grau, bie fchulbig war, ein Opfer ber üßöchnerin (f. b. 31.) fünf;

mal ju bringen, nur jur 2)arbringung eine« Opfer« oerpflichtet erflärte, fobafc

fte oon oier Opfern bidpenfirt würbe. 1

') Mehrere« fielje : „©efefytfaufhebung
4
',

„gortbauer be« ©efefeeö".

3-

Senerfreffattttttg ber toten, %tid)cnvttbnnnunn, dttc rwm 3)ie

^euerbeftattung ber £oten in ihrem ©egenfafte 3ur Grbbeflattung, Seerbigung bcrfct=

ben, bilbete in jüngfler 3eit auch i« jübifch^heologifchen Greifen einen ©egenftanb

mehrfacher Grörterung, bie ju bioergirenben Meinungen unb ^arteiung unter

ben jübifchen ©elehrten führte. 2luö
v

bem biblifchen unb nachbtblifcheu ©chrift--

') Jerasohalnii Sanhedrin »bfd). 4. 1. HTT2> HrT» «5 rO^TWt ITIT HDr:
cht 2lu«fprud) bc8 91. 3anat. ') ©era^ot^ ©. 25. Tanrhum* 3« BeschaUch rn^p rere MQ
piüh ia»b»b 3

) »croebot^ @. i9b. nrjnsti rmr\ vb nn->-nü rtman tcd b^-n
2)iffcr 3(u«fprud) gilt nur oon rabbinifd^tt ©erboten. •) Ikf» kama ©. 83a, Sole 6.49 b.

*) Jöeradjoth ©. 19 b. -n^D "jpi D^r'Q TirNIB O^X^D *) Chariwn muchpat 263.

»erodjot^ <S. 19 b. mr* U 1*ÄTW ") W\fäna Sobba^ Slbfc^. 23. Qinrr, l'^DTO
•) Srhulchan Arucb Orach rliajim 329. «») baf. 328. ") baf. 330. •») Sorna S. 88a. baf.

6. 82a. >«) bof. 3. 83a. '») MainmnidoH b. mcladiim S. 1. *'\ SetbubOtl) 6. Sa. Unb
Orach cOiajim 3ÜG. ,3

j SctrUl)Otb 3. 8a.
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fteiierbeftartiing ber toten. 39

tum ber 3ubcn rourbeu bic 9tod>etfe für bie Suläffigfeit ob« Unauldffigfeit

ber £cidjenoerbrcnmmg geholt, unb jmar in foldj auffattenb ftd(j miberfpredjenber

üöeife, bafj mit bei unfercr Vef)anblung biefes Xljemas von btefen gorfd&ungen

abfegen, jebe vorgefaßte Meinung oon uns Joeifen unb felbft bie barüber |an^

belnben (Sd^riftftcffcr rein objeftio unterfud&en unb beren Angaben parteilos bar-

ftellen motten. £)ie SBeife ber £otenbeftattung bei ben Völfern beS Altertum«

Inng eng mit beren SReligionsanfdfjauungen jufammen unb geftoltete fid) nad(j

benfelben oerfd&ieben. Vei ben Snbern, bie bie (Srbe unb bas fietblid&e als

etwaft Unreines betrad&teten, aus beut man fi$ |u befreien $abe, mürben bie

2ei<§en oerbrannt; bie Siebter, bie einen Verfe&r ber Seele mit bem Äörper

aud> nad) tljrem Sd&eiben aus bemfelben behaupteten, ließen iljre Seiten eins

balfamiren unb eingefargt unbeerbigt aufbemafjren; bie Warfen, Reifer, roeldje

eine Verunreinigung beS geuers unb bj!r ©rbe burd& ben Xoten annahmen,

freuten bas Verbrennen ober bie Veerbigung ber fieidjeu; Tie fefcten biefelben

in ben oberen Xeil ber für fie erbauten $ürme jum gra§ für bie Sögel aus;

bie ©rieben unb Körner, bie an ein 2otengeri#t ber Verdorbenen glaubten,

begruben iljre £ei$en unb Matteten biefelben mit ©e^enftanoen aus, bie iljnen

ben 2Beg ba&in erleichtern follten. So gab es oier 21rten oon Xotenbeftattum

gen: 1) bie Seid&enoerbrennung; 2) bas 2luSfefeen ber fieid&en $um Jfrafe ber

Vögel u. a. m. ; 3) bie ©inbalfamirung unb ©infargung berfelben unb 4) bie

Veerbigung, bas Begraben ber £oten. Vei ben Israeliten mar bie oierte Ve^

ftottungsart ber Eoten üblia). Ob eine anbere VetlattungSart als j. V. bie

treuerbeftattung nad(j ben fielen unb ©efe&en beS ^ubentumS juläffig fei, bie

Veantroortung biefer 5r°Ö* fu&r* unS iut Unterfudjung ber barüber f)anbelnben

©$riftfletten in ber biblifdjen unb nadjbibltfdfjen jübifd&en Literatur. 3n 1. Wl.

3. 19. lefen mir: „^m Sd)meifee beines 9ngefi$leS fottfl bu Vrot effen, bis bu
$ur (Srbe jurücffe&rft, benn von iljr murbefl bu genommen, benn Staub bift bu

unb su Siaub fottft bu jurüdfteuren. " 2lef)nlid& Reifet es in Äo&elet 12. 7.:

„Unb es feljrt ber Staub jur @rbe jurüdf, mo er früher mar, unb ber ©eift

menbet ftd^ 311 ©ott, ber tyn gegeben." (Subita) ff. 104. 29.: „$u entaieljft

iljren ©eift, fie ©ergeben unb teuren ju iljrem Staub jurüdf/ $ierju nod£> §iob

21. 26.: „Httefammt liegen fie im Staube unb ber 2Burm bebedft fie." &er $e«

bräifd&e SluSbrud für „Staub" in biefen Sprühen ift bas 2öort „Slpljar", id?,

bas „Srbenfiaub" bebeutet unb nid)t mit bem fiebr. „<5pljer\ nca, „Slfd^e,

Äfi|enftoub", >erroea)felt merben barf. $er „Staub" l)ier ift ba^er mo^t ber

burdfr Verbrennung geroorbene „Staub", ber „2lfd(jenftaub", fonbern ber „drben*

flaub", ber auf bas Vegrabenroerben beS menf<$lia)en Seid&namS Ijinbeutet. 3m 3u=
fammen^ange mit biefer Sluffaffung fielen bie fu$ mieberl)olenben 9foSfprüd(je:

„Unb bu roirft ju beinen Vätern in grieben fommen, mirft begraben merben in

einem guten 9llter;" ') „Unb bu fommft im ^o^en Sllter in bas ©rab;"') ferner bie

biblifc&en Veria^te oon ftattgefunbenen Veerbigungen als bie ber Sara bur$ Slbras

^am, beS ^bra^amS bur$ %\aal unb ^ömael, beS 3faaf bura) %atob unb (Sfau,

beS 3afob burdd ^ofep^ mit feinen Vrübern u. a, m. Safe fjieroon nia^t einmal ber

Verbrecher auSgcfa^loffen merben buifte, berieten uns bie Sd^riftjlellen in 5. 3W. 21.

23. : fr ^ajfe nidjt feinen Seid^nam auf bem .§ol$ (©algen) übernad^ten, benn begraben

follft bu ibn an bemfelben iage, benn eine ©eringfa^ä^ung ©ottes ift ber ©eljängte,

uerunreinige nia;t beinen Voben, ben ber (Sioige bir jum Grbe gegeben." 3)ie

roirflid&e VoDjiel)ung biefes ©ebotes melbett bie Stetten ^ofua 8. 29.: „Unb
ben Äönig oon iUi lieft er an ben ©algen bringen, aber bei Sonnenuntergang

befahl 3ofua, feinen tfeidfjnam ^erab^tneümen — unb fie errid&tcten auf it)m

') 1. 3». 10. 15. »j ^tob 5. 26.
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40 generbeftattung ber Xoten.

einen grofjen Steinhaufen;" bafelbft 10. 26.: „Unb er tötete fte, et bängte fte

auf fünf igöljer unb liefe fie auf benfelben bi* 2lbenb ^Ängen. Unb eft mar
jur 3eit be« Sonnenuntergänge«, befahl 3ofua: fte nahmen fie von ben Spoilern

herab unb warfen Tic in bie &öhte, wo fie ftch ©erborgen Ratten, unb errichtete«

grofee Steine an ber sJJiunbung ber §öt)le." Db biefe angeführten Stellen ba«

begraben ber loten bei ben Israeliten nur alo Sitte unb öraud) angeben,

ober biefelben al« oon einem ©efefee fprechen, wo jebc aubere 33eftattung«roeife

ber Xoten au«gefchloffen bleibt, Darüber, ba« unfer eigentliche« £f>ema tytx

Mlbet, wollen mir un« in ben ©eridjten be« biblifdjen unb nachbiblifchen Sd>rift=

turne« umfefien, ob nicht ba fdjon oon Seichenverbrennungen erjärjlt wirb. Söir

brauchen nicht oiel ju filmen, bie fteuerbejiattung wirb an oielen Stellen ange=

geben. 9tad> 1. 9W. 38. 24. foüte Xamar, bie Schwiegertochter 3uba«, wegen

verbächtigter Untreue verbrannt werben; 3. W. 21. 9. fefct ben <yeuertob auf be-

aangene Uujucbt einer ^rieftertochter; 3. S3W. 20. 14. foffen SKann, grau unb
üHutter, bie genieinfam ehelich gelebt hoben, verbrannt werben; 1

) Qofua 7. 25.

würbe 2l4an wegen feiner Untreue gepeinigt unb verbrannt; 1. Ä. 13. 2. ver*

fünbet ein ©otte*mann bem flönige ^erobeam, bafe man wegen feiner gefefc=

wibrigen fcanblungen ^JienfAengebeine auf ibm (von ihm) verbrennen werbe unb
unb 2. Ä. 23.20. hei&t e« »on ber Erfüllung biefer SBeiftfaguug: „Unb man
jchlachtete äffe ^riefter ber üjöben (f. Dpferfjöhe) auf ben SÜltären bafelbft unb
verbrannte 9Jcenfcr)engebeine auf ihnen/ $n biefen Stellen hoben wir bie 93e^

richte von 'JHenfcbenocrbreunung, aber auöbrüdflich al« „Strafe" begangener Oes

fetjeöübertretnug, nicht als freiwillige, fonbem al« eine abfehreefenbe Schmach.

<5« ift von einer ehrenhaften fteuerbeftattung ber £oten gleich ber üblichen Grb;

beftattung in benfelben feine Spur. 2öir unterlaffen trofrbem nicht, noch anbere

$ibelfteffen tyier anjuführen, bie jeboaj gleich biefen oon SNenJchenverbrennung

fprechen, aber ebenfalls nur al« 3 e"$en ^ec Entehrung, ^efaia 33- 12. lautet

bie horte 5Bei«fagung: „Golfer werben wie Äalf verbrannt, lobern wie an-

gehauene ^Dornen im geuer;" ferner 2lmo« 2. 1.: „SBegen brei Vergebungen
Woab«, aber über vier fehre ich ™<*)t jurücf, bafe fie bie ©ebeme be« ÄÖntg«

oon Gbom ju itnlf oerbrannten;" 2. St. 23. 16.: „Sofia wanbte [ich «m unb

fal) bie ©räber, bie auf bem 33erge waren, er fanbte hin unb Ue§ bie ©ebeine

au« ben ©rabern holen unb verbrannte fie auf bem 2lltar, ben er verunreinigte."

3üir fehen, bafj auch in biefen Stellen bie Leichenverbrennung al* etwa* (Snt=

ehrenbe« bei ben ^«raeliten galt. 9Jur $wei Sdbriftftetten fönnen wir giriren,

welche bie Seichenoerbrennung al« eine ehrenhafte beftattung bezeichnen, wa« auf
eine äenberung ber Hnfchauungen barüber in ben verriebenen Reiten ftinioeijl

1. S. 31. 12. wirb ben Bewohnern von $abe« in ©ileab nachgerühmt, bafc Deren

tapfere 9)lanner auf? Sa)lachtfelb eilten, wo bie fieidjname Sani« unb feiner

Söt)ne an bie %)Rauer Sethfan« aufgehängt waren, biefelben herabholten unb fte

in ^obe« verbrannten unb bereu ©ebeine begruben. 2)ie anbere Stelle ift in

3lmoS 6. 10.: „^hn trägt bann fein Dheim, 33errvanbter, t)inau« unb verbrennt

ihn, um bie ©ebeine au« bem ftaufc |* febaffen."*) 9lur ba* Gine wäre noch

ju bebenfen, bafe in beiben nur von ber SSerbreitmma. ber ftleifchteilc ber Seichen

bie 9tebe ift, ba au«brütflicf> noch ba« Segraben ber Änoc^en c^tra bort ange*

geben wirb. Sollte man ba* Serbrennen ber.Änochen nicht verftanben h«ben? —

') 9?a4 ta(mubifd>r S)eutunfl rourbe (Sanhedrin ©. 52 b. i bu Straff bei ^euertobes

burd) $ingit|cn oon g(fd;mo(tenem jiebtnben oolljogm, n>a* jebenfad« ein innere* $ei>
brennen jur §olge hatte. ') SBerql. Xargum u. «Rafdjt bafetbft ^ier I^ben Orinige bie ße*art

nnpntiTojT »glfi<S) bem 33ranbe beiner Bäter. " iJDtan überlebe baber no-o>2Ti idhid^t
nach ber Ce*ar< in 28 Äennifott u ?3ulgata „Qui comburet eum"; ebenfo stimdhi int Flamen
feinf« ^aterS „um bie §lcifd)teile

s -* übten <*?nuhrt w Hrrbwtv "
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fteuerbeftottiiug her Xoten. 41

^cbcnfollö ift bet ©(i)lufc aus biefcn ©teilen ridjtig, baft man neben ber Ve*

erbigung ber Xoten in befonberen gaflen, wenn e« bie 9?ot erforberte, auä) bie

l'eidjeu oerbrannte unb boranf beren nodfj unoerbrannte SRefte, bie Knoden, be--

grub. ©dfjwätfcer ifl bie ftinwetfung auf Seremia 34. 5.: „3" frriftben wirft

bu (3ebefia) fterben unb gleid) bem Vranb beiner Väter, ber erflem IWnige, bie

oor bir waren, wirb man bir oerbrennen/' 1

) $ier unb es bie ©eptuagiuta

unb $ieronimuft, bie in ber 2&iebergabe biefe« Verfeft eine wirtliche i'eiajenner*

brennung annehmen, ©rftere tyat: «5c ixavoav tobe 99aUgae . . . xavoovra xal re

„Ätf man perbrannte beine Väter . . . wirb man aua> bic& oerbrennett." $er
Slnbere f)at: Seoundum oombustionera patrum tuorum .... sie oombuerent te.

,,9lad) bem Vranbe beiner Väter .... fo wirb man bi$ oerbrennen." 3(jnen

folgten in neuefter 3C** 3foliuft Sürft, 3unj, Hmf>eim unb ©adj«, beren Ueber=

fefcung biefer ©teile lautet: „Unb wie man beine Väter, bie früheren Äönige,

Derbrannt &at, fo toirb man bief? oerbrennen/' 2)arnaclj mar bie fteuerbeftat*

fung bei Königen äfft befonbere Sluftjeic&nung üblich. (5s märe babei im ht-

bräifayn Xerte ba« ^, bie X)atioform, ju beanftanben, inbejfen treffen mir ba«

5 aud) at« Slccufatioform al« j. V. „er füfete i&n" bur<$ ip ptm u. a. m. 3)o<$

fte§t biefer äuffaffung bie ber Xrabitionftejregcfe gegenüber, bie in 3eremia 34. 5.

u. a. Orten, reo oon Xotcnbranb ber Könige berietet wirb (f. weiter), biefen

Vranb auf ba» Verbrennen von Utenfilien jur Gr)re be« Xoten beutet. 3) 2lerjU=

liaV« gilt oon |wei anbeten ©d&riftftellcn. 2. £t)r. 16. 14. beifet efi oom Xobe
be* Äönigö Äffa, bafj fte ifm auf baft Sagerbett legten, baft oon feinen, roobt

rie^enben ©pejereien war, unb über i&n einen großen »raub anrid&teten ; 2. Gl)r.

21. 19. wirb oom Xobe beft Äönig« 3oram erjagt, bafe baft Votf nufrt über

ibjt einen Vranb anrichtete, gleiä) bem Vranbe feiner Väter. 6e^en wir aud)

oon biefen lernten brei ©a)riftfteflen ab, fo ift naa) ben erften $wei Steden in

1. ©. 31. 12. unb ?lmoö 6. 10. trjatfäcfylid) erwiefen, baß bie hieben oerbrennung

in befonberen fällen aud) bei ben Israeliten oortam. ©alomo ben Uberetp

(1270-1310) erlaubt in feinem ©utadjten 3lx. 396. flalf über bie Seidje ju

flutten, um beren fdjnellere äufeeljrung, Vernietung iljrer ^leifa}teile, ju be*

wirfen; eine fcanblung, bie ber Seid&enoerbrennung burä) d>emifa)e Littel md)t

oöttig unärmütf) ift. 9la$ Slbraoanel (in feinem Kommentar ju 1. 50.) foQ

baft 2Sefen ber ©inbalfamirung barin beftanben baben, bafj ber Seidmam mit

äfeenben ©pejereien angefüllt würbe, weld&e bie ftleifdjteile allmärjltd) oerjebrten.

5)iefe Angabe, wenn fte aua) auf Irrtum beruht, 1
) beweift, bafe auä^ biefer @e»

lehrte bie 9lnwenbung oon gewiffen Mitteln bei einer 2eid>c ^ur 5lufjebrung i^rer

gleif^teile erlaubt ^ielt. 2öir fommen nun jur Veantmortung obiger grage, ob

bie ©rbbepattung ber Xoten im ^ubentume nia^t bloft »raua^ unb ©itte, fonbern

gefefclio} geboten war. 3)ie ©^riftfleae, bie barüber »efa^eib giebt, ift in 5. 9H. 21.

23.; fte lautet: „$u fo Hfl feinen Seidjnam nia^t übernaa)ten laffen auf bem §olj

(©algen), benn begraben mufet bu i^n an bemfelbeu Xage, benn eine ©eringfe^äfcung

@otteö ift ber Öctjängte, unb oerunreinige nidjt beinen Voben, ben ber Croige

betn (Sott bir jum 8efifr gegeben." 3)a« ®ebot ^ter: „ben Seia^nam ju beerbigen

unb tyn nid^t unbeerbigt über 9laa^t liegen ju laffen" wirb in Serreff beft wegen

eine« Äapitaloerbrea^enft (f. Xobeftflrafe) ©e^ängten auftgefproa^en, baft fidj

') 3m b«br. Xert flehen: D'^^tjK'n *IT»^iK riD"m:>a2n *) Femara Abod« Sara

3. 11. Tur unb Schulchan Anich Joredca 348. 1.; (benfo Maimonides jad chaaaka h. m«)a-

chim 2. I. *) 9}od)^crobot IL 86— 88 unb Tiobor I. 01. beftanb bie (finbalfamtruna barin,

bab man burd) einen <5infdf)Mtt dingetveibe unb (Scl)irn entfernte unb in ftrügen befonberS auf«

brtDdbrte. darauf »urben oeTfdjiebene Stoffe eingebradjt, bie ba* Certrorfnen ber ßeitbe be-

wirften, bie jobann in SBtnben Oon S?0ffu9 ober 2einn>anb gebüllt unb 70 Xage im Xrauer^

fjaitfe aebalten lonrbe. Dod> gab e« nod) anbrre Birten oon ©inbalfamirungen. ©iebe: „6in=

balfamtrung" in mt). I. biefer JhVGr.
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jebod) auf jebeu loten bricht; es befiehlt, ben Verbrecher uadj feinem erlitte-

nen Xob }tt beerbigen, um gegen bie Sitte ber anberen Golfer, bie bie £eid)name ber

Verbrecher unbeftattet liegen ließen, ju bemouftriren, gebietet bie Veerbtgung unb
oerbietet baS unbeerbigt fiiegenlaffen für alle Xoten. SDiefe äuffaffung wirb im
Xalmub') als bie ber ©efefeeSlcbrer 9t Simon bcn 3o<hai (im 2. 3«W-)/ 9t

Sodmnan (im 3. 3ahrb,.) in ^aläfiina angegeben, oon ber jeboch SR. Gfjama (im 4.

3abrh) in Vabolonien, ber um bie Angabe einer Schriftftelle, meldte bie 93eerbt=

gung ber Xoten als ©efefc auSfpricht, oon Jtönig Sapor gefragt mürbe, nichts

mußte ober nict)t wiffen wollte. Spätere rechtfertigten biefefi Schweigen bes 91.

Ghama unb fein 'Jtichteingcben auf obige Äuffajfung feiner Vorgänger baburch,

baß man ja ben b,ebr. 2tusbrucf für „begraben" burch -cp auch <*nf „©tnfargen"

yn* rrb rarbt beuten tonne
; auch bie anbern biblifd&en Senate oon „Ve=

graben ber lobten" nur ben „Vrquch",
%
bie „Sitte", mie man ftch ber Seiten

entlebigte, bemeifen KinrB trieb HCTi inr3, aber noch (ein ©efefc $u

botumenttren brausen. 3ludi bie barauf folgenbe öebanblung ber grage, ob

bie Vecrbigung ber Xoten wegen ber ju erjielcnben Sünbenoerföfinung, n"©3,
ober jur Verhütung ber Schanbe (ber "Jiidjtbcftattung) oorgenommen werbe, fo*

baß man Semaubem, ber über ficr) oerfügt, nach bem Xobe unbeerbigt ju blei=

ben, nur willfahren bürfe, menn ber ©runb ber Veerbigung Der Xoten ihre

Sünbenocrföhnung ift, aber nicht nach ber Annahme, baß bie 9?id)tbeftattung

eine Schanbe für bie gamilie fei — fajeint bie Setdjjenbeerbigung als fein mofai*

fajeö ©efefc $u fennen, benn fonft müßte jebe Veftimmung gegen basfelbe idgon

an fich als ungültig oeradjtet werben, nad) bem ©runbfafc: „3ur Vernichtung

eine« ©ebotes ift feine menfcf)ltcf)e Veftimmung rechtsgültig." 9Jtofes 2Waimonibes

(1135— 1204) baljer, ber bie Veerbigung ber Xoten alö ein Schriftgefefe am
giebt, befiimmt in confequenter 9iichtung, baß eine Veftimmung, nach bem Xobe
unbeerbigt ju bleiben, feine 9le<htsgültigfeit habe.

2
) Safob ben 9lfdt>cri fcheint

barin 2Raimonibes nicht gefolgt ju fyaben, er führt ben ©runb ber Xoten*

beerbigung „wegen Sehmäfjuftg ber ftamilie", Harros ertra, aber nicht, weil bie

Veerbigung ein ©efefc ber Xfjora fei,
3
) als Urfache an, weshalb eine Selbfb

beftimmung „nicht beerbigt fein ju wollen" ungültig fei; er tyat nach ber weitereu

Verhanblung im Xalmub, welche nach ber 9techtfertiguug 91. (Sfmmad bie Beerbi-

gung als fein Sdjriftgefefc anfielt, biefeö Verbot angegeben nach bem ©runb*

fafce, bei einer unbeantworteten ftrage richte man ftch nach bem erfchwerenben

©runb. 1

) So wirb ber biblifche 9tadjmeis, baß bte Veerbigung ber Xoten ein

mofaifches ©efe^ fei, nicht oon Sitten geteilt; eö bleibt ba^er jweifelhaft, ob

auch nach bem Xalmub bie Scichenoerbrennung mef)r als „brauch" fei. X»oct)

laffen wir hier auch nicht unerwähnt bie SKeinung zweier ©elehrten,"
5

) bie in

ben 2Borten oon 1. W. 3. 19, „unb ju Staub foüfl bu $urücffehren" eine Angabe

ber Pflicht jur Xobtenbeerbigung finben, eine Sugabe, bie oon ben tfebrem im
Xalmub, wenn fte ridjtig gewefen, gewiß angeführt worben wäre. Db auch iw

talmubifchen Schrifttum, wie in ben biblifchen Süchern Berichte oon Jt?eichenoer:

brennung oorfommen, war ein oergebliche« Suchen mehrerer jübifchen ©elehrten

ber ©egenwart. 3)tan wies junächft auf bie 2Jiifchna D^oloth IL 2., wo ber

3luSbrucf „5lfche ber Verbrannten", d^ixd "iss, oorfommt, ofjne $u bebenfen,

baß ba oon jufättig burch Unglücf Verbrannten bie 9iebe fein fönne, was aber

auf feine geuerbeftattung ber Seichen Ijinjuroeifcn braucht. (Sine anbere Stette,

») S«nhe«lrin S. 461». ') MninionMt« Jad chiwaka h. abel. Stbfd). 12. 1. Sfrfll. ^ter«

JU bafclbfl h. S«-hija 11. 24; h. Snnhedrin 9lbf4. 15. *) Tur joreden 348. *) ^1 H^72
SratDDM öcrgl. f^nrheni Miachne Maim h. alwl 12. 1. ») %tk 8t 3cfaia Ä?ornH& tu feiner

©dirift r,"*TD w,it - Ämfterbam ©. 283 b. geflen (5nbc unb btS WlaWw in feinem $entatcud>
fommentar iur Stelle
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ftctter&cftattHHg ber ttttu Saribaucr U$ ©efefce*. 43

auf bie man ftdj beruft, ift bie in ©emara 9libba ©. 27 b., wo oon einer tfeicbe

gefprochen wirb, bie Derbrannt würbe, aber beren ©feiet geblieben, ns^p "»fitr

vrrcao Rö, wa« ebenfall« al« eine burch 3ufaU gefa>bene Verbrennung au«;

gelegt werben Faun. Gtwa« mehr für eine fteuerbeftattung tjättc bie britte 9ioti$,

bafc nach Sofephott) Saanitt) ©. )5b. unb 16 a. bie 9lfche, welche bei einem

gaftengottefibienfte wegen eines 9)egenmauge(« auf ba« Setpult unb bie &äupter

ber Änwefenbcn geftreut würbe, 2lfche oon Derbrannten SRenfdjengebeinen mar,

um an bie Opferung 3faaf* erinnern, wenn mir auch ba nicht an jufättig

burch Unglücf nerbranntc 'JNenfchen ju beuten ^aben; uietteicht ift liier bie 2lfche

ber SKärtprer, ber unfchulbig Eingerichteten, gemeint. 2Iu« allen biefen ergiebt

ftd) un«, bafe bie 2eia)enoerbrennung ober beutlicher bie fteuerbeftattung nach

<5injelnen ein SSerftofe gegen ba« mofaifche ©efefc, aber nach 21 den ein 3mmber»
aanbeln gegen bie Sitte unb ben brauch ber lotenbeerbigung im ^ubentum
fei, bie fchon in Betracht ii)re« 9Hter* (über 3000 p.) met)r al« ©efefe betrautet

unb be«balb aufregt erhalten werben fofl. 9lur in befonberen gäUen al« §. 35.

bei ©eudtjen unb anberen anftedenben Äranffjeiten wäre bie geuerbeftattung

juläffig. 53ei gcfdjet)ener 2eicheut>erbrennung fann beren Äfche auf jübifchem

Seerbigungftplafc neben anberen ©räbern aufbewahrt, beftattet werben. 3nr
Siteratur über bie« Xtyema nennen wir: 3Het)rere Sluffäfce oon ben Rabbinern
Dr. SBiener in Oppeln; 1

) Dr. 3. §ilbe«t)eimer in »erlin ;*) Dr. ^Jerle« in

9Wünd)en; 3
) Dr. Golm in Snomrajiaw; 1

) Dr. ©tefelmacher in iRannheim;*) (Slia

ben Slmofeg in fitoorno;*) SBeifemann in 2Bien; T
) ©tern in SZeupeft;**)

s3Wofe4

XebefdbJ in Xrieft
fl

) u. a. m.

Rorrbauer M Gkfefer3, -er rw. $a« mofaifche ©efefc in

feinen uerfd&iebenen leiten, be« Äultu«, be« 9ie<htö unb ber Gtt)if, wie e« ba«

i«raelitifcbe $olt ju einem religiöfiethifchen ©emeinwefen t)eranbilben unb oer*

einigen foltte unb il)m ba« 3Cuöfa)eiben aüe« fteibnifchen au« feiner SWttte unb
bie Sbfonberung oon ben göfcenbienerifchen Böllern gebot, hat bem Israeliten

ben SJerfetjr unb bie Verbinbung mit ben anberen Nationen, wenn auch nid^t

üöllig abgefa^nitten, fo bodj febr erfchwert. ©ein Seben unb SBirfen, fein benfen,

©innen unb 3Jnfa)auen, feine ©itten unb ©ewofmheiten würben in golge biefer

Bbfonberung unb ber ftrengen 33eobaa)tung be« ©efefce«, wie biefelbe fi<h in bem
ameiten jübtfehen ©taatflleben unb nach bemfelben bei ben 3uben in <J5atäftina

unb in ben ©uptjratlänbern t)erau«gebilbet fmtte, fo fef>r oerfAteben Don ber it)n

umgebenben anbem SJtenfdjfjeit, bafc er in beren Witte ftcb fclbfl unb Bnberen

a(« grembling erfajeinen mufcte, wa« oft \\\ 3nrücffe&ungen unb oerföiebenen

Schmähungen führte, ©o lefen wir im öudje ©fter 3. 8. bie gegen ba« i«raeli=

tifay 33olf »orgebraä^te 9lnflage: „6« ift ein 93olf, jerflreut unter ben Völfem,

il)re ©efetje Tinb nerfdbieben non benen anberer Hölter, unb bie ©efefee be« Äönig«

oottjieben fie nidt)t; e« ift fein ©eminn, fte jiu laffen", b. fügt erflärenb ber

"Dttbrafdj binju: „fie feiern tyre eigenen ^efte nach ibrer eigenen Seitrechnung;

wenn Tie it)re unb unlere ftefte feierten, wäre ihre £>ulbung recht, aber Tie feiern

ihre g*fte uno ©erachten beine gefle.
//,u

) 3n einer anberen ©chilberung biefe«

fct)weren ©tanbe« be« Israeliten unter ben ?lölfem tyibt e«: „$enn bu r)aft

c« gett)an" (Älagelieb 1. 21.): ,^err ber 2Belt! feufjt fyxaei, bu fdjreibft in

beiner 2hora (5. 9R. 7. 3.): „„^erfchwägere bidt) nicht mit il)nen, gieb nicht beine

') Vlabmtx, ^äbifdie* Üiteraturblatt. 1886 u. Irt87. ») 3öbif*e treffe 1885. «r. 31

u- 32. s
) ®raeö, 9Jcoitat«fd)rift für (Mefcfiidjte unb JBiffenfcfiaft be* 3abcntum«. 1887. 4

) Katimcr,

3flbifd>8 IfitcraturWatt I8S6 u. 1887. »1 bafelbft 1887. Sir. 1 u. 2. •) 3n ber »rofdjürc

„^aant »aej*-
1886. ') 3n ber »rofefißre „lieber ßcidjcuoerbrennunq" 1878. ») 3n feiner

®<f»rtft: „«tefe^ unb Weidiicfite ber t'ci^enbcftfittunfl". Subapeft 1874. ") w@utad)ten über

ßeidicitPcrbreiuiiiiifl- in ber Wouatafärift uou Seifetnann. üBien. 1890. "') MiclnuK-h ju ©fter.

2lbfd). 7. § 12.
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44 ftortbaner brS ©efetje*.

Sod&ter feinem ©offne unb beinen ©of)n nidjt feiner Xod&ter""; aber hätten wir

un« mit ifjnen oerfd&roägert, unfere ©öljne mit ifjren $öc$tern unb unfere Xödjter

mit t&ren ©öljnen — , mären mir ba nidjt al« $etmifd&e betrautet unb an*

ertonnt?" 1

) eine britte ©teile fprid&t barüber: „3)ie «olfer ber SBelt haben
Fein ©ril, unb roenn fie bennod& in« 6ril müffen, ift baöfelbe nid^t oon ben

ferneren folgen, ©ie effen Dom 93rot ber Ruberen unb trinfen oon ihrem ©ein,

aber 3«rael, ba« burdfr bie ©peifegefefce uon ilmen gefd&ieben ift, entpfinbet befto

brfiefenber ba« ©rtf. Die 93ölfer (leiben fich nach ber ©itte ber Hnberen, aber

3«rael, ba« ftdr> aud? baburd) uon ben So [fem abfonbert, (jat bie Seiben be«

®rü« befio gröfeer/") 3öie auffallenb bie jübifchen ©efefce ben Reiben oorfomen,

barüber sitiren mir bie SBorte au« Tacitufl h. V.: ,,3Hofe« gab ihnen ©efefce,

bie aßen übrigen Sterblichen jumiber laufen; bei ihnen gilt 31 Heß gemein, roa«

bei un« fceilig ift" $n ben ©vbiUinifchen Büchern III. 271—272 Reifet e«:

,,3egliche« 2anb unb jegliche« SJteer ift uon bir erfüllt, 3*flft4ct ift bir feinblich

gefinnt ob beiner ©ebräuche." 3lnberc feheu in ben ©efefeen nur 3Wenfd^en-

feinbltdfje«. fctobor oon ©ijilien, ber unter <£äfar lebte, fagt in feiner ©efchtchte

33. 34 unb 35., bafe bie menfehenfemblichen ©efefce im 3uben fcafe unb SBiber;

fpruch gegen bie übrige gefammte 9Wenfchh«t nähren.
3

) Dag e« babei nicht

ohne ©chmähungen unb Berfpottungen ber ^uben ablief, berietet un« ein fiehrer

be« 3. 3ahrh-, dl 2lbbal)u: „6« roirb im Gircu« ein Äameel mit einer febroarjen

2>edfe oorgeführt, roorauf ftd^ ein ©efpräch entfpinnt: „„ffiarum trauert ba«

Äameel?"" „„SBeil bie Suben am ©abbathjahre«) nicht einmal Ärauter genießen,

fonbem fich an 2>ifteln fättigen müffen unb fo bie Nahrung bem Äameel ent=

*iehen."" SBieber tritt ein ^offenreifjer mit gefrorenem Raupte auf bei folgenbem

©efpräch: ,„,2Barum trauerft bu?"" „„SBeil ba« Del fef)r teuer ift"" ,„,9Be« 5

halb bie«?"" ,„,$>ie 3uben ©er$e$ren am ©abbath SlHe«, ma« fte an ben 2Bochem
tagen erwarben. 2tu« Langel an £olj oerbrennen Tie ba« SJett unb müffen

alflbann auf ber Crbe fd^lafen; baher fte ju ibrer Steinigung viel Del braueben

unb fo baffelbe verteuern." 9
) 2>iefe unb ähnliche ftätte brängten innerhalb

be« 3ubentum« in oerfd^iebenen .Reiten jur ftrage, ob für ba« iöraelitifche S3ol!

unter folgen Berhältniffen bie Serbinblid&feit gur ©rfüttung be« ©cfefcefi nodf?

befte^e. $n $aläftina »urbe biefe ftrage unter ben ^uben in ber oorma((a=

bäifd)en 3eit aufgemorfen, alfl biefe« fianb unter gried)ifd);fnrif$e fterrfchaft

!am unb barauf ba« ^ubentum mit bem ©riechentum feinblich jufammenfHei.

©« bilbeten fiä) unter ben 3uben jroei Parteien, oon benen bie eine auf bie

£o«fagung oom ©efefr brang unb ben oöOigen Snfchlufe an ba« ©ried&entum

anftrebte, bagegen bie anbere treu sunt ©efeft ^ielt unb bem ©ried&entum (einen

ein[lu§ auf Äenberung ber religi6«mationalen fiebensmeife gemattete, ©rflere

beftanb au« ben jübif$en ^eüeniften, 6
) unb jur anberen gehörten "Die GfjafRbäer.

7

)

Später mar e« Slleranbrien, mo ebenfaü« bie 3uben in Sejug auf bie ftrage

be« ^ortbeftanbefi be« 0efe|e« in jroei fiager teilten. ?JI|ilo, ber Äleranbriner,

berietet barüber: „Cfi giebt Seute, meldte bie gefajriebenen ©efe^e als ©inn=
bilber geiftiger fiefjren galten, le^tere mit aller ©orgfalt auffud>en; aber erftere

veralten. £eute biefer ?lrt (ann id^ nur tabeln, benn fte follen auf beibe«

bebaut fein, auf Grfenntni« bc« oerborgenen unb auf Beobachtung be« offenen

©inne«, ba boä) bie ^eilige ©c!)rift fte aufforbert, für ben guten SKuf Sorge gu

tragen unb ntä)t« oon ben ©efefeen abjuänbern, bie oon au§erorbcntliä)en unb
gottbegeiflerten SWännern gegeben morben ftnb. Denn, roenn and} unter ber geier

') Midnurh rabbs |u iHqlb. Hb\6). 1. §56. >) Midrasch nbba bofrlbft 5. 63. >) Sicfir

^ifrju ©. II. 8. 1016—18 in Jpamburger, Wcal ftnc^clopacbie. *) ©ic^e: „©abbaUiialjr" in

ßcnannfcr •) Midnwch rabl« l.W. «bfd). 52. 53. bafrfbft gu ftlnflflieb 8. t 2.

•) 8ieb< Wtfen «rHW in o«nonnttr 6«b< ben «rf*« bofclbft.
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Sforttaer be« ©cfttjcö. 45

be« ©abbaty« ein liefer ©inn oerborgen ift, fo bürfew mir feinefiweg* brtfalb
bie ©efefre oon feiner fceiligfwltung oerlefcen; wir bürfen, wenn aua) jebe« geft

nur ©innbilb ber ©eelenfreube unb ber Xanlbar feit gegen ©ott ift, be«balb
ni<$t bie gewöhnlichen geierliäjfeiten nnb 93räu$e an btefen Sagen aufgeben/")
gerner: „

sJlur 9Wofi« ©efefce bleiben fefl, unerfa)ütterlt<$ unb unjerftörbar, wie
mit bem Siegel ber sJ?atur felbft gejeidjnet, ununterbrochen von bem Sage tyrer

Erteilung bi« auf ben gütigen Sag; fie werben beftef>en, fo lange ©onne, SRonb,
Gimmel unb bie gan|e SBelt befielen."*) Huf einer brüten ©tette frören wir
ü>n: „$er mag ben äufeem »raudj oernad&läffigen, ber, be« Ädrper« lebig, als

reiner ©eift ba« 3rbtf$e abgefheift. ©o lange aber wir weber Wrperlo« finb,

noä) in ber SBüfte leben, finb wir an bie irbif$e gorm gebunben unb fcoben

bie 2Babrf)eit nü$t oljne ftülle." 2Bir erfe^en au« biefer ^olemit unb Slpolo;

getif ^jjilo«, baf bie $artei ber ^elleniftifc^en ^uben in »leranbrien, bie fidfr

uom ©efefc lo«fagte, fefjr bebeutenb war. fcaftfelbe finben wir aud) in ber

apoloaetifa^en fomboliföen ©rftärung ber ©efefce in ben gragmenten be« jübiföen

Styilofopljen »riftobul,*) unb in bem »riefe be« Xriftta«.*) S3on gefd>ia)tlia)er

2Bid>tigfeit war biefe $arteiriä)tung für ba« ebriftentum, al« $aulu«, ber $effenift,

Slpoftel beftfelben geworben unb bie £o«fagung oom ©efefc, wie fie bie &eBe=

niftifc&en 3uben lehrten, ju ben fcauptlebren feine« neuen Grjriftentumfi machte.

£>afc e« ber Jubiföe Hellenismus gewefen, ber $ier jur ©eltung fam, ergiebt

uns audj au« ber Dppofition ber anberen Slpofiet in Scrufalem unb ber

Subend&riflen an anberen Orten gegen ^ßaulu«. $>a« G&rifientum wäre obne biefe

SRit&ülfe be« iübifa)en &eü*eni«mu« sur ©efefcedaufIdfung niajt gelangt 3efu« unb
beffen SCpoftel, ja felbfi noa) $aulu« in ber erften Seit feiner <$rifHia)en X^ätigfeit,

fpre^en fia) beutlio) für ben gortbeftanb be« ©efefee« mehrere mal au«. 9ta$ 9Wttl>.

6. 17— 19 fagt 3efuft: „3br foQet nid)t w atmen, ba& ia) gefommen bin, ba« ®efe&
ober bie ^rop beten aufjulöfen; i$ bin niä)t getommen aufjulöfen, foubern $u er«

füllen. Senn idj fage euef), wa^rliä) bi« bafe Gimmel unb (grbe oergeben, wirb
niajt oergef>en ber fleinfte S3ua)ftabe, noä) ein Xitel oom ©efefc, bi« bafe e« Me«
gefdje^e. SBer nur ein« oon biefen fleinjien ©eboten auflöft unb le&rt bie fieute

alfo, ber wirb ber Iletnfte fein im ^immelreiä), wer Tie aber ooHjiebt nnb
le^rt, ber wirb gro§ ^eifeen im ^imnielrei^e." ßbenfo rebet er nadtj Wut). 23.

1—6. 23. junt isoik unb ju feinen Jüngern: w9uf ^ofift ©tUbl fifeen bie

Schrift gelehrten unb bie ^ßrjarifder; 9lUcö nun, was fie eud) fagen, baß i^r gölten

fottet, ba« galtet unb tfjut e«.* 5Rur gegen mehrere rabbinifd^e Slnorbnungen,

bie übermäßig bns fieben erfajwerten, als j. 33. gegen ben Sraua) be« $änbe=
wafä)en« oor bem ^a^le, ba« oiele gaften u. a. m. proteftirte er. »ua) feine

äpoße! gelten ba« ©efeft. ©o bezeugt ^ßetru« oon ueb felbfl, er babe nodt) nie

©emeines unb Unreine« gegeffen;
s
) oon ben anbern 2(pofteln wirb berietet, baf?

fie regelmäßig ben ©abbat!) unb bie Zeremonien beobachteten; '-) es werben bie

al« falfdje 3eugen erlldrt, bie oon ©tefanu« behaupteten, er tjabe gefagt, ^efu«
wolle bie ©itten, bie SRofefl gegeben, änbern;') $aulu« eilt ju «jifingften nac^

Serufalem, lafl na(h bem ©efeft fein ©elübbe,-) läßt für ftd^ opfern
t
'), unb

befiehlt, ben Jta) befebrenben Ximotbeu« au befo^neiben ,u
) u. a. m. 3n Ueber^

einfümmung mit ben rabbinifä^en Slnorbnungen für bie 9ioa$iben (f. 92oaä)ibifä;e

©efefoc) wirb oon ben befe^rten Reiben ju beobachten geforbert: 2)ic Enthaltung
oom ©ö^enbienfte, ©enuß be« Sluteä unb be« ©rftidten, ebenfo oon jeber Un-

lust.
1
') 2)cr 8ntd) mit bem ©efefc gefd)ah er|i burd^ ben (Sinzig ber jübifdben,

') Philo de mimtione Abrah. M. 1. 450. *) ba\tlb\t Vita Mohu M. 2. 136. ') Sietjt

btn «rtitel in obißer II. ©upplcmctit I. «) Siebe ben «rtifel bafelbft ») «poftetßefcb.

10. 14. •) bafettft 20. 7. *) bttfelbft 6. 18. •) bafelbf* ia 18. •) bafelbft 24. 17. 18

bafelbft 16. 1-8. ") bafelbf» *ap. 2J.
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oom ©efefc Hd) Io*fagenben $elleuiften in ba« Gijriftentum, ju benen ber jübifcfte

<£cllenift ^aulu* gehörte, ber bie l'ofifagung ooiu ©efefo offen proflamirtc. Vieler

extreme Suögang be* jübifchen $e(Ieni*mu* (ml bei ben ftrenggläubigen groben

in ^aldftina tiefe $eforgni* erregt, fte befürchteten ein weitere* Umficbgreifen

ber fco*fagung oom ©efefce innerhalb be* 3ubentum* unb legten feierlichft Her*

wa^rung gegen folche* Vorhaben ein. 2>ie unfi erhaltenen «usfprüa)e baräber

oon Seiten ber angefefjenften Oefetjesle^rer tauten: „Unb e* fotten bir biefe

$£orte fein, bie ich bir ^eute befehle, in beinern $erjen" (5. 9H. 6. 6.)/ b. b-

bafc fie bir nid)t oorfommen gleich einer alten #eben*roeifung, um bie mau ft<h

nicht Wimmert, fonbem wie eine neue, ber Sitte julaufen";') tyoxa, ba*

©efefc, mürbe nia)t auf SJebingung gegeben"; 3
) „£>ie fünf 93üa)er ber ityoxa

merben nia)t aufhören";') „jie ift nia)t im fcimmel" (6. W. 30. 2.), b. h- bafe

bu nicht fagft, ein anberer 3Nofe* ftanb auf unb brachte eine neue tyoxa oom
Gimmel, i$ bezeuge bir, bafe oon berfelben nicht* im Gimmel übrig geblieben"; 4

)

„2>a* ftnb bie ©ebote, bie ©Ott burd) s
3)iofeS gegeben" (3. SN. 34 27), bab,er

barf fein Prophet oon ba ab ein neue* ©efefc fdjaffen" ;
*) ferner: „2Ber ba*

3oa) be* ©efe^eö oon fia) mirft, ben öunb jerftflrt unb gefefcmibrige ©rünbe
be* ©efefceö offenbart, hat feinen »nteil an ber fünftigen 2BeltV) „®er bie

Sabbatbc entweiht, bie gefie geringichö&t, ben Bunb »braham* $erftört, feinen

9täcbften öffentlich befcbämt, unrichtige Scb,riftau*legung giebt, hat, fottte er auch

Übotafenntniffe unb gute SBerfe haben, feinen Stnteil an ber fünftigen SBeltV)
$ie fpejieüe Angabe ber Sabbatt)e, ber ftefte u. f. to. in biefem 8u«fprud)e

mar marjrfchciiUich gegen ba§ paulinitcpe &htiftentum, roo biefelben als aufgehoben

erflärt mürben. habere gehörenbe Sehlen fiub: ,,(£* h^Ht im €>abbau>

gefefc: „er (ber Sabbath) ift ein 3eichen auf einig" (2. 9K. 31. 17.), ba« bebeutet,

ber Sabbath merbe nie aufhören* ;") „$ie Propheten merben einft aufhören, aber

nta)t ba» $ünfbuch, bie Xhora." ©egen bieten 2lu*fpruch be* 9i. ^ochanan (im

3. 3at)rhunbert) bemertte fein 3*itg*nofje 51. Simon ben ^afifcb, bafe nicht einmal

ba$ Verbuch/ b. h- ba* SBorlefeu berfelben am ^Jurimfefte, unb bie ^alacboth,

ba* münblidje ©eiefc, aufhören merben."") Ueberhaupt erfchien ihuen bie ganje

#rage oon bcr Sftöglidjfeit ber ©efefeedauflöfuug nicht mehr ueu, biefelbe mürbe

fchon in ben Sagen be* ^ropheteu ©jechiel aufgeworfen unb beantwortet. $n
©jecbiel 20. 32 u. 33. h*ifet e*: wUnb menn e« in euren Sinn fäme, roa« nicht

fein fottte, unb ihr fprea)et: „„laffet unft mie bie Hölter merben, gleich ben ga--

milien ber Sauber, ^olj unb Stein ju oerehren."" So mahr ich lebe, fpricht

ber $err ber ^niige, ob ich tu<ht mit ftarfer ^anb unb mit auftgefrrecftem 9lmi

über euch bcrrfchen merbe. 3°) taffe euch burch ben Stab Riehen unb bringe

euch unter be« Sunbe* öanbe." Unter i&inroeifung auf biefe Stelle lehrten fie:

„Damit ^firael nicht fpreche: „mir ftnb unter ben Sfölfcrn, laffet un* mie fie

u)un!" sticht bodh, ruft ©ott, ich 0tb* n^ft ju, fonbem fcnbe ihnen $ro*

Preten, bie fie beffern unb Tie mir mieber juführen merben." '") sticht befto meniger

fprecben bie ^Jipftifer oon bem Aufhören be* ©efefee« in ber 3ut«n f l öcr

'J

8ifre ju 5. 9«. 6. 6. j£» »TSD^Ö D1Ü n:tT maiTS W »Sfo

rwnpb o-^-i bsnio nw-rns •) MecMH« 2 gu Sitbro. ^2r ^r n:r: ^ rmn
») Jenwchnlmi Megillm 1. 8. ^as^ W HT»n nö3 H ') Midniich rnbba 5. 9M

»bfd). 4. ») 3ontö @. 80a. htj-q W TDTTC^ *«lDn »^23 ")^1p •) Jenwclmlmi Pt*

i. baf. senhedrin »bfd). io. rmra ff^D nbwff» r^ns "td^ p"non ') Woth
8. 11. Sanhctlrin ©. 99b. •) Mechilta gu 2. 9tö. 31. 17. DD^3?- HS^M PSlb T>^3
•) JenMchalmi Megilla 1. h. 8. •") Sifra )U Bcdiukothai Slbfd). 8. Q^Ta^X ^)lt"

,

^iD,

l^rima^ dttm arb Tara vk* on^a -»rn x» crrorns n«?: i'ttvt

^DSD PHT -ö"r>ab ®crfll- bJcrgu Tanchun» %u Nixmbim gegen ®nbc.
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Offenbarung einer neuen Xljora burä) ben 3Reffta6. Mab ^ofep^, ein l'etyrer im
4. ^aljrlmnöevt, jitirt bie Xiautticn, t> a f; in ber ^ufuiift bie ©efefce aufhören

werben.') greilia) gefdne&t Ijier bie ^Berufung auf bie Xrabition nur für bie

3eit naa) bem Ableben ber s
Dtenfa)en. 9lber bie sJRnfiifer, roeldje oon einer neuen

Ibora burä) ben üJteffiaö fpredjen, fjaben geroifj obige Xrabition oon beut Stuf«

tjören ber ©efefre auf bie mefjianifa)e 3ett bejogen. „©ort", lautet tyre 2ef>re,

„erHört bie neue Xb,ora, bie er bura) ben iNefftaft geben wirb"

;

a
) ferner: „@ott

erflärt bie ©rünbe ber neuen Xtjora, bie burä) ben 3)ieffta« geoffenbart roerben

foll."
3
) hieben biefen fceljren treffen wir aua) bei ilmen bie Angaben oou bem

9luff)ören einzelner ©efefce, als 3. 50. ber Opfer mit yinönafjinc be« 3)anfopfer«'; *)

femer ber geier ber gefie mit ber Seibebaltung be« 33erföb,nung«tage« unb be«

^urimfefle«; ) ebenfo ber gafttage*) unb be« Verbote« be« ©enuffe« unreiner

Xiere. 1
) 6« oerjte^t fia), bafe bie ©efe$e*le&rer ber Serftanbe«rta)tung gegen

biefe gelten ber 9)h;ftifer entfa)ieben )Berroab,rung einlegten. „2)er Unterfa)ieb

3roifa)en ber ©egenroart unb ben Xagen be« ÜÖJeffta« roirb nur aus bem greifein

oon ber Unterroürfigfeit unter bie $errfa)aft frember Regierungen befreien", roar

eine @egenleb,re, Ä) ber roir eine anbere anfa)liefeen: „3«rael bebarf nia)t ber

Xrjora be« iNeffiaft, benn e« Reifet: „naa) irjm roerben fia) bie !8ölfer fernen

(3efaia 11. 10.), b. f>. bie *fölfer, aber nia)t ^«rael.
1
"') Unterftöfct würbe biefer

^5roteft gegen bie annähme oon ber 2luflößbarfeii be« ©efefce« burd) bie §in*

roeifung auf bie oielen 93ibelfteflen, bie ben eroigen Seftanb be« ©efefee« bartrjun,

al« 3. 93.: „2$on beinen ©efefeen roeifj ia) au« alter 3eit, bafe bu fic auf eroig

gegrunbet f)aft
4",

;

,

°) „9ttä)t mit eua) allein fä)liefee ia) biefen 33unb unb biefen

<£ib, fonbern and) mit benen, bie Ijier nia)t mit un« oor bem ©roigen, unferm
©ott balie^en";

11
) »Unb ia) Ijabe meinen Sunb mit tynen, fpria)t ber Groige;

mein ©eift, ber auf bir ift, unb meine 3Borte/ bie ia) in beinen Wunb gelegt,

roerben nia)t roeia)eu au« beinern SJfunbe unb au« bem SKunbe beiner Äinber

unb beiner ßnfel, oer&eifet ber 6roige, oou nun bis eroig.
"
") $on ben fiebern

ber naa)talmubifa)en 3eit nennen roir $unäa)ft ben jReligionSprjilofop&en ©aabja
©aon (892— 942), ber biefem ©egenfianbe in feiner ©a)rift: „©munott) SöebeotjS"

einen ganzen äbfdmitt (21bfa). 3) roibmete. 9taa) iljm hat lUbvaljam ben 2)auib

(1110— 1160) biefe« Xbcma in feinem öua)e „ßmuna Mama" »bfa)nitt 2 au«*

füb,rlia) be&anbelt. 2)er britte roar ÜNofe« ^aimonibe« (1135—1204), ber

biefe grage an mehreren ©teüen in feinen 6a}riftcn erörtert. Sitte brei finb gegen

bie 9lnnar;me ber möglirfien Sluflödbarfeit be« ©efe^e«. äöir jitireu l)icr au«
ben 6a)riften be« i'eljteren, fajon in öetraajt feiner älutorität im ^ubentum,
o(jne un« jeboa) oon ©egenbemerfungen baräber, bie fid; unft beim ^Dura^lefen

biefer ©teilen aufbrangten, jurüdguljalten. 3« feinem 3)iifa)naJommentar ju

San^ebrin Slbfajnitt Ii ftellt er ben ©lauben«iaft auf : „£a& biefe X^ora roeber

geroedjfelt, noa) eine anbere an beren ©teile fommen roerbe." ®eutlia)er lefen

roir barüber in feinem 2)ud&e „Sab GHafa" 3efobe Xt^ora 9. 1.: „©ine au«s

gemalte ©aa)e ift e«, bafe ba« ©ebot ber X^ora für immer ift unb fetner Ben*
berung unterworfen ift, roeber bura) ^erminberung noa) bura) 3ufa&- 2Ben«

') Nidda 8. 01b. ^5 TTO mVüS r^X?3 n»T ') J»lkut J«ai* § 296.

mara v ynb ttto recin m^r TD-rm aür r,sn »ergL (»icrau no<t) BOdiMdi rabba

|U ^O^Ib. 2. 13. Targnm Jonatlian ju ^efaia 12. 3. unb Jowaroth 311 Sabbath Cbanuka unb

Parachath Hochod«ch ntenn rn frTO ') °tlloth de R- Akil« n«*rpn ^a?a «th n"nn
mz«3 i*y TTTD *) bafetbfi «bfd). 27. am (Snbe. ») Miilnwch Müehle ft. 2. •) Ptrke

de K. Elieser cap. 4(>. ') Midrasch Thillim 31t ^Jf. 146. vooc Dni3X "l^r^fl ") Sanbedrin

6. 99a. ein Ku«fprud) Don Samuel. •) Midraach rabba 1. 3R. 9bfd). 98. Jemschalmt Aboda

«ra SttfO). 2. ») $f. 119. 152. »') 5. Tl. 29. 13. 14. 3efaia 59.
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baher 3ftnanb behauptete, bie ©efefce, bie ben 3«raeliten befohlen mürben, wären

nicht für alle 3eiten unb ©efölechter, fonbern nur auf gewiffe 3eit . . . ., ber

ift ein falfcber Prophet, benn er leugnet bie Söeiffagung SRofi«, bem ©ott ba«

©efefc für un« unb unfere Äinber auf eroig gegeben l;at; ©ott ift fein SRenfdj,

bafe er lüge, fein Sterblicher, ber fich bebenfen foflte." gerner: „2Ber annimmt,

bafj @ott bie Xhora mit einer anbeten oerroechfelt bat unb biefe Xbora längft

aufgehoben fei, gehört ju ben Cpifuräern." ') ©ine Grflärung l)ier|u giebt er

in feiner Schrift 3Hore ftebuchim III. 34. „2Beil mafi ebenmäßig nnb oollftänbig

ifi, unmöglich ohne Störung ber ©ummetrie unb ber SJoflftänbigfeit oenninbert

ober oermehrt werben fann; ba nun bie Xlwra oollfommen ift nad> bem 3*ugni«:

„$)ie fiefcre bcö Ewigen ift oollfommen" Cßf. 19. 8.), fo fann fte nudj ju feiner

3eit oeränbert werben." 9Bir bemerfen fa)on jefct in Sejug auf biefe entf$iebene

Haltung be« SRaimonibeö, bafj er in obigen ©äfren bie fcehre oon ber 3nläfngfcit

ber Aufhebung be« ganzen ©efefrefl mit ber eines einjelnen ©efefce« gleich fefce*

rifc$ ^ält, wa* oollftänbig mit ben Angaben im Xalmub oon ber Aufhebung ein«

§elner ©efefce bur<$ bie ©ffe^e«lehrer, al« j. 8. burch 3obann &urfan, Socbanan

ben 8afat, bie Sonebrialft^ungcn unter 91. dleafar ben Slfarja u. a. m. in 5ßiber*

fprud) fleht, bie wir boä) nid)t befi^alb für „Äefcer" galten werben. ?!ucfi

bie weitere Angabe oon SRaimonibe« in ber 33orrebe $ur SRifc^naobtettung

„©eraim", bafe einem Propheten nur eine seitliche ©efefcefianfhebung ge-

mattet fei, aber nicht bie für immer — , fdjeint mit oiclen talmubifcben

Berichten oon ©efefcesauftjebungen für immer •) nicht überetnaufUmmcn. 35a«

mag e« wohl gewefen fein, bafe fictj mehrere (belehrte nadj ibm gegen biefe feine

Annahme erflart t;aben. Sir nennen oon benfelben CSr;aöbai Äre«fa« (1391)
in feiner 6$rift „Dr Äbonai" IL, Äelal 8. Stap. 3. unb 3ofeph Sübo (1360
—1444) in feinem »ua)e „Sffarim" III. 13-16. 8ei fixerem Reifet e«: „<£«

ift nidit notwenbig, bie Unoeränberlichfeit anzunehmen, ©inb auch bie ©efefce

an ftd) unoerönberlid), fo fann bod) eine Seränberung in öejug auf ben Em-
pfänger berfelben erfolgen, je nad) beffen Anlagen unb ^äl;t^feiten

r auf ben Die-

selben wirfen, ben fie jur ^oQfommenbeit bringen follen, gleia) einem Brate, ber

fein Wcjept nach ber SBefchaffenfunt änbern mu§. ©benfo ift bie URethobe be«

fiehrerd bei Erteilung be* Unterrichte«. 2öenn SJlaimonibe« bie Unoeränberlia)-

feit be* ©efefce« al« ©ogma aufhellt, fo würben wir e« böchften« als xrabitiou

gelten laffen, aber bie flritif ber Vernunft fann biefe Angabe nicht paffiren

laffen. $ie fcinweifung auf B. 2R. 13. 1.: „tyx follet nichts h»n}wthun unb
nicht« baoon abnehmen" ift nicht ftichhaltig, weil biefer SJerS fieb auf bie ftorm,

bie 2Beife ber ©efefcesooflaiehung erftreeft, aber nicht auf bie §in$ufügung ober

&bfchaffung eine« ©efefccS. 3n Wahrheit finb in ben ^alirbunberten nach WofeS
oiele ©efetje hin^ugefornmen, al« j. 8. bie, welche ber $almub bem ^ofna, Ba-
lomo u. a. m. auftreibt.

3
) 5flm (Snbc be« 14. Äapitel« bafelbft gelangt Stlbo

jum eeblufe, bafe ba« ©efefc nicht ooüig abgefchafft, aber teilweife geänbert

werben fann. 3ur Beantwortung ber ?in(\e, wie bei ©ott eine STenbetnng ber

©efinnung gebaut werben fönne, bie bura) bie 9nnat)me ber lieb feit einer

©efe^esänberung oorauSgefe^t werben mup, nennt er bie ©efebesänberung bei

yibam, Oioa, Abraham unb fpäter bei bem iftraelitifchen ^olfe, wo bem dinen
erlaubt war, waö bem Änbern oerboten würbe. (Jnblich bringt er im 16. Sta*

pitel bafelbjt bie ©iberlegung ber Seweife fetner Vorgänger für bie Annahme
ber »eränberlichfeit be« ©efete«. S)ie echriftftetten, bie bei oielen ©efefcen

„ewige ^Dauer" haben, al« 3. 8. bei bem ©efefce oon ber neuen ftrucht unb bem

2 Mnimon.dc*: J«d L-hunak« h. T«ehul» 3. 8. *) 6«h< borMOtr unfere «rbett:

fc^efaufhebuna". ») ©i«h«: »XTobition".
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$erföl>nungstage: „ein ewiges ©efefc für eure 9to$fommen" (3. 3Jt. 23. 14. 31.);

bei bein beö ©abbatjjS: „jroifajen mir unb ben Israeliten fott es ein 3 e^en

auf eroig fein" (2. 3R. 12. 24.) u. a. m. beroeifen iiicbts, roeU bodj bie anberen

(Befcfce ohne bicfe 3ufäfce n Ĵ Beitliä) unb oeränberlia) gelten lömten; au$ bt-

beute ber l)ebräifd^e 2luSbrurf für „eroig", olam, oft nur eine längere fieit alt

i. 39. „Sßerrücfe nidjt bie eroige ©renje" (©pr. ©al. 22. 8.); „oon eroig, olam,

gerbradb, i<h bein 3od>" (Seremia 2. 20.); „3$ roof>ne in beinern 3elte eroig,

olamim" ($f. 61. 15.); „unb er fott itnn eroig, olam, bienen" (2. 2W. 21. 6.),

nömlid; bis jum '^obcljubr u. a. m. ülueb bie talmubiiajen Angaben oon bent

Aufhören ber Tiefte in ber ^ufuuft fdieincn bie Sejeid&nungen bei ben Öefefceu

ber gcfle: „eroiges ©efefc" (2. 3W. 12. 14. 17; 3. 3». 14. 41.) ni<$t beamtet

ju haben. SuSbrüdliä) erflären mehrere Rabbiner bie ^falmenroorte 146. 7.:

„2>er ©roige befreit bie ©efejfclten, trvc» m
rrfü 'n" bura): „$er ®roige er*

laubt bas «erbotene."') $iefe offene ©rflärung Hlbos erregte einen ©türm
oon ©egenerKörungen bei ben anberen ©elehrten. 2tbraoanel (Hbarbanel) möchte

beffen ©d)rift „gffarim", SefefHgung ber ©runbfdfce, 8u<h „Dfrim", be« lieber»

reiften« ber jübifd&en ©runbfäjje, genannt roiffen.
2
) Änbere ©egner oon ihm

roaren: ^ahb ben (Sbabib, ©imon SDuran unb Wbrabam Sibago.*) $odj hatte

3llbo nofy im 17. Safjrhunbert feine treuen jünger, oie M gleu| ihm für bie

3Högli<hfeit einer ©efefccSänbenmg ausfpraa)en. 2Bir nennen oon benfelben ben

^^ilofop^en unb SHebijiner SEobia flohen SRofe (1652—1729), ber in feinem

mebijinif<h*philofophif<hen SBcrfe „Waafee Xobia" in ausführlicher Seife bie

3uläffigfeit einer ©efefceSänberung barthut. CSrft bas 18. ^abrhunbert braute

roieber einen entfehiebenen ©egner biefer Sinnahme Älbos. €s mar ber philo*

fopfjifdj gebilbete SJlofeS 3Renbelsfolm (1729 — 1786), ber in feiner ©chrift

„Serufalem" folgenbe (Srflärung barüber abgiebt: „2BaS bas göttliche ©efefc

gebietet, faun bie nicht minber göttliche Vernunft nicht aufbeben/' 4
) gerner: „3n

ber 2f>at fec)e ich nicht, roie biejenigen, bie im $aufe $afobs geboren Tino, ftch

auf irgenb eine geroiffent)afte Seife oom ©efefc entlebigen tonnen. €s ifl uns

erlaubt, über bas ©efefe nachjubenfen ,
t)ier unb ba, roo ber ©efefcgeber feinen

©runb angegeben, einen ©runb ju oermuten, ber oielletcht an $ei\
f
Ort unb

Umftänbe gebunben geroefen, oielleicht mit &e\t unD Ort unD Umftänben oer*

änbert werben fann -, roenn es bem aflert)öchften ©efefegeber gefallen roirb,

uns feinen 3Öiu*en barüber ju erfennen augeben; fo laut, fo öffentlich, fo über

alle 3roeifel unb SJebenflichfciten Ijinroeg $u erfennen ju geben, als er bas

©efefc fei bft gegeben hat.*
4
) 3töm folgte, ganj biefer

s3tiajtung juget^an, ber trefflidje

3. ©. Sicggio (1784— 1855) in feiner ©ajrift „X^ora unb ^bilofop^ie-

©. 161— 162 u. a. m. •) 2lua) ber rationelle ©runb oon bem bilbenben @im
flu§ ber einzelnen ©efe&e auf ben

«
Israeliten roirb oon s

))iofes i){eubelsfobn

auf einer anbern ©teüe f^eroorgeboben, roaS ben Jortbe^anb bes ©efe^es be--

leud>ten foü. „©oroo^l bie geft^tiebenen als bie ungefa^riebenen ©efeK -
fagt

er, „haben unmittelbar als Sorfa^riften ber fcanblungen unb ÖebenSregeln bie

öffentliche unb prioate ©lücffcligfeit jum (Snbjroede. Sie Tutb aber größtenteils

als eine ©$riftart ju betrauten unb baben ald Geromonialgefe^e ©inn unb

Sebeutung. ©ie leiten ben forf$enben ^erftanb auf göttliche ^aljrheiten ; teils

auf eroige teils auf ©ef^ta^töroahrheiten, auf bie fia) bie Religion biefes Golfes

grünbete; bas (Seremonialgefefc war bas 33anb, roelä^efi ^anblung mit 33etraa)tung,

geben unb fiel}« oerbinben fottte."
1
) ftod) pafet biefe hier angegebene «eufeerung

>) Midnutch ThiUim ju $f. 146. 7. >) Jeschaoth Menchicho II. 3. cap. 15. 16. *) @H
Mob vi Megilla 9bfd>n. 1. 1. «) Wo\ti 3Renbei*fof)nf<fc Serfe III. @. 352. ») baj. III.

356. 157. 166. •) 8ief>f »eiblatt 3ur «flg. 3eihtna be* 3ubenhtm8 1839. 9h. 9. unb üeopolb

I^rfcS, 8«dja Own @. 20 Äum. 8. ') Sftenbel«fo&nfd)e öerfe HL 350.
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über bie dichtaufhebung be« ©cfefce« nicht mit anbereu 9lu«fprüeben oon ihm,

bie auf eine nottueitbigc Utitgeftaltuttg unb Reform befl ©efefee« $u bringen febeinen.

ißir bringen oon benfelben: „fie, bie ©efefoe, würben bem lebenbigeu geiftigen

IZntcundjt anoertraut, ber mit allen löeräubcrungen ber Reiten unb Umftänbe
gleiten Schritt galten unb nach bem Bebürfniffe unb nach ber gahigfeit unb
§affung«fraft be« Lehrling« abgeänbert unb gemobelt werben fann."*) ferner:

„3$ werbe e« nicht leugnen, bafe ich bei meiuer Sieligion menfchlidje üujäfee

unb SJiifjbräucbe wahrgenommen, bie leiber ihren ©lanj nur ju fetjr ucrbunfeln.

iiMdjer greunb ber SÖahrheit faun fid; rühmen, feine Religion von fchäblichen

SKenfchenfafcungen frei gefunben ju ^aben? 2Bir erfennen it)n a Ue, biefen oer^

giftenben $audb ber ^geud^elei unb be« Slberglauben«, fo tnel unfer fmb, bie

wir bie 2i$ahrheit fudjen unb münfehen, ihn ofme Nachteil be« Sßa^ren unb
©uten abwifdEjen ju tonnen." 2

) 2Bir fejjen tyet SKenbelfifohn im SÖiberfpruch

mit ftdt) fetbft; efi finb jwei SHäcbte, bie in ihm tampfen unb ihn balb Dabin,

balb borthin Drängen: bie SHadht be« ©laubenfi unb bie 3Kod^t ber ^pfn'lofopfjie.

©in gefchichtliche« SSorbilb für SWofc* 2Renbel«fobn finben wir in SHofe« 9Jtai=

monibe« (1135 — 1204), befien religiäft^philofophifdhe ©djrift „SJtore 9febudhira"

befanntlich ir)n fchr befchäftigte. fterfelbe wiberfprid^t fich in feinen ©Triften
ebenfaa« oft, fobafj er balb al« ©tocftalmubift, balb al« $tnfofoph unb grei*

benfer erfä^eint, wenn er auch bie gragc oon ber Slbänberlichfeit De« ©efefce«

in ftrengorthobojem ©inne beantwortet; bie Qtit war für eine anbere (Srlebigung

biefer grage nodjj nicht ba, and) mufjte fict> ba« ^ubentum im ©egenfafc gum
3«lam unb (S^riftentum, bie e« burd) 2ef)re unb ©$wert ju oernid&ien brobten,

erflären unb bie 91icbtaufhcbung be« ©efefee« auf feine gähne fdfjreiben. (£in

anbere«, älteres »orbilb für 2Henbel«fohn in refonnatorifajer 2ßirffamfeit, wenn
er fich auch beffen, wie c« fcheint, ntd^t bewufet war, ^aben wir in 3efu oon
5Jo|aret, bem ©tifter be« ßfjriftentum«, ber ebenfall« al* ftrenggldubiger %ube
ba« ©efefe in unabänberltcher ©eftalt ermatten roiffen wollte unb nur gegen bie

menschlichen ©afcungen beäfelben als 3. S3. gegen ba« ftänberoafchen oor bem
©ffen u. a. m. auftrat. 2Benn bie jübifcr>c Reform in Berlin $ur Aufhebung
eine« Xeile« be« ©efefce« al« j. 93. ber ©peifegefefce, bec 33efdmeibung u. a. m.

fchritt, fo erfdjeint un« bie« al« eine gerichtliche confequente j)lu«fül)rung ber
s}Jicnbel«|o^nfd)en oben gitirten sJleformgebanfen oon ber 2lbänberlia)fett be«

©efefee« naä) %t\t unb 33erl)ältniffen mit ^intenaufetjung feiner anbern entgegen^

gefegten Steufeerung oon ber 9Jid)taufl)ebung be« ©efefcc«. 9Bie im Gfjriftentum

^aulu« bura; feine Slbfdjjaffung be« ©efefee« über feinen SJieifter, ben Stifter

be« e^riftentum«, ber fictj für bie Beibehaltung be« ©efefeeö au«fpra(h, hinau«ging,

fo fd&etnt un« ^olbheim, ber Segrünber ber Reform, in ber grage be« gort*

beftanbe« be« ©efetje« über 3Renbel«fo(}n hinausgegangen ju fein; er erhob bie

Slbfäjaffung eine« Seile« be« ©efefce«: ber ©peifegefe^e u. a. m. §ur ooUen

£f)fltfache. SäJir fommen nun jum ©dfjlufj biefer Arbeit. 2Bir oermiffen bei

beiben, wafi wir fd)on oben über 3Kaimombe« bemerft haben, bie ©Reibung §wifdben

ber Aufhebung ober 2lbänberlid)feit be« gaujeu ©efe^e« unb ber eine« einzelnen

©efefeefi; beibeö fcheint bei ihnen ein« ju fein, unb bod^ ift bie« nid&t fo, ba

bie 3lnnal;me oon ber Aufhebung be« ganzen ©efefce« in bem talmubifd^en ©<hrift=

tum oon ben Sehlem, wenn oon ben s
J)iuftiferu abgefehen, cntfd&ieben al« fc$e*

rifdrj bezeichnet wirb; bagegen fie un« oon ber Aufhebung einzelner ©efe^e burch

bie ©efetjeölehrer unb Patriarchen ohne jebwebe ©egenbemerhtng erjählen. sißir

haben über bie Aufhebung einzelner ©efefte im talmubifchen ©dbvifttum eine

ausführliche Strbeit abgefajst, bie wir auch fyxet folgen laffen werben.

m ^rnbel«fo1mf<hc iJÖcrfc III. 424. ») baf. III. 41.
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(ttcKttcdmtf f)tbim (j, rrvrn ^©2, rnsxm rrcyn 93or 9Wem bitten nur,

biefe Arbeit nid)t im 2>ienfte einer ^artcirtdjtung beS gegenwärtigen 3ubentum«
ju galten, bas roiftenf$aftlid)e3ntereffe allein ift unfer etanbpunft; 2luffaffung unb
©arfteHung fotten aud) f)ier möglidjft objeftio fein. 3i$ir glauben bieS oorauS--

f^iefen ju muffen, weil bie 33ef)anblung biefe* £ljema8 bie ^arteien unferes

religiöfen 99efcnntmffes gar fe&r berühren unb roorjl aud) befdjäftigen bürfte.

-Kur für bie, rueldje fid) über beu beengenben ©tanbpuuit einer ^artetrid&tung

$u ergeben oermögen, föreibeu mir unb hoffen, aud) fo beurteilt .511 werben. $ie
annähme oon ber 3uläffigfeit ber 2lufHebung beS ©efefeeS in feiner ©efammtljeit,

als ntdjt mefjr ben Ssraeltten oerpflid&tenb, rote biefelbe fta) bei ben jübtfdjen

$eHeniften in ber matfabäifdjen >$i\l in ^paläftina unb fpater au$ in Slleranbrien

unb an anbern Orten ^orberaftens gettenb madjte unb jur ttosfagung oon ber

©efefceSooUjiefjung führte, haben mir in bem Slrttfel : „aoh bauet beS ©efetjeS"

als eine mit bem ©runbroefen beS ^ubentumS in 38iberfptu<b fteljenbc nad)s

geroiefen. £el)re unb ©efefc futb fo an einanber gebunbeu, gehören fo fef^r ju=

fammen, bafe auf bie 2luf&ebung beS Gilten bie s#ernid)tung beS 3lnbern erfolgen

müffe.; beibe fjaben batjer nur bie eine Sejeidjuung: „Xfjora", bie „ßefjre unb

©efefc" bebeutet.
1

) Slbcr roie fteljt es mit ber Hufljebung einzelner ©efefee? 3ft

biefelbe gulaffig? S)aS bibltföc ©djrifttum foll erfl barüber 2luffdjlu& geben.

3n 5. 3Jt. 4. 3.; 13. 1. tyci&t eS: „$ljr füllet nidjts ^iujutyun jur ®ad)e, bie id^

bir fjeute befehle, unb nid)ts baoon abnehmen, ju beobachten bie ©ebote beS

(Sroigen eure« ©ottes, bie id& eud) befehle/' 9laa) bemfelben ift bie SJerminberung,

Slufljebung beS ©efefces, foroie beffen 93ermcl)rung oerboten. dagegen lefen roir

in 5. "Di. 18. 15. in bem ©efefoe oon bem bem ^olfe verheißenen ^roptjeteu

gleicb
sDiofeS bie SJla^nung: „auf tfcn foHet il;r Ijöreu"; ber ©eljorfam gegen

benfelben roirb bebingungsloS geforbert, in allen fallen, bie aud; eine @efefocs=

auf^ebung miteinfd)licfeen fönnen. 3n biefem 8innc rjat fid; barüber ber ©efefceS=

leerer % 3od>anan (im 3. 3aty$.) auSgcfproben: „3n allen ptteu get)ord)e

biefem ^ropljeteu, foHte er aud) bie Uebertreluug eines ©efefccö mit 2lusnar)me

beS ©öfcenbienfteft oon bir forbern." 2
) 2luf einer anbeut Stelle roirb jebod) in

93e$ug auf biefen SuSfprud) bie Sefdjränfuug l)iu$itgefügt: „roenn biefc ©efefeeS--

auf&ebung eine &eitti$e ift gleid) ber Dpferbarbringung beS sJkopl)etcu (Sita am
Serge Äarmei." 3

) ^ebenfalls roirb Ijicr bie 3lufl)cbung eines ©efefoes, roenn aueb

nur für eine geroijfe 3eit, als auläfftg erflärt. (Sine anbere Scbriftftelle barüber

ifl in 5. W. 17. 8 -14., betreffenb bie (Siufeljung unb bie Function beö Ober«

geriet« (f. b. 21.), roo ebenfallö ber ©eborfam gegen baöfclbe mit bem s
Jcaajbnt(f

bebingungöloö geforbert roirb: „Unb tl)tte na$ bem 2lttö)prud;c, ben fic bir oer*

fünben, oon bem Orte, ben ber iSioige erroä^len roirb, beobndjtc |H oolljiel)cn

ganj, roie fie biü) lehren roerben."') ferner: „ißeia^c nid;t oon ber Sadje, bie

fie bir oertünbeu, roeber nacb rec^tö, nod) nad) liutö/' ') Diefer gebotene, be-

bingungölofe ©efrorfam gegen baö Dbergcricbt foü aud) in bem galle erfolgen,

roenn basfclbe in feinem Urteile ober Huöfprudje gegen ein ©efe^ uerftofecn ober

gar badfelbe aufgeben roürbe. lüiaimonibes benimmt in ^kjug barauf: „3)afl

©eriebt befi^t bie 9Kaa)t, aua^ fola)e ©efe^c unb 2(uorbnungcn, bie in gauj
3»rael oerbreitet ftnb, jeitli(b aufjubeben. 4Bie ber 3lr}t oft genötigt roirb, bei

einem Patienten bie Imputation eines ©liebes oorjunefjmen, um baburd) beu

übrigen fieib gefunb ju erhalten, fo fann bas ©erid)t bie llebertretung biefcs

ober jenes ©ebotes auf eine geroiffe 3eit erlauben, bamit bie übrigen 9leligions-

") ®\tt)t btn ?lrtifel „2<ö" unb (Stfefc" in Abteilung I. ») Oenmni Sanhwlrin ©. 90 a.

\"tq inn •»b>*?att5 s^rn ~b "tote ax iss *) Jei*moth s.90b.
;

cbcnfo

JlBimonides h. jewde UatUora «bl(ftn. 9.8. 4
) 5. 3)1. 17. 10. s

) baf. ». 11.
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gefefce erhalten werben." ') $m STalmub haben wir au« oerfchtebenen Reiten

mehrere 3tuflfprüct)e, welche bic leitenben 3bccn, bie Veroeggrünbe ber toirfiidj

ooraeuommenen ©efefcesaufhebungen enthalten. 2Bir bringen bon benfelben:

„Oft ift bie Vernichtung be« ©efefce« feine Vegrunbung";') „Keffer, bafe ein

©efefr aufgehoben al« bic I^ora oergeffen roerbc";
3
) „3eit ift für ben (hoigen

gu Waffen, fte jerftoren bein Öefefc ($if. 119. 126.), b. h- man wirft oft für

©ott, wenn man ein ©efefc anhebt";*) „Keffer, e« fd)roinbet ein ©efefc aus ber

Xf>ora unb ber 9came ©otte« werbe nicht öffentlich entweiht"; 5
) ober: „Vejfer,

ein ©efefc in ber Ztyoxa auöjureifeen unb ber 9iame ©otte« werbe öffentlich

geheiligt"; 0
) ferner: „Sätumtliche ©ebote traben gegen ein 9Bort in ber Zfyoxa

feinen SBert"; 1

) „Unb beobachte meine ©efefce uub 3ie$te, bie ber ^enf<^ au«;

üben nnb burch fie leben fott (3. VI 18. 5.), b. h- ber iHenfch [off bnreh fte, bie

©efefce, leben, aber nicht fterbcu; efi barf jebe« ©efefc $ur Rettung eine« SRenftyeiU

lebend übertreten werben, nur nicht ba« bes Verbote« be« ©öfeenbienfte«, ber

Unjucht unb bcö ^torbe«";') ,,$a« ©eridt)t fann, wo ©rünbe ooi liegen, bie Huf*

Hebung eine« ©efefeefi oerfügen". •) tiefem Safce wirb par bie befcf)ränfenbe

ßlanfel hinzugefügt : „wenn e« fid) um bie Unterlaffung einer ©cfefceöoolljiehung

hanbelt, bie jeboef) in Betracht ber oiclen im Xalmub berichteten tiefet«**

aufhebungen oon Seiten ber ©efefceölehrer unb ber jubifd)en Dbergerictjte, 6one*
brien, bebeutungöloö wirb." 10

) 3S$ir werben balb ©elegenheit traben, biefe oer*

föiebenen wirtlich ftattgefunbenen ©efefce«aufhebungen nach tyrtn hm*i Ätoffen,

ber jeitlidt>en unb ewigen, oorjuführen unb ,,u befpredjen. Vorerft möchten wir
bie grage erörtern, wie biefe @efefce«aufhebungen mit bem oben sitirten S<$rift=

wort au« 6. 4. 3.; 13. 1., ba« jebe Verringerung ober Vermehrung be«

©efefrefl oerbietet, .511 oereinbaren finb. Sefanntlid) waren es bie <5abbucäer

(f. b. 21.) unb foäter bie ftaräer, bie auf ©runb biefe« Verbots ben ganzen

rabbinifchen ©efefeeöauöbau mit feiner Vermehrung unb Verminberung ber ©efefce,

wie er im talmubifchen Schrifttum un« oorliegt, oerwarfen. Von rabbinifcher

Seite ftnb oerfchiebenc Söfungen barüber oerfuebt worben; wir halten e« mit

beuen, welche biefe« Verbot nach feinem 3ufanimcnhange in 5. 3H. 13. 1—4. mit

bem ©efefc oon bem falfchen Propheten erflaren bajj baöfelbe ftch nur auf ben

^ropheten bejiehe, berfelbe barf nicht ohne jebwebe Schriftbegrünbung weber

eine VerminbeTung, noef) eine Vermehrung be« ©efefee« auf eine angebliche ihm
geworbeue Offenbarung ooruehmen. 3)er ©efc$e«(ehrer ober ba« jübifetje ©ericfjt

bagegeu, ber ocimöge feiner Schriftforfchung unb Schriftnachweife eine Vermehrung
ober Vermiubeiung be« ©efefee« vornimmt, fteht nicht unter biefem Verbote, er

©erftöfjt bamit nicht gegen basfclbe. 3Raimonibe* (1135— 1204) fagt baruber

') Main.oni.U-> h. nmmrim. ^bfd))i. 2. 4. *) MV>nachotl».€i 09 b.
\ y \w\ ^"nj nVoDTD ET?3ffC

nTC NT» IT
s
) Temura ©. 14b. Oittin 6. 60b. al« GJrunb ber »ufrjebung be« Verbot*,

bie §alad)Otb, nicb«rjuf(brciben. *) Mistlina Bemchtitli ?(bfd)it. 9. t. unb (ieniara baftttfl

6. 54 n. unb 2. 63 a. Sergl. iHafdii bafelbft, (Mntnb uir «ufbebung bei »erbot«, in Segxü'

femifl^tonncln ben Woffconanicii „Xerraarammaton" ju gebrauten. ft

) Jebamoth 6. 79*

«rDnno2 d^3« dtd V^mr1 i»n pmiPi ya rnx rvw np^rtD zwo Unter n*« »«»b

„©efeö" berftanben, ba biefer Bati ali ©runb ber Kidjtbeacbtunfl be« (Befe^e« in 5. SW. 24. 16., bafe

bie mtet itiO)t wegen ber 6a)ulb ber Jriubcr fterben fotten, nngegeben wirb. •) baf. ao"03

O^OXD Die Wipp*! rn^rr, TO PH« TpymD al« @ru«b ber 9M(f)tbea<frtimg

b<« Oefeöc« 5. 21. 23. ben Ceidjnam niebt am ©algen übernachten 3U laffen. ') Jeruacfaalmi

pea 8bfd>n. l. rmnn mn ">s"6 nt: r^tsp 53 ') ©• 74. Joma

6. 85. •toi n ira yn u5d; mpo *zz>z yanpcw -p "px ona ptwid vk^ ans m
•) Jebamoth ©. 90. HTPH p "U"t T>py? |Tra ,0

) b«f. ©. 88 a. »ergl. Xofcpb.otb baf.

voce •prrü "Hb 6. 8fl b lofcphot voce ntW n*» "um. »o bagegen angefänipft toirb.

g»e$r barüber hat SÖIodj, lefonotl) I ^orrebe 6. IV. §. 5 u. 6. SÖien 1859.
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in feinet Einleitung 511 feinem 2öerfe n%ab ß^afafa": H $icfe ©efefce, roetc$e

bie SSeifen fpater erneuerten, »erfrofeen nicht gegen ba« Serbot 5. 9W. 4. 2. unb

13. 1—4., „nicht« hinzufügen unb nichts wegzunehmen", benn ba«felbe bezieht

fid) auf ben Propheten, ber im ©efefce nichts erneuern barf unter Sorgabe,

©ott habe e« it)m befohlen".') 60. wirb in Sezug auf 3. 2R. 27. 34. „btefe*

ftnb bie ©ebote, bie ber Eroige s
JJh>fe« für bie 3*raeüten auf bem Serge Sinai

befohlen", gelehrt: „baß oon ba ab fein Prophet irgenb etwa« (im ©efefee)

erneuern barf";') sBiaimontbeö jitirt al« ©runb bierju bie ©teile in 5. 3R. 30. 12.

„ba« ©efefc ift nidjt im Gimmel" unb fpricht ein für allemal e« au«, bafj bie .

@efefce«offenbarung mit ber an SJiofe« abgesoffen unb feine mehr burch einen

Sßropbeten §u erroarten fei. 6« fann bat)er ftiemanb unter Berufung auf eine ihm
geworbene ©otteöoffenbarung ein alte« ©efefc aufgeben ober ein neue« ©efefc

einführen.
3
) dagegen roirb auöbrücflidj einer autoritatioen jübifdjen Sehörbe

bie Wacht juerfanut, auf bem 2Bege ber Sd)riftforfchung ober in Setracht

bringenber S3crt)dltmffe ©efefee aufzuheben unb ©efefce einzuführen, „$ret
©egenftänbe", Reifet e«, „oottjog ba« untere ©erid)t, bem ba« obere ©ericht (ba«

himmlifd)e) beiftimmte: e« uerorbnete ba« Sorlefen be« Efterbuche« am ^ux\m>

fefte, bie Segrüfjung mit bem oterbuchftabigen ©ottcSnamen (f. Abonai) unb bie

3eljntablieferung an bie ^riefter, nicht, rote eö gefefclich beftimmt roar, an bie

£euiten, ©egenftänbe, welche eine Serminberung unb Sermehrung bc« ©efefce«

(flehe roeiter) mit einfdjliefjen.
-4

) ferner lefen roir: „An brei Orten hat bie $a*

lacha, ba« münbliche ©efefc, ba« Sdjrtftgefefc oerbrängt: bie %$oxa orbnet an,

ba« Wut eine« gefa) [arteten ©eflügef« ober SBilbe« mit erbe, Afche, 311 bebeefen,

aber bie §alacf)a erlaubt e« auch mit allen anberen ©cgenftänben; bie Xljota

verbietet bem 9Jafträer (f. b. 21.) fein Haupthaar mit einem Scheermeffer abju*

fermeiben, aber bie $alacr)a erweitert biefe« Serbot auf jebe« anbere SBcrfjeug;

bie X&ora gebietet äur Ef>efcheibung bie Anfertigung eine« roirfllchen formellen

Scheibebriefe«, aber bie .ftaladja erlaubt biefe Ausfertigung auch auf einem Der-

blatte."3) Sßaäj biefer ©runblegung für bie 3nläfftgfeit ber ©efefteöaufr)ebung

machen roir un« an bie fpeciellen Angaben ber oorgefommenen unb roirflich ooff=

jogenen ©efefcesaufhebungen im btblifäen unb talmubifchen Schrifttum, a) bie

@efefee«auft)ebungen im biblifdjen Schrifttum. flach Jjjofua 24. 26.

ftanb eine <Sidt>c am Heiligtum in Sid)em, unter ber ^ofua nach feiner 9Rat}nung

unb Sunbeöerneuenmg mit bem Solfe ein 3)enfmal errichten liefe — gegen ba«

©efefc 5.
s
JJc\ 16. 21. feinen Saum neben ben ©ottesaltar zu pflanzen"; 3ofua 8.

erbaute ©ibeon einen Altar, auf bem er opferte; :>üd)ter 10. tt)at ba«felbe 3Ranoa;

1. Samuel 7. ber Prophet Samuel in 9)üjpa; 1. Samuel 11. bie Männer non

Sethfeme«; 1. Samuel 11. gefdueljit ba«felbe in ©ilgal bei ber Erneuerung ber

Äönig«roürbe Saulö; bafelbjt Kapitel 13. opferte ber Äönig Saul in ©ilgal;

bafelbft Äapitel 14. erbaute er einen Altar zur Dpferbarbringung inSRichma«;

1. St. 18. 31. errichtete ber Prophet Eltahu einen Altar am Serge Äarmel unb

opferte auf bemfelben; fämmtliche hier aufgezählten ^anblungen roaren gegen

ba« ©efefc in 2. 17. 3— 6; 5. 9H. 12. 13— 15., roo bie Dpferbarbringung

nur auf ber Stätte be« Heiligtum«, be« 3e^hfiJigtnm« (f. b. A.) ober fpater

be« Xempel« in Senifalem oorgenommen roerben burfte. 2)ic ©efefce«lct)rer im

2:almub erfennen ba« (Mcfcfcnribriae in biefeu Senaten an, aber fic fehen in

benfelben eine zeitliche ©efefceöaufbcbung, als burch bie 3eit unb für bie 3eit

») Slcljnlirf) fpridjt tr ftd) in h. ieiode hathor» Äbfdjn. 9. L. unb in feilirr Sorrebc gum
ÜRijcfjnQfommcntor |M Seraim unb Sanbfbrtn «bfttjn. (5l)def Aber bie ©toiflfrit b«« »efe^e«

ai«. SRcbrere« fifhc ben 9lrtifcl: Jl'xdtt mein unb nid)t weniaer". ') Sifn 3. OT. 27. 34.

abf^U. 13. ») Jadrhaflaka Jc»o<ie liatliora «bfd)U. 9. 1. 9Rd)rCTf$ ftff)«:
p@cfcft

Unb ^rt».

p^rttntum". *) Mcnachoth &. 23 b. ») Sota 3. 16 a. jnpifln iTUpV HSpH Itmpi9
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geboten. 1

) „Vor Grrid;tung bet ©tiftsfjütte", lehrten fie, „waren $ur Dpferbar=

bringung bie Opferten, Vamotf), erlaubt, aber nadjj berfelben würben fie uer*

boten; oor bem.Ginjug in ©ilo unb wäbrenb ber 3eit bie|"es Heiligtums in 9lob

unb ©ibeon würben biefe Opferten wieber erlaubt, bagegen oerboten, als

fpäter in 3cnifa(em baß Heiligtum errietet war." 2
) 2>iefes „ertaubt" in biefem

Vertagte bebeutet bie $eitlidje 2lufbebung bes betreffenben Verbots. 2)ur<$ foldje

Slnnaljme oon gefctjlid)en, Heitlingen (^efefee&aufbebungen werben uod) anbere

fdjeinbar gefefemtbrige ftanblungen in ber 95ibel erflärt: 5Me 2)arbringung ber

2ßei£)opfer am ©abbatb, bie bei ber ©inwei&ung ber ©tiftsbütte oon ein&elnen

gefpenbet würben; 3
) bafe

sD2ofed (3. 2H. 24. 8—15) ben ©ottesläfterer feftnebmen

liefe, beoor er nod) bie tym jufommenbe ©träfe rannte; 1

) ben ©abbatOfduinber

oljne oort^erige Vertoarnung töten liefe (4. 31. 15. 38.);
3
) ferner bafe Qofua

(3ofua 6.) über 2ldjan ofme 3^genoerne^mung ben Xob oerbängte;*) bafe ber

<j$ropf)et ©antuet (1. ©. 7. 9.) unb bie £eute oon Setbfemef^ (L 6. 6. 14.)

weiblidje Opfer, Äü^e, barbradjten; ') ber ^ßrop^et (Slifa in betn Äriege gegen

bie SRoabiter gegen bas ©efefc (5. 31. 20. 19.) öäume $u fällen befaßt*) u. a. m.

3af)lreiaVr finb: b) $ie ©efefcesauf Hebungen im tatmubif c&en ©Grifts
turne. 2Bir (jaben es f)ier metyr mit ben „©efefceSaufbebungen für immer" ju

tfjun, bie wir im ©egenfafe ju ben jeitlia^en ©efefoeSauftyebungen „bie ewigen"

nennen. 2lls erfte be$eidjnen wir bie im talmubifdjcn ©djrifttum oft erwähnte

„Csras2lnorbnung", ben 3*f)»ten nidjt meljr, wie bisher, an bie Stauten, fonbera an
bie ^riefter abzuliefern, 6

) eine 3JJaferegcl, bie gegen bas ©efefc 4. 31 18. 21. „ben
©öfjnen Seois tjabe idj alles 3*bnte in ^Srael jum Grbe gegeben" war unb eine 3luf=

Hebung besfclben bebeutet. SMefe ©efefeesnufljebung führte balb ju einer anbern.
sJtad) 5. 31. 26. 2. 12—15 foH ber ganbmann jebes ^a&r im Heiligtum ju

rufalem ein oorgefc&riebenes 3e^n^ c 'enn ^n^ fpte$eil, bafe er alle Qtfynten nad)

Vorfdjrift abgeliefert: „i$ l)abe es gegeben bem l'eoiten, bem ^rembling, ber

SBaife unb ber SBittwe." tiefes Vefenntnis fonnte in ftolge obiger Slnorbnung,

bie ben Stauten ben 3ef>nten wegnahm, nidjt met;r in SBaljrfjeit gefprodjen

werben. 35er &oI>epriefter unb ^fürft 3ofmnn fcurfan (135—106) fdiaffte baljer

bas Ablegen biefe« VefenutniffeS ab; bamit toar obiges mofaifdje ©efefc aufges

boben. Iü
) (Sine anbere fpätere Verorbnung befahl, fi<| bes ©ottesnamens rrrs

im ©rufee ju bebienen unb bejog fidj babei auf bie Vegrüfeung in SRutf) 2.

„ber ewige mit eud&!" „ber Gwige fegne bidj!" unb in Stifter 6. 13. „ber

(Swige mit bir tapferer £clb!" 2)oa) mar bamit ebenfalls bie 9luf^ebung beä

©efefces 3. 31 24. 16. unb 2. 31. 20. 24., baS na$ rabbinifdjer Deutung bas

3luSfprea^en bes oierbudfjftabigen ©ottesnamens aufeerbalb bes Xempcls oerbot,

oerbunben. 1

') ^on bem fa^on genannten Johann ^nrfan wirb ferner bie Hb-
fa^affung ber Slbfingung bes ffalmefi 44 „©aaj auf, Gwiger!" im 3Jlorgengotte«s

bienfte bes Xempels, bie unter ber fi;rifdbcn Verfolgung in ber oormaftabäifd^en

3eit eingeführt würbe, aber fpäter feine öebeutung me^r §atte, berietet. '0
(Sine fpätere 3lbfd;affung galt ber Nennung bes ©ottesnamens in fa^riftlia^eu

Vertragen, ©dmlboerfdjreibungeu u. a. m., wie biefe feit 3fof)ann önrfan üblia^

gciocfcn. 5Der ©ruub baoou war, weil berartige ©$riftftücfe aud(> $u oerfdjic*

«) Sdnuhim ©.12 k Sifrc jur Sidra Reeh §6«; ferner aber 9Ranoa Schachini 3.10 b.

Über Öibeon in Temura <S. 28 b.; über ©linbu in Jelmmoth ®. 90 b. unb Sanhedrin S. 89 b.

mit ber Angabe: nrTS nric rsmr» J
) sifre R«'b S 66. fk-baebim S. 112. 3

) 3ieb,e

6tift8bÜttC unb MaimoniiloH b. nianw: korbanotb 2. 15. unb Oemara Mnwlkaton ©. 9. «) Oe-
mara Sanbeilrin © 78b. *) baf. 6. 80 b. ») MninionnK-s* b. Sanbcdrin iHbfO)n. 18 gefl. Silbe.

') Aboda sara 3. 24b. SjlerjW Ji-nwhahni Me^illa 9lbfd)lt. 1 Über Samuel« Cpfcr. ") Wla'u

monibefi, Sorrebe 311 feinem 9Mifd)iinfouimeiitar Scraim. ") Jebamoth 3.86 b. Menadi«>tli 3.
23b. >n

) (icniam S«.tc 3. 4Sb. Jeruscbalmi baf. 9lbfd)n. 9. 11. ") Menacbotb 3.23b.
Mixchna Horach nb ?Ibfd)ll. 9. I. (niuara baf. 3. 54a. ") Cicmara Sol« 3.49-
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benen profamerenben 3^e^en ge&raucht werben fönnen. 1

) 3reruer nennen wir

eine Slnorbnung be« ©amalicl I. (48—52), ba§ ein 3eu
fl
e ü°er Den fine*

ermanne« genügt, um ber SBtttme bie SBieberverheiratung au erlauben, bie

einer Slufhebuug befi ©et'efcefi 5. s
J)c. 19. 15., nach beni 2luäfpruch von jwei

Mengen wirb bie (Sache gültig, gleichfommt. 2
) Gtne bebeutenb größere Stajahl

öou ©efefoefiaufhebungen erforberte ba« 3af)v[)iuibcrt nad; ber .^erftörun^ be«

Xempel«. GS war 91. 3 0($attan &• ©afai, ber in i^abne ba« ©onebrion wieber

confHtuirte unb in $olge ber nun völlig veränberten ^eituerfiältnifi'e beö jübi-

fdjen $olfe« ju vielen ijnjrituüonen [abreiten mufete, mit benen manche ©efefeeö-

aufhebung verbunben war. $a« ©rfte mar bie Uebertragung ber fceiligfeit

3erufalemö in vielen Sachen auf bie Stabt Sabne, ben nunmehrigen Sifo be«

Svnebrion«. 2)a« Dbergeridjt, Sonebrion, fottte aud) ba feine volle Autorität

^aben, bie 23eftimmung be« 9leumonbefi, ber gefte u. a. m. vorzunehmen, gegen

bie gefefeliche inorbnung, nur am Orte be« Heiligtums, ben Drt, ben ©Ott er*

mahlen wirb (5. 9t 17. 10.).
3
) Später fanb man Slnbeutungen in ber Schrift

bafür, in „unb bu foHfl fommen |tt ben ^rieftem unb £eviten
w

(5. SR. 17. 9.),

wo bafi „unb" fidh barauf bejiehen fott.
4
) (Sine anbere 9lnorbnung überträgt

bie §eiligfeit Qerufalem« auch für bie 3ufunft auf jeben Drt, roo fid^ ba«

Snnebrton conflituiren würbe, fobafe man aud) in %abne unb an jebem Drte

be« Sonebrion« obige ftanblungen vornehmen unb an einem 9ieujahr«fabbath,

wie früher in ^erufalem, Sdjofar blafen bar f.
5
) Gr fa^affte ferner früher ba« Xrinfen

be« ftludjwaffer* bei einer be« Ghebrudj« verbädjtigten Ghefrau ab. 0
) Gin

anberer Schritt von ihm mar bie Slufljebung be« ©efefceö, bafe ber ^rofelvt

bei feiner Aufnahme in« ^ubeutum ben ©elbbetrag für ba« für ihn ju bringenbe

Opfer su entrichten tyabe.
1

) ferner f)ob cr b*e Sterorbnung auf, bie ^rüdjte

von neugepflanjten Säumen im vierten %at)xc nach ^rufafem $u bringen, um
fie bort ju verehren, weil 3fcrufalem nach bet 3e*ftörung be« Xempel« nicht

mel;r mit fruchten gefdjmücft werben fottte.*) Gnblich wäre noch anjugeben bie

Aufhebung ber 3)i«penfation be« Sabbathgefefce« für bie 9leumonb«3eugen, bie

früher wegen ber Dpferbarbringung erteilt würbe, mit 9(u«nahme für bie 9Wo»

nate SUfan unb Xifchri wegen ber $efte an benfclben. 1

') 2luch von ber 3Tufhe=

bung be« Öefefce« von ber ftarbringung befi Äalbopferfi bei einem aufgefunbe=

neu Leichnam eine« Grmorbeten wirb berichtet mit ber Angabe be« ©raube«
wegeu ber 3una (>mc *on SJlörbern unb N3)iorbthaten fett ben Äricgfijabren,

fobafj ba« babei abjulegenbe S3efenntni«: „unfere 2lugcn haben e« nicht gefeben"

(6.9Ä. 21. 7.), nicht mehr wahrheitsgemäß gefprochen werben fonnte. 10
) ©ine

weitere ©efefcefiaufhebung in $olge ber oeränberten 3etten erfolgte unter beut

Matriarchat öe« 9t. ©amaliel II. ^n *incr Svnebrialfifcung, ber er jwar nid)t

präfibirte, aber in ber er mitoerhanbelte, fam eö jur Aufhebung be« Verbot«

5. iM. 23. 4. WG« fommen feine 9tmoniter unb 9Hoabiter in bie ©emeinbe
be« Gwigen", weil biefe 93ölferfchaften burdj bie Groberungen unter 9lebufabs

ne^ar unb Ueberftebetung an anbere Orte nicht mehr in ihrer Urfprünglicbfett

eriftirten.
1 ) 2)ie ©efefeeöaufhebung be« Svnebrion« unter bem ^orftfec 9i. ®am=

liel« II. galt einem alten Verbote, nach welchem mau bie 9le<fer ein fyalbeü

») (iemara R(wch haxchana S. 18 b. Megillath Tiuinith 7. *) Jelwmotli @. 116 a. 122.

Sieb« „©amoliel 1." ») »Weh hasohana 6.24 U. 31. Mwchna Edajoth. 8. 3. Wlct)XtTt*

fiebc 3o<banan b. €a!al *) Jenweh. Sanhclrin 11.4. Sifre Debarins 10. § 153. r^Z'C " THS^
n3S^2123 l'T FS *) M»«*bna Rowh hawliana 4. 1. ") Sote ©. 47 a. Ttcjc (Mcl'cUc^auf fKluuifl

»ar toohl fchoil UOr ber 3«ft5ru»lfl bc8 XcnH)de. ') Kerithotli S. 9. Jenwch. Schek:üini aca.

(^nb€. *) lk«a 6. 5. ») Rasch bafldiaiM S. 2L '") Bote <S. 47 a. SqI. ben Srtifcl ,,©aln

«riJpfjn". 3n bfr Tosephta s,.te 20»fd)n. 1-4 »uirb aud) biefe ©efclje^auf&cbunfl auf 9t. 3od)onan
b. Safai aurfirfgcführl. ! «) Hirariiuth 3. 27a.
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3a$r üor bem Eintritt be« ©rla&jabre« nicht mehr pflügen unb bebauen burfte.

$ie oöttige Verarmung be« Sanboolfe« in golge btr oieljährtgen Äriege mar
bie «eranlajfung unb ber ©runb baju.') $on gefd)i<htlicber Sötc^tigfctt mar
ber Soncbrialbefchlufe 3U Snbba im fcaufe ber ftitfa, burc| bie ©elehrten 9*.

Slfiba, 9t. Xarphon unb 9t. 3ofe ben ©aliläer (ber Patriarch 9t. ©amliel IL

roar nicht bobei) herbeigeführt, ba§ man bei Sebroljnng be« Seben«, in ßeben«*

gefahr, jebe« ©efefc übertreten barf, mit Ausnahme be« 00m ©öfcenbienft, 33lut-

fdhanbe unb $torb.*) 91. 3«mael erlaubte in folgern gatte auch bie Uebertretung

be« Verbot* vom ©öfcenbienft, wenn biefelbe hcimlidj geliehen tonnte. 3
) ©ine

anbere Aufhebung mar bie be« Verbot«, bafe man auf $oflution«fälIe ein Zaufr
bab nehmen müjfe, wenn man nach benfelben bie tyoxa lefen, ftubiren will.

3Mefe ©efefceöaufHebung wirb 51 3uba b. Sktbora jugefchrieben.
4
) gine anbere

Seit roar bie unter bem Matriarchat feine« Sofme«, be« 9t. Simon b. ©amliel IL

(140—163). 6« roar bie Qtit W"h bem oerunglücften barfod)baifchen Aufftanbe,

roo bie laum überftanbenen 9?eligion«oerfolgungen bie ©efefceslehrer roeniger

geneigt matten, weitere ©efefceöaufbebungen gu oeranlaffen. ©in Au«fpru<h be«

fiehrer« 91. Simon b. 3oc^ai cJ^arafterifirt un« bie Stimmung biefer %t\t voll-

ftänbig. ,,$a« 5. Sud) SJtofi« fucr)te ©otte« $id&terftul)l auf unb flagte: „flönig

©alomo f)<xt mich entwurzelt Söirb bodt) jebe« Zcftament, oon bem ein Xeil

ungültig geworben, oöfltg ungültig. Salomo hat einen Xeil meiner ©efefce

aufgehoben, tritt baburch nicht auch ba« übrige ©efefc aufcer Äraft? 2)a« ©efefc

»erbietet bem Könige, fich oiele grauen ju nehmen, üicle ^ferbe anjufdhaffen

unb ©olb unb Silber anjuhäufen; aber ©alomo hol D^fcfl ©efefc übertreten,

„©ehe unb fei unbeforgt!" rief ihm ©ott §u. Salomo wirb nid)t ba fein unb
hunbert Anbere feine« ©leiten, aber ein Sota 00m ©efefc wirb nicht fdhwinben!"

3
)

$>aran reihen wir feine baladiifdje Cebre: „$>er Prophet ober 2et)rer, ber bie

Aufhebung eine« Teil« be« ©cfefcefi aufifpridht unb bie fernere (Spaltung be«

anbern Xcile« be«felben lehrt, ift frei oon ber auf bie Abführung 00m ©efe&

befHmmten Strafe/ *) 2)aö Verhalten be« Patriarchen 9t. Simon b. ©amliel II.

in biefer Reit charafterifiren ebenfalls jwei Aufifprüchc oon ihm: „Äein ©ericht

barf bie Anorbnungen eine« anbem ®eri<ht« aufheben, wenn c« nicht gröfjer

an3ahl unb an sBeißt)eit ift;" ferner: „SRan oerhänge feine «erorbmmg über

eine ©emeinbe, wenn ber gröfete Xeil berfelben fic nicht jn ertragen oermag.'' 1

)

(Sr wollte feine Aufhebung aber auch feine Gehrung ber ©efefce, wenn biefe

nid)t gar bring lieh unb erträglich war. Tr'to ftärfer regte e« fid) wieber in

ber ruhigem unb frieblid)era geft be« ^atriatdhen 91. Sfuba I. (137— 194). Xer=

felbe befreite bie ©renjfiäbte 39etb,fean (Scgtbopoti« , Äefar &maä) (Semaja)
am 3orban, Gafarea am 'JJceere unb 93ethgobrim ((Sleutfiropoli«) im Süben
mit ihren ©ebieten, bie früher nicht unter jübifcher Sotmafeigfeit ftanben unb
meifl oon ©rieben bewotjnt waren, oon ber ^flid^t be« <5rlaftjahre« unb ber

3ehntabgaben, weil fic nicht alfl |U ^aläflina gehörig betrachtet würben. 1
) Sil«

man ihm Darüber Vorwürfe machte: ,,^Du erlaubft, wa« beine ä$äter oerboten

hielten!" antwortete er: „SReine 3?ater liegen mir bieten ^Jlafc für meine 93er*

Dientte!"') So hat ber Äönig ^iöfia bie oon 3Rofe« angefertigte eherne Schlange
oernichtet, weil fic ba« 3Jolf jur Abgötterei oerführte. Aber gab e« benn nicht

oor ihm auch fromme Äönige: Hffa, $ofapbat u. a. m., welche bie ©öben au«
bem £anbe Rafften aber biefe eherne Solange oerfchont tiefeen, unb wie burfte

$i«fia oernichten, wa« feine Säter oerfchont liefen? ^h^ antwortet: „<£« war

') Moedkatan 3. 3H. Jenwchalmi Schebüth STbfdjn. 1. HaUtIu 1. 3
) Sanhedrin 3.74a.

Jenwchalmi Sanhedrin 3. 6.; bof. Schebüth 4. 1. ») BäU kama ©. 82 b. «) Bcraclioth ©. 22a.

») Midmivh rabba 3. Vi. ?lbfd)n. 19. •) Sanhedrin 6. 90. ») A»kxU«u« @. 87.
,
Hurajoth @. 3.

*) Miscfana Peaachim II. 1.; Geiuara Cholin ©. 6b. ») baf. ^ nTj^np TI'UH VTVTX GP&Q
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bie* fein eigene* Serbienft." So rechne idt) auch mir biefe %t)at al« mein 93er*

bienft an. ') $)er Patriarch ging uodj weiter, er erlaubte am Slu«gang be«

Sabbathjahre« oon bem 2Ba<h«tum auf ben gelbem, ba* am Sabbat&iabr ges

roaebfen, fofort ju geniefeen.
2
) Später wollte er bie ©efefec be* Erlafejabre*

ganj aufgeben, aber er ftieft bamit auf heftige Dppofition oon Seiten be* from*

men 31. «ßimfca« b. 3atr unb unterliefe e*.
3
) Ebenfo beabfichtigte er ben

ftationalfafttag beö 9. 9lb abjufchaffen, aber auch baoon brachten ilm bie bagegen

ftd) erhebenben Stimmen im Sonebrion ab.«) Sei ben Sabbathgefefcen machte

er bebeutenbe Erleichterungen, befonberß in Sejug auf Rettung eine« SJcenfcfjen;

leben*. *) Gr erlaubte ben ©abaräern nadj bem nahen $amta am Sabbatb, ju

gelten;
4
) bie Berührung uub 2Öegfa)affung oon ©efäfeen am Sabbatb, bie fonft

ju berühren unb loegjufcbaffen oerboten waren. 1
) 91ur gegen bie Aufhebung beö

©efefce«, betreffenb bie ftetjnnim (f. b. 31.) mar er, al« man im Sonebrion auch

barauf ben Antrag geficllt ^atte; er begrünbete feinen ^rotefl bamit: ,/BoHen

mir unfern Anteil freigeben, roirb benn ber Stltar, ju beffen $)ienfi fie oerpflichtet

fmb, fie freigeben?"*) Wach ihm fefcte fein Sorjn, ber «Patriarch !R. $uba II.

(220— 270) ba« 2öerf ber ©efefreöaufhebung mutig fort. $)a* Verbot be*

©enuffe« oon Del oon Reiben, ba* nach ber irabition fdhon oon Daniel ($)a*

niel 1. 8.) berrübren fod •) unb in bie 18 Scftimmungen oor ber £empeljierfiörung

mit aufgenommen rourbe, mar bem Solfe eine brficfenbe Saft; 3uba II. f)ob

in einer Sonebrialfi&ung biefe* «erbot auf.
10
) 3ur Erleichterung be* ©efefce*

oon ber Scbioagerehe fefcte er feft, bafe, wenn ber Wann in einem Sdjeibebrief

an feine grau beftimmt, berfelbe foQ erft nach feinem £obe föechtßfraft erhalten,

biefe grau nach bem Tobe be* <0lanue* al* gef$ieben ju galten unb fo oon

ber Schroagerebe ju entbinben fei.
1
') Eine britte Erleichterung mar feine 93e-

fltmmung in ben s
Jieinbeit«gcfefcen, baß eine grau nad) einem 2b ort, ber einem

Schübe ähnlich mar, nicht bie oorgefchriebene ^Reinigungöjeit ju galten braucht.
,J
)

E* erhoben ft$ auch gegen biefe Sefchlüffe unter ben ©elehrten in «Paläftina

unb Sabolonien ©egenftimmen, unb man nannte ba* Goflegium biefe* Patriarchen:

„©efefceSaufhebungftcoflegium'', rurm 1*1 m. '*); aber e* gab auch unter ihnen

EinftchUü ollere, bie biefe* Vorgehen 511 rourbigen oerftanben. $iefe fprachen

e* au«: „2ln brei Stellen erhielt ba* Kollegium be* Ä. ^uba II. ben tarnen:

„Unfer £ef>rer:" bei ber Deloerbot«aufhebung, bei ber obigeu Scheibebriefbeftim*

mung unb bei obiger &bort«beurteilung." H) ©in anbere* ba* $olf brücfenbe*

Verbot mar, »rot oon Reiben $u genießen; auch W Aufhebung biefe* Verbots

rourbe 91. 3"ba IL mehrmal* aufgeforbert, aber er lehnte e« ab, 18
) bis enblich

auch biefe* oon Ruberen aufgehoben rourbe. '*) 9lu* fpäterer $e\t nennen roir bie

gefchichtlich wichtige Einführung be* feften Äalenberö jur Sefiimmung ber Weumonb«*

unb g^fltage gegen 350 unter bem Matriarchat Riffel* II., mit ber zugleich bie

Aufhebung ber SBeftimmung oon Weumonb«; unb gefttagen burch ba« Sichtbar^

roerben be* erften 9teumonb*fichel« aufigefprochen roar. Eö roar bie* ein bebeut'

famer Sit, hervorgegangen in golge ber ft<h erneuemben Verfolgungen gegen

bie Suben feitbem sJcom chriftlich geworben unb ba* Eb,riftentum 1™ &errfcbaft

gelangt roar. 2Bir haben barüber ausführlich in unferer $Heal--Encijclopäbie IL

0 Mixebna Pesacliinj II. 1. Gemarn Cliolin ©. 6b. ») Miwhnn Schebiith 6. 3. *) Jen«-

nohalmi A»mfti ?fl>fcf)H. 1. 4
) McgilU S 5. Jenweh. baf. 1. 7. >) .Torna 6. 80 b. B. Bathr*

©. 90. Pcsachim 6. 90 a. u. 0. m. •) Erubin ©. 61a. ') Sabhath S. 16a. UJlb 4«h.

Beza 6. 26a. ") Jel>anioth ©. 79. •) Aboda Mra 36a. ; Jeruschalnii baf. II. baf. Nidda II.

Geniara Babli Oittin ©.76b.; baf. Jenwoh. VII. @. 48b.cul.2. ,0
) baf. Bkf)t «U«führlidjcre*

in bem 9IrtiW „^iirrtar* 9t. 3uba II." »') baf. unb Oittin ©. 76b. baf. Jenwchalmi VII. 3.

») Jeruhrlialmi Nidda IV. ©. 60. ,J
) Jcrtwrlialmi Nidcb III. @. 60. ©iebe Webrerc« in bem

Srtifcl „^arriardj Ä. 3uba II." •«) baf. z\ yaw '*> **** ®- 35 unb ö7 -

Jcruachalmi Sabbath Ul ©. 3 b. W9 ITTim
'igni :ed by Google
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2trtifel „Äaleuber" berietet unb bitten, baS »ctreffenbe bort 6. 627, 628 unb
2Inmerfung 4 nadjju [efen, %\\ Ve,vifl auf baS Gebot jur Veftimmung ber 9Zeu=

monbSs unb ftefttage nadj bem ©idjtbarwerben beS erften
sJJionbfid>elS wirb in

2. SR. 12.1. „biefer «Dtonat fei eudj 2lnfang ber konnte, ber erfte für äffe

konnte beS 3ar}reS
w

^ingeroiefen mit ber 2lngabe, bafe
sJüiofcS ben Israeliten

ben ÜReumonb in feiner erften s#hafe gezeigt habe unb ihnen jugerufen: „2Bie

biefe ba fottet ihr fehen unb barna$ ben SReumonb beftimmen."
1

) DaSfelbe

mürbe biermit aufgehoben, (Einen nidjt geringeren gefdjidjtlichen 2lft in bem
jübifd)en ÄultuSgcfefc bilben bie aufeer &raft getretenen ©efefce als j. 33. bie

Stempel« unb Dpfergefefcc unb bie mit ihnen in 3ufammenhang ftehenben 9lcin=

beitSgefefce oon 3. üfl. 11. 24—47. betreffenb Verunreinigung burd& unreine

Xiere; baf. R. 13 bura) 9(uSfafc am SHenfdjen, Äleibung unb $auS; baf. St. 15
bur<h 9ln*flu& am unb roi u. a. ra.; 4. 19 11. burdj Verfihrung oon
Seiten u. a. ntv oon benen mehrere I;eute noet) bei ben ßaräern, foweit bie«

ihnen möglid) ift, beobadjtet werben, bagegen im SRabbmiSmuS (f. b. 21.) gar
nidjt mehr jur Vollziehung fommen. 9täd)ft biefen nennen mir bie für bie tal*

mubifdje Literatur hW midjtige Aufhebung bes Verbots t>om lieberfdjreiben

bes münblidjen ©efefces (f. b. 21.). Das Verbot toirb im 2. Safn^unbert oon
<H. 3smael auf 2. 9R. 34. 27. „edneibe bir auf biefe 3Borte" als Auftrag an
9)lofeS, baS ©ebriftgefefc nieberjufebreiben, begrünbet: „biefe ©efefce fdjreibe

nieber, aber uidjt bie föalacboth." 2
) Dodj ift basfelbe oiel älter unb wirb oon

SR. 3°djanan mit ftarfem SHadjbrudf mteberholt: „Die Sdjreiber ber £aladjoÜ)

finb gleich ben Verbrennern ber 2:^ora.
//3

) 9tid)ts befto weniger würbe es fpäter

als aufgehoben betiadjtet. 9luS früherer 3«** toäre auch bie Aufhebung ber

Safttage, bie in ber gaftenrolle 4
) uerjeiebnet wareu, ju nennen.") $n °*m

brianifdjen Kriege hatten bie Delpflanjungen bcfonbcrS oiel gelitten; 9t ^ofe

(f. b. %) beftimmte, bafj baS biblifdje ©ebot, Clioen $ur 9?adjlefe an ben
Säumen gu laffen, nicht ausgeführt ju werben brauet. 0

) 3nbireft würben ©c=
fefce burdj Einführung oon ^«ftitutionen aufgehoben als j. V. bie ^nfutution
oon ^rosbul bura) fcittel. Das erfte 3af)r nach bem ffiegierungöantnt be*

Aerobe« I. war ein Sabbathiahr (f. b. 91.). Das Volf war in ^olge oon SWife*

ernten unb ©elberoreffungen oerarmt unb mufete Darlehne aufnehmen. Die*

felben jebod) würben ihm wegen bes beoorftehenben ©abbathjahrefl, an welchem
bas ©efefo einen Scbulbeneilafe anorbuet, oerweigert. 3« biefer 9lot half ber

©nnebrialpräfibent Littel I. aus; er führte bie 3»rKMi<m beö ^jjrosbuls ein,

eines Verwahrungsfdjeines, bafe ber ©laubiger bie flacht hat, fein Darlehn
ju jeber 3eit eiufafnren su bürfen. Derfelbe fdhü^te oor annullirung feine«

©uthabens burd) bas (Hefe^ bes ©rlafejahreS. ') hehreres fie^e: „Dispenfation

oom ©efefe", „Obergeria^t" unb „^labbinismus."

Wcfeij «nb tyvophctentntti, nx-»s:ni nmm, ober ber ©efefceslehrer unb
ber Prophet, x-^r aan. Das Verhältnis bes ©efefces unb bes ^jrophetentums,

biefer jwei ^nftitutionen bes ^ubentums, bie ben Voben feines geiftigen Vaueö
bilben, ju einanber, war unter ben jübifdjen ©elchrten im anmten jübifdhen

(Staatsleben in "ipaläftina unb uad) bemfelben ©egenftaub oielfadjer (Srörterun=

gen. Die SDieffiaSerwartungeu im jübifd;en Volfe, bie fid) bureh bie ©emalt=

herrfdhaft bes Aerobes (f. b. 21.) fteigerten unb fpäter unter bem Drucfe ber

romifdjen ^i)rannei ftarf genährt würben, Imben s3J?änner h^toorgebradht, bie als

') Rösch Imwliana @. 20k. Mediilta ?lbfd)n. 1. Jöo. 2>a* SBort n;n bilbct bie Un»

terlagc biefer Vlitflabe. 31. 3$mael ift ber ^cridjterftntter. *) Tcinura 3. 14 b. -p
r^2^n zr^ rtp» -x^ zrr.-j nrs rex r.rxn nm-tr, rx J)

u««»am Tenmm s. !4i>.

«) eielje MejrfUath Taanith. ») Kowli haKoliana S. 18 b. r^lT r.2T>2 ') Minchna
I'ea 7. 1. «ab Jeruschalmi baf- CjOpb p*

J
) Gittin ©. 36a. 3)}e^rcre« \\cf)t „Littel".
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3)?cf|laffe (f. b. §1.) unb $ropf)eten bem &olfe bie balbige ©rlöfung unb bie naln?

Hnfunft beft ©otteftreid)cft oerfünbeten. 3Wit biefer Skrfjeifjung eine« neuen 3"f*Ä»;

beft beft ©otteftreiebeft mar unzweifelhaft aud) bie »ngabe etneft neuen ©efc^e« unb
bie »bflettung alter Safcungen mitoerbunben. 2Bir entnehmen bie« au« Watty 5.

17—19., ioo 3«fu* feinen ^fingern juruft: „3fjr fallet nid^t mäbnen, ban ict) ö<5

fommen bin, baft ©efeft ober bie $ropbeten aufjulöfen. 3$ bin niä)t getont;

men aufjulöfen, fonbern ju erfüllen. £)enn id| fage eud), wafjrlicf) bifi bafe

.öimmel unb (Srbe ^ergehen, wirb ni$t jergef>en ber fleinfte S3ud)ftabe, nodj ein

Xitel oom ©efefc bi« bafj eft JKfleft gefdjebe. 2Ber nur ein« oon biefeu fleinflen

©eboten auflöfe unb leint bie £eute alfo, ber wirb ber ftleinflte fein tut ^tm=
melreid)e." (£« ift Ijier eine ©egenerflärung, meldte bie Erwartung oon ber

©efefeeftauflöfung burdj ben 3)Jeffiaft oorauftfefet. Sejieljen wir fyierljer bie

Silagen ber ©efefoeöleljrer über bie Unterlaffung ber ©efefceftooll$iebung bei bem
£anboolte, 2lm £aare3 (f. b. 31.), unb bie Beriete oon ber feinblidjen (Stellung:

nannte beftfelben gegen jene, fo ftnb foldje Grmartungen feiten« beft 33olfeft ers

flärlid&. 3tud) bie jfibifd&en getteniftat (f. b. Sl.) in unb au&erbalb «paläftina«,

bie jtcb teilmeife oon ber Seobad^tung beft ©efefce* loftfagten, l)ütten gewtjj eine

offizielle ©efefrauflöfung burd) eine ^iergu berufene ^ßerfdnlidjfeit, mie fic fpäter

^auluft crflärt hat, fetyon früher gern gefeiten, ferner gab eft eine nicht geringe

?ln$al)l oon Reiben in 3erufalem unb in ben anbeten ©tobten, auch in ben

angreujenben i'änbern, benen bie oielen ©efefce beft Subentum« ben Uebertritt

iiu ihm erfchwerten, unb bie ebcnfaU« auf eine (Erleichterung oom ©efefc (f. 9Ro*

nobaj) hoffen motten. 3m <Sd)riftgefe& ^aben roir über obige jwei ftnftitutionen,

bie ©efefceöobrigfeit unb baft ^propheteutum, folgenbe Scftimmung. Ueber

erftere: „3Seuu bir eine <3ad)e unbefannt bleibt im ©eriebt $rotf<ben SBlut unb
ölut, iRedjt unb 9fec$t, Schaben unb Schaben, eft finb Streifjad>en in beinen

Xljoien, mache bieb auf unb jiebc bin an ben Ort, ben ber (Sroige bein ©Ott

enoäfylett roirb. Unb fomme $u ben ^Srieftertt unb iieoiten uub jutn dichter,

ber in bieten Sagen fein roirb, froge unb fte werben bir bie 6ad)e be« SRecbtö

fagen. Xfjue nad) bem Sluftfprucb, ben fte bir oerfünben; und) ber £f>ora, bie

fte bid) lehren, unb nadj beut 9?cd)te, baft fte bir oerfünben, ooffjielje, meiere

nid)t oon ber Sache, bie fte oerfünben, roeber recht« nod) linfft.'") 33om ^5ro«

pbetentum: „(Einen Propheten gleich mir roirb ber (Sroige oon beinen Jörübern

auffteben laffen, ihm fallet ihr gehorchen;"*) ferner: „(Einen ^roplH'ten erriebte

ia> iljnen aus ber 3Kitte beiner »rüber gleid) bir, id) gebe meine Söorte in

feinen ^Kunb, unb er foll ju iljnen 3llleft reben, roaft id) il;m befehlen roerbe.

Unb ber sJ)iann, ber nidjt auf meine Worte tybvt, bie er in meinem 9iamen

rebet, oon ilnn werbe id> e« forbern."
3
) i&ix erfennen in biefen <£cbriftftellen

bie Angabe ber untcrfd)ieblid)en Stettungen beft ©efe^eftweiien oon bem ^Jropljes

ten; nur (öfterer fyat über jmeifelbafte ^Recbtftfälle, ftreitige ©efeöeftprai:ift, bunfel

febeiuenbe Se^rfäfte ju urteilen, nur an bie ^kiefter, Seoiten, alfi bie ©efe^efts

funbigen unb an ben jeitigen Widder, bie .«ifammcu baft Obergerid^t (f. b.

btlbcn, foll man fia) wenbeu. dagegen beiftt eft uid)t, boB man einen ^vopl^eteu

auffueben uub oon ilnn SUtfflarung über ein ©efe^ oevlangen foll. Gin jweitev

Unterfd^icb sroifdpen beiben befte^t ferner in ber rocüevcn Angabe oon 5.
s
J)i. 18.

21. u. 22., ba|j ber ^?ropbet bie 2Baf)rl)aftia,fcit feiner ^erfünbigungeu bttreb

2Üaf)rjeid)en, bie eintreffen müffen, ju betraftigen bat, roaft oon ben ©cfe&cft*

roeifen, bem GoHegium ber ©efe&cftfunbigen, nid)t geforbert roirb. ©er Staub
ber ©efefceftfunbigen ober ber ©cfcfeeftauftleger mar bemnad) ein uoljerer unb

mel>r oertrauungftroürbiger. S^ng auf (Srftereft bat ber Talntnb: „^ifbtiger

') 5. VI. 17. 4. 12. l
) baf. 18. 15. 3

) baf. 50. 13 -20.
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60 ©efe$ nnb froptyUnUm.

finb bie SBorte her ©d&riftgelehrten, ©opherim, al« bie ber Propheten. $er
Prophet unb ber ©djriftroeife gleiten jmei ©efanbten, bie bcr Äönig na<h ben

Sprooinjen fd^icfte unb oon benen er juoor ben bortigen Sebörben bie Bnjeige

jufommeu unb befehlen liefe, bem (Einen nur ju glauben, wenn er meinen Siegel«

ring nnb meine 2lbjeid)en vorgezeigt, aber bem Xnbem auch, wenn er biefe

äußeren Semeife ntd&t oorgelegt bot. ©o h*iftf e« von bem Propheten: „unb

er bir ein Qeifyn ober ein 2Bunber giebt* (5. VR. 7. 19.), aber bei bem ©djrift=

weifen: „nach ber £bora, bie er bi<h lehren wirb* (5 3W. 17. II.).
1

) <Snb(i<$

haben wir noch eine britte ©Reibung in bem SRangoerbältniffe be« ^ropbeten

§u bem ©elebrten onjugeben, ba& man bem Goflegium ber ©cbriftfunbtgen, bem
Dbergericht, immer ©ehorfam ju leiten oerpf(iä)tet ift, wenn Tie fich auä) inen
ober gar bie Aufhebung eine« ©efefee« mit Su«nabme Don ben Serboten be*

©öfcenbtcnfle«, ber SJlutfcbanbe unb be« SJlorbe« befcbliefjen, Dagegen einem

Propheten nur, wenn er nach einem bewahrheiteten 3ei*cn eine jeitlidje @efefce«=

aufbebung forbert, unb auch ba nur, wenn biefclbe nicht bie oben genannten

brei äarbinaloerbote betrifft. 3Me ©teile Darüber lautet: „auf it)n foffet ihr

hören (5. 9W. 18. 15.), wenn er bir auch fagte, übertritt ein ©ebot, wie ©tiahu
am Serge Starmet (1. Ä. 18. 33.), wenn e« nur eine seitliche ©efefce«aufbebung

ift, gehörte ihm."*) 2)iefe britte ©Reibung s«oifcben bem Propheten unb bem
©efcfee«weifen ift eine rabbinifä)e, bie in ben Sorten: „weiche nicht oon bem-

feiben weber reiht« noch linf«" angebeutet gefunben wirb, b. h« felbft wenn fte

bir etwa« oertünbeten, wa« bir linf« b. (}. oom ©efefc abmei<henb erfdjeinen

foHte.*) @ine anbere Sfnfnüpfung bafür war am 35er« 4 in 3. 3Jt. 23: „bie ihr

jie oerfflnbet in ibrer3eit", wo ba« ^ebrdifc^e Hortons füran» „ihr" gelefen

wirb, ba|} bie fteftjeitßangabe burcb ba« Dbergericht gültig fei, wenn ba«felbe

fith auä) geirrt, oerfehen ober gar abfid&tlid) gefehlt hoben follte.*) dagegen
batte man gegen ba« ^ropbetentum bie Rainung: „$em Ewigen eurem ©ott
foQet ihr nachgehen, ihn ebrfür<f>ten unb feine ©ebote beobachten unb auf feine

©tvmme hören" (5. 3R. 13. 4.), auf feine (©otte«) ©timme, aber nicht auf bie

©timme feiner Propheten.») (Sine anbere ©teile oerbietet gerabeju jeOe @efe|e«=

emeuerung burcb einen Propheten. Hnfnüpfenb an 35er« 13 am ©nbe be«

4. 8. fllofi«: w ba« finb bie ©ebote, ©efefce unb Stechte, bie ©ott burcb Wofe«
gegeben" lehren fie: „S3on ba ab barf fein Prophet ein ©efcfc erneuern."*)

feine britte ßebre barüber lautet: „fte ift nicht im Gimmel" (5. Stt. 30. 12.) b. h.

oon ber Xfjora ift im $immel nicht« übrig geblieben, fomit e« aud) leine neue

©efefeefl Offenbarung burch einen Propheten geben tann.') ©o entgegnete ber

©efe^eö (ehrer SR. ©liefer feinem ©egner 51. 3ofua, ber fich in einer ©efefte«bi«s

fttffion auf ein oemommene« Stotbfol (f. b. «.) oom Gimmel al« Sewei« ber

^ichtigfett feiner 3lngabe berief: „$ie Styora ift nicht im Gimmel!"') $n
biefem ©inne wirb oon bem ©efefce«lehrer 9*. Sofua (im 2. 3ahrf>.) als alte

Xrabition gelehrt: „$)er Prophet Gliafju wirb nicht fommen, „rein" ober „uns

rein" §u erflaren, ober ju entfernen unb ju nähren, fonbern nur ben JJrieben

in ber Seit h^ufteden." ©o würbe jebe ©cfeteSeutfcheibung, ©efefeeöerfl&rung,

ober gar eine ©efe^gebung al« nid)t jum öeruf eine« Propheten erflärt. 3JJan

•) Jcnischalmi Sanhedrin Hbf<6ll, 1. 11. «nl. 2. 0*>3"H Hlflib XpP X"-:

•D^C^S ^HTQ D^rpt D^n'an ') Jehamotli 6. 90»>. Sifre §u @d)ofHm. 3)er $roj>b<t

@Ual)ii l>ot am ©erflc ffarmel ba8 Verbot, aufew^alb bc« Penibel« in ^cmfalem Opf«r barju«

brinaen — übertreten, toa« al« jeitTt^c ®efefec*aufl)cbuua. juaeftanben »irb. ») ©ifhe „Cbcr^
geridjt". *) Runch lianchana. OWV Wjp'W *'DS< DPX D^na* DPX *) Sifrp

§« n»^ S« bemfelbcii6dlrift0fr« yn"X> xbi ->blp3 TOTO^n ^psn •) Sabhath ©. 104.

MegUla 3. Joma 80. Jeruachalrai Me^tila^ 1. 7\pyj2 ^WL* H3TT^ "'SITD^ SCUSH 1^8
') enaiBD wn ttto «biß tram •) ß»1« »e» 1* 6. 59.
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u erfüllt, bafj e« Damit auf Die angeblichen 3)icffiafYe unb Propheten roährenb

nnb nach bem jübifdjeu ©taatfileben abgefehen nmr, bie ba« 5ßolf irre leiteten

unb fooiel Unheil anftifteten. $on biefem Üßropheteu, ber fid) bei feinen 2lu«;

fagen unb neuen ©efefce«anorbnungen auf erhaltene ©otte«offenbarungen beruft,

unterfdjeiben uucfj fie ben Propheten, ber auf ©efefoedfunbe feine Angaben unb

^orberungen grünbet. 6r roirb in biefein gaQe al« @efefce«au«leger betrachtet,

bem gleich anberen OhMeOesU'tjiern (f. Dbergerid)t) ©cljorfam geleiftetro erben foQ.

werben in ber Xrabition (f. b. 91.) Diele ©cfefcesini'titutionen, rrcpn, auf

bie Propheten äurücfgeführt unb in ber Xrabittonfifette bilben Tie ba« oierte

©lieb, bie Vierten, roelche al« (Srtjalter unb Seroahrer ber X^ora genannt

Töcrbcu'.) 3n ben 3ulunft«oerhei&ungen ift eö im talmubifchen 6a)rtfttume ber

Prophet (iliattu, ber über bie jw ei fei haften ©efe($e«fachen 21 u« fünft unb &nU
fd^eibnng erteilt. %n ben Serhanblungen ber ©efefeefiau«leger tjeifjt es bei

folgen Aüiicn: B (S« bleibe liegen bie Cilialm fommt."») OTir brctes uetje

:

„SMefftofle" unb: „9iicht mehr unb nicht weniger."

(Einüben, bet ÜMattfee, Form Den ©lauben im Sinne oon „wahr
annehmen", eine 2lu«fage, Angabe, ßehrc unb ^orfehrift al« roa&r galten, beren

2ßat)it)aftiij!ca bur$ nicht« bezeugt roirb, fennt ba« Subentum nid>t; ber (glaube,

ben e« für feine deinen an ©Ott, Offenbarung, ©efefcgebung u -
n - m - forbert,

ift nicht ber ©taube ohne ©tünbe, ber fogenannte blinbe ©taube, auch nicht ber

oernunftmibrige, ber bie menfd)lia)e Vernunft in Ueffeln bannt unb i t > v ju fc^mei-

gen gebietet, fonbern ber, roeleher bie $euQen für feine 2tfahrheit mit fid) führt,

auf roela>e er fia) beruft unb burd) bie er erfannt fein mit <£« fmb bie«,

aufjer ben äußeren 3ci$™ ju feiner S3eroahrheifung, bie ©rfenntniffe ber menfo>

liehen Vernunft, ältere 23erheijjungen, gefa)ia)tlid;e X^atfad)en u. a. m. Stuft*

brücflid) beint e«: „X'lr ift e« gezeigt ju erfenneu, ba§ ber ©n>ige ©ott ift unb

aufeer ihm 92iemanb;
M3

) „Unb fo erFenne e« f>eute unb führe e« beinern #erjen

ju, bas ber ßroige ©Ott ift, im Gimmel oben unb auf ber Grbe unten, fonfl

Äeincr" ;*) „(Srfenne ben ©ott beine« Sater« unb biene ihm mit ganjem $erjen

unb roifliger eeele
4
*; 3

) „Stur beffen rühme fid), ber ftä) rühmen roifl, betrauten

unb mia) erfenuen, fpridjt ber £n)ige";°) *3h* feib meine 3^9™/ fP™fct bei

Steige, bamit i^r erfennet, glaubet unb einfehet, bafj ich e« bin, oor mir mar
fein ©ott gebilbet unb nad) mir tuiro feiner fein".') 6o gefd)ie^t bie iBerfünbigung

be« ©ottefiglauben« im erften 2Ju«fprueh ber jetjn ©ebote mit bem 3 l, fa foc : »»ber

id) bieh au« Aegypten geführt höbe" — unb beginnt im 5. 9Jt. 6. 4. nicht mit

bem Söorte: „©laube", fonbern „$öre" al«: „$öre 3*rae^ oer unfer

©ott, ©ott ber cinjig (Sine." £>ie Ijebräifaje Benennung für „©lauben" im

biblifd)en unb naa)biblifd)en Sd)rifttume burd) „emunau
, ra^x, brücft nad)

»ebeutung feine« Stamme«, fefligeu, ftütjeu, fräftigen, bie fteftigung, ba«

innere, geiftige ^eftroerben burd; ein medium, ba« ©lauben burd) ©rünbe,

au«, roa« beutlid) burd) ben ©ebraud) ber §ipl)ilform biefe« S^^tt'orl60 ^
heemin,

l^r^, für „glauben", roeld)e befanntlid) nid)t bie Selbfttbätigfeit, fonbern

ba« „Ii)uu i' afieu" burd) Rubere be)eid)net, hervortritt. Diefe« medium, ober

richtiger biefe media, bie ben ©lauben bedungen, Tino, roie fd)on angegeben:

bie Grtenntniffe ber menfd)lid)en SSernunft, Serl)ei&ungen, gefd)ia>tlid)e X^atfad^en

unb äufecre 3e^cn - ®° roirD "l !• 15. 16. mit S3e$ug auf eine frühere

Ser^ei^ung in 1.
y
JSl. 15. I. unb beren SBieber^olung in 1. 15. 5. oon 2lbra-

l)am erzählt: „er glaubte an ©ott unb bie« marb ihm al« Xugenb angerechnet",

ns n^rn- Änbcre ©teilen fpred)en uon bem ©lauben, ber bura) äußere

») Aboth 1.1. ») Babbath ©. 108 a. nppD« W'B 1$ TTTfä VGV- fi«h« bafcIBft «fu««

jübrliaK«^ ») 5. 3«. 4. 85-89. «) baf. & 39. ») 2. 28. 9. •) 3crcmia 9. Stt. ') 3e»
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Stityn beseugt würbe. 3n 2. 9W. 3. 1— 8 flcljt bei 3Hofe« bic £rfdjeU

uung be« brenneuben uub nicht Dcrbrcnneuben Sornbufche« ber SJerfünbfgung

feiner Senbung oorau« unb in 2.
s
J)i. 3. 12 foll bie SSerheifeung be« ©otte«;

bienfte« am Serge Sinai als 3*^11 biefer feiner göttlichen Senbung fein;

2. 3W. 4. 1-8. fod %DJofe« bem SJolfe beit ©lauben an feine göttliche Senbung
burd) äußere 3e^cn beroeifen: „Unb c« wirb fein, roenn fie bir nicht glauben

unb nicht hören auf bie Stimme bes elften 3cichcn«, fo werben fie glanben auf
bie Stimme be« lefctcn 3eiajen« w

(buf. S*. 8.); bafeloft 4. 30. 31. heifjt e« ferner:

tt 9)tofe« tfjat bie 3*i<fan oor ben Sugen be« Solfe« unb ba« Solf glaubte unb
hörte, baft ©ott ber Israeliten gebaute, ihr ©lenb gefchen;" 2.

sDt. 14. 31. wirb
naö) ben Daraufgegangenen ©unbern am Schilfmeer erjagt: „fie glaubten an
ben Ewigen unb au v

Dlofe«, feinen 3)icner;
w

2. 3W. 19. 2. foß bie 2leui$erlichfett

bcr Offenbarung auf Sinai ben ©lauben an biefelbe beteiligen: „3a) fommc
311 bir in biefer SJolfe, bamit ba« 3>olf hö*e, wenn ich mit bir fpreche, unb
aud) an bidj werben fie ewig glauben;" 1. 99. 51. 18. 20-40. &at ba« Solf
fidj nach oollbrachtem SBunber burch ben Propheten <£liat)u am Serge Äarmel
ju feinem ©otte«glauben befanut. Mehr al« biefe äußeren fyityn foden bie

inneren, bie (Srfcnntniffe ber Vernunft, ben ©tauben bewahrheiten. 3U ben

fd)on oben jitirteu Sibelfteflcu barüber bringen mir hier jenen wahrhaft flafitfcheu

2hi«fprudj: „beim biefe« ©ebot, ba« ich bir heute befehle, ift nidjt ju wuuberbar
für bid) unb nidjt ju fern oon bir. Dicht im Gimmel ift'«, um ju fprechen,

wer fleigt für un« in ben Gimmel unb holet c« un« unb oerfünbet e« un«, bafc

wir es thun. 3tuch nicht jenfeitö be« sDteereö, umju fprechen, roer sieht für

un« jenfeit« be« iNeere« — , fonbern ganj nahe ift bir ba« 2i>ort, in beinern
sJ)iuube unb in beinern £erjien, um 311 ooU^ieheu."') <*uenfo nachbructeooll wirb

oou ben gefduchtlichen Xhatfachen gefprochen, auf bie jur Sefcftigung be« ©taubeu«
hingewiefen wirb, ^n ty'alm 106. 10. 11. lefen wir: „Unb er half ihnen »on
ber £anb be« Raffer« unb erlöse fie au« ber ©ewalt be« geinbe«. Sie glaubten

an feine SBorte unb befangen feinen Duhm;" 5. $1. 8. 2.: „Unb fo gebenfe be«

gaujen Wege«, ben bid) ber (£wige bein ©ott biefe uicrjig ^ahre in ber SBüfte

geführt, um bid) ju bemütigen unb bich ju Derfudjen, ju erfenuen, wa« in beinern

fterjen ift, ob bu beobachteft meiue ©ebote ober nicht!" bafelbft 32. 7— 9.: ,,©e=

benfe ber Xage ber ^orjeit, betrachte bic ßahre dou ©efchlecht ju ©efcbled)t,

frage beinen *tatcr, uub er fagt c« bir, bciitc 3Utcu unb fie Derfünbeu c« bir.

Wie ein 2löler fein Deft bewäajt, über feine 3«ngcn fd)webt, feine Jittige au«=

breitet, fie nimmt unb auf feinen Sdjwingeu trägt. 2)er (Sioige allein führt c*

unb mit ilnn fein frember ©ott." ^)iit biefer unferer 3luffaffung ber 95ebeutung

be« ©laubenö im ^ubentumc ftehen wir in ber Glitte jweier entgegengefetten

Dichtungen, ber 9)luftifer, bie ben ©laubeu in jeber öeflalt, auch ohne ©rünbc,
ben blinbeu Gilauben, wollen, unb ber fllationaliftcn, an beren Spi&c na) in

neuefter 3eit $cofe« ^icnbeldfohn gejteat, ber in fetner Schrift „Sernfnlem"
ertlart, ba« ^nbentum habe feine ©louben«lehreu unb befehle nicht ben ©lauben.
„Unter allen ^orfchtiften unb ^erorbnuugeu be« mofaifcheu ©efefce«", fagt er,

„lautet fein einsige«: „3)u foUft glauben" ober „nicht glauben", fonbern alle

heipen: „S)u foUft thun" ober „nicht thun." $em ©lauben wirb nicht befohlen,

benn ber nimmt feine anberen befehle an, al« bie, meldte auf bem 2Begc ber

Ucberjeugung ju ihn« fommen." 2
) ,,3d) erfenne", fagt er an einer anbeiu Stelle,

„feine anberen ewige Wahrheiten al« bie bcr menfdjfichen Vernunft nicht nur
begreiflich, fonbern burd) menfehliche Äräfte bargethan unb bewährt werben

•) 5. SW. .30. 11 — 14. J
) iDJoic* SWeubcUfohn« Serfe III. 3eruf«l«n @. 321.
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(dunen." ') Sic es fä)eiut, folgte l;ier 9)lenbelsfo(n feinem grofeen £eljrer s
J)lofes

Diaimonibc« (1135 bis 1204), ber ebenfalls in feinem 33ua)e „3ab <S()afafa"

als bas erfte ©ebot lunftellt: „Sie ©runolebre aller ©ruublefjren unb bie 6äule
ber 2BetSf)eit ift, $u wiffen, baf} es einen ©ott giebt, bas erfte Seien, bas alles

$afetenbe fceroorgebradjt fjat", wo nidjt „ber ©laube", fonbern „bas Söiffen"

ober „bie ©rfenntnis ©ottes" als (SrfteS geforbert wirb. 3)tefes ©ebot ber

©rfenntnis ©otteö, nid^t bes ©laubens, finbet berfelbe in bem erften 2lusfprua)

ber ge^n ©ebote: bin ber ©wige bein ©ott, ber bid) aus Slegnpten geführt"

angegeben. 2
) %m 3Biberfprud; bamit fdjeint aflerbingS ^iaimonibeS' Sfaffiettung

0011 ©laubensle^ren, 2)ogmen, in feinem 3Hifc$nafommentar ju Sanf)ebrin, Gljelet,

ju fein, bie auSbriUfliä) ben ©lanben ben Öefennern bes 3ubcntumS auferlegen.
sJKofeS üMenbelojolm gef)t barin in ben obigen Säften über SHaimonibeS hinaus

unb ljält nur an beffen erfter £ef>re, meldje bie ©rfenntnis ©ottes anflatt bes

©laubens auffallt, feft. SBir ^abeu uns oben gegen Diejenigen (bie jttufHter)

erflärt, bie ben ©tauben o&ne ©rünbe, ben blinben ©lauben, forbern; es bleibt

uns l)ier nur no<$, unfern ©tanbpunft gegen Sefetere, bie entgegengefefrt ben

©lauben als ni$t jur Religion bes ^ubentums gehörig betrauten, barjulegen.

3unädjft machen mir baranf aufmerlfam, bajj bas ^ubentum feine ©efefce als

geoffenbarte ©efefee ausgiebt, benen ber ©ottesglaube oorauSgeben mufj, ba olme

benfelben bas Sefenntnis 511 einer Religion von burd; ©ott geoffenbarten ©e=
fefcen unbenfbar ober ein Xrugmerf wäre, ©obann weifen wir auf bie biblifdjen

Stellen Inn, wo ©ott in feiner nähern Sejeic&nung für ben Stteufdjen oerfünbet

wirb: „$er Gwige, ber <5wige ift ein ©ott barm&erjig unb gnäbig", „benn ber

©»ige läfet ben nidjt ungeftraft, ber feinen 9tamen junt ^alf^cn auSfpridjt", bie

ebenfalls ben ©lauben an ©ott oorausfefcen. &ier$u fommen bie Dielen &U6*
fprüaje in bem bibltfa)en unb naa)biblid)en Sdmfttum, bie gegen ben Unglauben
gerietet finb unb ij)n branbmarfen, fowie bie, welche ben ©lauben ljod)f)eben

unb i&u oerf>errlia)en. 3u ßrfteren gehören: 4. 3W. 14. 11.: „Sie lange wirb

biefeS 33olf nidn an mia) glauben naa) allen 3"4cn, bie id) in feiner SRitte

ootlfüfjrt l)abe;" 5. SJK. 9. 23.: „Sia wart ifyx wtberfpenftig gegen ben S3efe^l

bes Ewigen eures ©ottesunb ljabtnia)t ani^n geglaubt;" ^ßfalm 78. 22.: „benn
fte glaubten ma)t au ©ott unb oertrauten nidjt feiner $ilfe;" baf. 9$. 32.: „unb
glaubten nidjt an feine Sunber;" 4. SJR. 20. 12.: „ba i&r nidjt an ntid> geglaubt

tjabt, mia) ju ^eiligen oor ben Sugen ber Söljne Israels, foHet tyv uic^t biefe

©emeinbe in bas üanb bringen, bas ia) il;neu gegeben.'' liefen reiben wir

bie SuSfprüdje an, bie ben 33efi$ bes ©ottesglaubens vülnulid) ^eroor^eben unb
ifjn Dcrbevrlidjen. 2. 14. 31.: „unb fie glaubten an ben Ewigen unb an
v
3)?ofes, feinen Liener

;

y/

$f. 106.11.: „fie glaubten an feine Söorte unb befangen

feinen 9htl»n;" ^efata 11. 5.: „unb ber ©laube wirb ber ©urt feiner üenben

fein;" §ofea 2. 22.: „unb idj oerbiube mia) mit btr mit bem (Glauben unb bu
wirft ©ott erfennen;" ^efaia 26. 2.: „Dcffnet bie Pforten, bafe einsiede gerechte»

93olf, baS ben ©lauben bewahrt;" 2. 6l)r. 20. 20.: „glaubet an ben Ewigen euren

©ott, unb i l) r werbet befte^eu; an feine
s

|1 iop beten unb es wirb eudi gel'mgen;"

^abatuf 2.4.: „ber ©cremte lebt in feinem ©lauben;" ^f.119. 50.: „bcnSeg
bes ©laubens wählte ia), beiue iRedjte ftub mir ftetö gegenwärtig;" baf. 2J. 67.:

„@ute Ginrtaat unb GrfenntntS le^rc miö), benn an beine ©ebote glaube i$."
s
Jitd)t mitiDer fpredjen bie Üe^ren im Ealmub oon ber Sia)ttg!eit bes ©laubens.
„Sertooll war ber ©laube ber 3*raeltten an mia), bafj ia) i^nen baS ^JJeer

fpaltete;"
3
) „©rofe war ber ©laube, wie Israel an ©ott ben 6$öpfer glaubte,

') SWofe« 5üicnbcl3iol)HS 2B«rfc III. ocrafalent S. 311. »» Mfthnonid« 1. 2. •) Me-
diiltA B«ochalacfa üh\<S). 3.
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benn in ^olge beßfelben würben fte beß heiligen ©eifteß teilhaftig unb ftimmten

ihr CDanllicb an/") ferner: „Äomme nnb fiel), wie grofe bic flraft beß ©laubeuß

ift, benn bie ^ßraelitcn würben nur in $olge ihre« (Glaubend erlöfl, nach:

„baß Volf glaubte eß, <ß nemeiflte unb büdte fidEj" (2. 3)1. 4. 31 „?luch

Abraham", heipt eß ferner, »würbe nur in ftolge feines ©otteßglaubenß beß

Eießfeitß unb 3enfcitß teilhaftig: „unb er glaubte an ben Gmigen unb bie« warö

ihm }ur Xugcnb angerechnet." 3
) 2lud> über bie ©eftalt beß ©laubeuß höben wir

ba ben fdbönen Spmd): „Ser Vrot in feinem Äorb für heute l;at unb fprid^t: „waß
werbe ich morgen cfjen?" gehört ju ben kleingläubigen." 1

) ©in weiterer Stritt

hier ifl bie fpätere iHuf ftellung beß ©taubenß ulß ©runb* unb fcauptlefjre beß

bentumß, auf bie feine fämmtlichen ©efefce außlaufen ober jurüdgeführt werben.

9t. Simlai, ein Lehrer beß 3.3ahrhv lehrte, bafe ber Prophet §abafuf burd> feinen

fpruift: „unb ber ©cremte lebt in feinem ©lauben",*) alle ©efefre auf ben Stuß«

Glauben jurüdgeführt tat.
0

) Stach biefer Darlegung erfajeint eß flar, daß baß

3ubentum feine Vefenner aueb jum (Glauben ueryfliitet unb uidjt bloß eine Religion

beß ©efe^eft, fonbern auch eine Religion beß ©laubenß ift. (Sine anbere ftrage, bie ber

Erörterung bebarf unb nod) liievlier ju gehören fchein t, ift, ob man burd) ben ©tauben
allein ohne bie Beobachtung beß ©efefceß ein Vefenner beß ^ubentumß fein unb alß

foU&er gehalten werben tönne. S3efanntli<h ^at im Ghriftentume ^auluß ben ©lau=
ben an bie Stelle beß ©efefccß gefegt unb bie Vefcnner beß ßhrifteutumß oom ©ef et
entbunben, wie fterjt eß bamit im ^ubentume? Sir haben unß in unterer Arbeit

„ftortbauer beß ©efefeeß" für ben ^ortbeftanb beß ©efefceß unb bie Verpflichtung

ber 3sraeliten jur Vollziehung beßfelben, fo weit eß jur $e\t noch außführbar

ift unb nicht icbcm im talmubifchen unb fpätern Schrifttum alß aufgehoben unb

unaußführbar erllärt würbe, außgefprodjen. ') 3u wahren Vefenner beß

3ubentumß gehören ber ©laube unb baß ©laubenßmerf b. h- bie Betätigung
beß ©laubenß bind) baß ©efefe. 31 ber man Der ftobe unter „©efefc" nicht bloß

bie ftultuß; unb Speifegefefce, fonbern und) baß ©ebot ber 9läd)ften: unb %xenu

benliebe, ber ©erechtigfeit unb iRechtfchaffenheit, ber Xreue unb Sahrljaftigfeit

u. a. m. 2lnbererfeitß fennt baß ^ubentum feine 2luß)ch Heßling ber anbern

©laubenßbrüber, bie ftch oon ber ©efeöeßooll$iehung loßfageu; eß \)&[t fein

$rinjip aufrecht: „Obwohl er gefehlt, bleibt er „^ßraelit""; Ser auch nur
ben ©öfcenbienft nerleugnet, wirb alß Qube betrachtet/'

mttiitS)^ Werter; Zaa U$ «fcridjte, pH Dv; £03 b*£
£errn, 'n D--" *) j \üutfM @crtdjt, jfitiflftrr Sag, «ödtgttidjt. 3m
biblifchen unb uaa)biblifchen Schrifttum wirb oon brei götilid)en ©erichten ju vtx-

fchiebenen Reiten gefprochen: a) von bem göttlichen ©ericht im $>ießfeitß währenb
beß Wenfchenlebenß auf ber ßrbe; b) oon bem jenfeitigen ©ericht nach bem
Xobe unb c) oon einem jufünftigen ©ericht nach ber 9tuferftehung jum Gintritt

in bie „jutüuftige Seit" olam haba, n-- Dbl7. Sir bclmnbr In eift: a) bie

fiehren unb Sußfprüdhe oon bem göttlichen ©ericht im ^ießfeitß,
bem bießfeitigen ©ericht. 2)ie ©otteßibee beß ^ubentumß, bie ©ott nicht

bloß an fich, in feinem Sein, fonbern auch alß ein für unb um bie Seit ewig

wirfenbeß, fortwährenb fa)affenbeß, in ihr waltenbeß Sefen barftetlt, enthält

unter 2lnbemt bie kehren oon ber Vergeltung, bem göttlichen ©ericht „$er
Gwige

y/
heifet eß, „im Gimmel ^at er feinen tyxon, aber feine Regierung herrfcht

') MerhilUi Bewliakch 8bfd). 6. •) bafflbft ') bafelbft j|U 2. iU. 14. 31. *) Sote.

©. 48 b. n:"»73« "top» m "nn "vnsb isn» n^am yzcz rc uj"» ^
») ßübofuf 2. 4. 5 Oemara Maccoth S. 24a. ') Siehe: „ÖefetjeßaufHebung" unb „@efe|".

•) Obabia 1. 15. ^Phflnj0 !• 7. 9Ralead)i 8. 28.
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über Htte."») „Vom Gimmel f#aut her ©roige, er fic^t alle SHeufoenfinber."*)

„Der baö D&r gepflanzt, fotttc fr ni$t f>ören? 3)er ba« 9tuge gebilbet, nid)t

flauen? 35er eroige fennt bie ©ebanten be« 3Wenf($en."*) ,/Deiue Slugen finb

geöffnet über ade 3Bege ber 9)tenfd|enföl)ne, betii SJJanne ju geben nad) feinem

SQanbel unb nad) ber %xuö)t feiner aiSerfe." 1
) ,,©ie&, aud) ber ©eredjte erhält

auf ber 6rbe feinen Soljn, ber ftreuler unb ©ünber bodj ftd&erlid)." 5) „greifet

ben ©freuten, rocl<& $eil! 5Die $rua)t i&rer SBerfe geniefeen fic; roe^e bem

ftreofer ob be« »öfen, benn nad) bem Verbtenft fetner $änbe gefaxt ilmi."»)

2>iefe unfc «nbere Vibetoerfe non ber göttlichen Vergeltung finben if>re Cfrgänjung

in ultlcn anberen Hu«fprfi$en, bie ba« göttliche ©eridjt nid)t jur 3erftörung

unb ^crnidjtinui, fonbem jum ©dmfee unb jur ©rf)altung ber menf$lid>en ©e=

feüf^aft notroenbig erflären. „2>er ewige regiert, e« fro^Iocft bie 6rbe, fte

freuen ft<$ bie »ielen Qnfelberoo^ner";') ,,©pred>et unter ben Völfern, ber ©roige

regiert; er befeftigt bie 2Belt, bafc fie nidjt roanfe; rietet bie Völfer in 9Red)t^

^a)affen^eif
/

;

,
) „6« freuen ftd& bie Gimmel, bie (Srbe frot>Iorft, ba« 3Weer brauft

mit bem, wa« e« erfüllt .... Vor bem ©wigen, benn er fommt, er fommt bie

Grbe ,ju rieten; er rietet bie SBelt naa) ©erea)tigfett unb bie Hölter in feiner

Zreue."*) ©o oerfünben anberc 2lu«fprüd)e gerabeju, bafe in bem göttlichen

©eridjte ftdj bie Siebe unb ©nabe ©otte« offenbaren. „Unb er (@ott) ift barm*

ljer$ig, oergiebt bie ©ünbe unb oemidjtet nia>t; er fliegt häufig feinen ^oxn in-

rücf unb läßt nid)t feinen ganzen ©rimm malten"; 10
) femer: „im 3orne gebenft

er ber Varmfjeraigfeit";'') „$)enn id) weift, bafc bu bifl ein ©ott gnäbtg unb
barmtjerjig unb bebenfft bia) be« Vöfen"; ,a

) „60 roaf>r ta) lebe, fpri#t ber

$ert ber (hoige, o*b ia) ben £ob be« greoler« miß, fonbem bafj ber ftreoler

non feinem SBanbel ablaffe unb "lebe/" 9
) $n biefem ©inne berietet bie Vibel

non mehreren ©otte«geri$ten, bie teils uollmtnt, teile angebrof)i rourben. 3u
erfleren gehören: 1) bie Vertreibung be« erften SJtenfdjenpaare« au« bem ©ben
(^arabie«)

; 2) bie ©intflut; 3) ber Untergang ©obom« unb 9lmora«; 4) ba«

Strafgericht über ^tyarao; 5) bie ©trafen über Äoraf) unb feine Verbünbeten;

6) ba« ©eria)t über bie Äunbfdmfter mit 2lu«nabmc oon Sofua; 7) bie Vers

treibung ber (anaanitifdjen Völfer; 8) bie 3erflörung be« 3roÖlfftämmereiü)e«-

burc$ Slffnrien; 9) bie Eroberung unb 2luflöfung be« SReid&e« ^uba burd) ftebulab*

nejajt; 10) bie burd) bie ^ropljeten $efaia unb ^c^mia oerfünbeten ©otte«*

geriete gegen aegppten,'«) $l)Uiftäa,' 5
) ^oab,' 8

) (Sbom,'0 »finrien,'») Sabo^
loniert, '•) «rab1A

) u. a. m. $te Anberen fmb: bie burd) ben ^rop^eten 3ona
angebro^te 3crftör»ng sJiinioeö; bie angebro^te Vernietung be« i«raelitifd>en

Volfe« u. a. m. 3lud) tiefergreifenbe ©a^ilberungen be« Eintritte« unb ber VoH=
fülirung fold^er göttlta^en ©eri^te ^aben bie biblifdjen Vüa^er; c« finb 5lu«s

fc&mürfungen naa5 bamaliger 3)enf* unb ©prea^roeife, bie nerfd[)ärft unb nad)*

brudfftüott bem Volfe oorgefü^rt werben. 2Öir nennen oon benfelbertf a. bie

oon 3oel 2. 1. 11.: „©tofeet in bie «ßofaunen in 3ion, blafet 5?arm auf meinem

^eiligen Verg, alle Verool^ner be« Sanbefi mögen erbeben, benn eö fommt ber

Tag be« ^erm, benn er ift na^e. ©in Tag ber ftinflemi« unb be« $unfel«,

ein %a% be« ©eroölfe« unb' ber büflern 3Betterroolfe, roie wenn ba« ^Jlorgenrot

auf ben Vergen au«gebreitet bleibt, ein Volf, jaljlreid) unb mächtig, be«gleid)m

nie ba mar unb ni$t roieber fommt. Vor i^m t)tx je^rt geuer unb hinter itjm

0 $f. 103. 19. ») bafclbft 83. 13. ') bafelbft 94. 8. «) 3ercmia 12. 19. ») 6pr.

6at. 11. 81. •) 3efaia 8. 10. 11. ') 97. 1. •) bafclbft 98. 10. •) bafelbft 11. 13.

-) $f. 78. 38. ") ^abafuf 3. 2. '») 3ona 4. 2. ») ©acc^icl 33. IL »«) Sefaia 19.

'*) bafelbft 14. '•) bafelbft 16. '0 bafelbft 20. 3«rentia 9. 26. Obabja 1. '•) 3efaia 18.

*•) bafelbft 14. ") bafelbft 20.
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Sünbct glamme; wie eben« ©arten mar ba« £anb oorber, aber nadjfjer rote

öbe unb müfte! üor ilmt feine «Rettung ©o erbebt oor tym bie erbe;

fte erbittern bie Gimmel; ©onnc, 9)ionb oerfinfteru fidj unb bie ©terne oerlieren

iljren ©lanj. 3)er ewige läfjt feine ©tintme oor feinem $eere Ijer erfabaßen,

benn fefjr jaljlreid) ift fein Äriegölager, gewaltig bie Sottflreder feine« SBortc«,

benn grofe ifl ber £ag befl $errn unb fef)r furchtbar, wer oermag ifnt ju er=

tragen?" (Sine ergänjung Inerju lefen mir bafelbft Ä. 4. 2. : „Unb ic$ fammle

alle Söller, bringe fte in ba« Xfuil 3ofapr)ats fjerab, bort rid)te ia) fic wegen

meine« Golfes unb meines erbe* 3«rael, roeil fic biefelben unter bie Sölfer

jerfheuten unb mein ßanb ftd) teilten." ß. bie oon 9Jaf>um 1. 1— lO.j:

„35er ewige ift langmütig unb grofe an äraft, aber läfet nichts ungeftraft; ber

dünge, in ©türm unb Detter ift fein 2Öeg unb ©ewölf feiner ^üfee ©taub,

©r fc^ilt ba« «JWeer unb troefnet e« aus unb lafjt oerfiegen atte ©tröme; e*

roelft Safan unb Äarmel; Sibanonö Slüte wellt; Serge erbeben oor i&m unb
bie $ügel verrinnen; bie ebene ^ebt fid) oor if>m, ber erbfrei« mit feinen öe*

wofntern. Sor feinem ©rimm, wer befielt! wer beftetjt oor feiner 3oroe«glut!

fein ©rimm ergiefjt iid) roie $euer unb bie gelfen jerfplittern oor iljm. ©ut
ift ber ewige als 2 d)ubincl)r am Xage ber Wot, er fennt bie, welche auf t$n

oertrauen." y. bie oon 2Waleadji 3. 19— 24: „®enn fietje, ber %a$ fommt,

wie ein Dfen brennenb, alle Uebermütigeu unb äße ^reoel Uebenben werben

wie ©toppein, es $ünbet ber Xag, ber ba fommt, fpridjt ber &err ber $eer*

fd&aareu, ber ifjnen weber äBur$e( no$ ßweige läfet. 3lber eudjj, bie iljr meinen

Hainen ebrfürdjtet, ftrafjlt eine ©onne be« $eit«, ©enefung an tfnren ftittigeu . .

.

©ebenfet ber fie^re s
J)iofiß, meine« Liener«, bie iffm am fcoreb geboten für ganj

3ßrael, ©efefec unb «Rechte. ®enn fiebe, td) fenbe eud) eiialju, ben ^ropfjeten,

beoor ba eintritt ber Xag be« ewigen, ber grofte unb furd&tbare; er füfjrt jurüd

ba« &er$ ber Säter ju ben Äinbern unb ba« Jperj ber Jtinber ju ben Sötern,

bafj idj ni$t lomme unb bie erbe in Sann Imlage." 2lnbere ©djilberungen

geben 5. 3R. 32. 39-45; 2. SR. 15. 1—18; J|f< 18. 1-50; <ßf. 97. 1—10;
«Pf. 34. 1-4; Sefaia 2. 12;*Dbabja 15. 21; 91al)um 1. 2—18. Son biefen

werben mehrere alfi SBeifjagungen erflärt, bie fid; auf baö jufünftige ©eri$t

am enbe ber Xage, „baö jüngfte ©erid)t", ober „jufünfttges ©eridjt" bejie^en.

2Bir balten biefelben all ©dnlbcrungen für ba« bieöfeitige @erid[>t ber ju oct*

fdjiebenen Reiten fid) abwidelnben ©efd)id)te 3^raetö/ ber Söller unb «Reidje

Sorberafiens unb Slegnpten«, bie ^aläftina me^r ober weniger balb einzeln, balb

in Serbinbung mit 2lnbem befriegt Ratten. Siel autl)ropop^ormiftifa)er noeb

finb bie bilblidjen 2)arftellungen ©otte« alö be« 9lic^ter« unb igerm, ber bie

Strafgerichte befiimmt unb oer^ängt. 3m Sue^e ^iob 1. 6. 7. wirb ©ott,

umgeben oon ben „Sne eio^im" (©ottesföljncn, engein), unter bie ber ©atan
al« Slnflager »idi mifa^t, bargeftedt. erhabener ift ba« Silb baoon in 3efata

6. 1 — 13, wo ©ott auf l)od)erljabenem X^ron fi^t, umgeben oon ©erapfjim,

bie ftc^ einanber jurufen: „heilig, heilig, heilig ift ber ©mige 3ebaot&, »oll ifl

bie erbe feiner .§crrlid)feit!" 2)em $ropt>eten ^efaia wirb barauf ba« be*

fd;loffene ©otteögeric^t oerfünbet. 3lm beuilidtften ift biefe Sorfteffung in 1. St.

23. 19. unb 2. GJ)r. 18. 18. ,,3a) fnt; ben ewigen auf feinem X&rone fiften

unb ba« ganjc &immel«l)cer ftanb ju feiner iRetyen unb ju feiner fiinfen."

v»»u na$bibtifd)en ©a^rifttum ftnbet biefelbe noch ihre ergän^ung, ba| man ft<^

unter biefen ftimmelömefen, bie ben ©otteötbrou umgeben, audh einen Slnfläger

„Äategor" unb einen Serteibiger „©unegor" badjte. eine ©teile barüber ^at:

„§err ber äßelt! ^)u fitjeft 311 ©eridjt unb rid)teft unfl; fowof)l bie 9lnfläger,

al« auc^ bie Serteibiger fte^en oor bir, bie Cincn ful^reu bie Sertcibigung unb bie

«nberen bie 9lnflagc, 0, richte boa^ beinen Slirf auf biejenigen, welche bie Ser^
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ieibigung führen!"
1

) 2tuch bic bibtifche ßeljre, bafe man oor ©ott al«bamt

Weht« oerbeimlicheu unb oerbergen fönne,') wirb ba näher befiimmt unb burch

ein ©leichni« oerbeutlicht: „(Sin 9lrdjiteft würbe jur ißoUftre<fung einet über

eine ©tabt oerhängten Strafe gefanbt. 9116 bie ©tabtbewoljner bei feinem (Sin*

treffen it)r ©über unb ©olb oerflecften, fagte er ju ihnen: „2Bie, oor mir wollet

tt)r etwa« oerfiecfen? 3$ i
a bie ©tabt erbaut, fenne alle it)re ©dblupf*

roinfel u. a. m." (ibenfo fpricht ©ott: „Vor mir mottet ihr etwa« oerheimlichen,

ich ^abe euch ja erferjaffen unb in euch bie oerfdfnebenen Äammeru, ba« fcerj,

bie Bieren u. a. m. 3t)r jeboch oergeffet mein unb oerleugnet muh, al« ob ich

eure SBerte nid^t fet)en ober roiffen möchte."
3
) 3u einer weiteren SDarftettung

beifjt e« uon bem im göttlichen ©ertöte Verhängten, bau ber üNenfcb bemfelben

nicht entgehe, ©ott ju beffen Vollftrccfung uerfchiebene Voten t)abe;
4
) nur be«

Dieuidjcn Vujje, feine religiös »fittliche Verjüngung oermag bie Stufhebung beß-

felben au bewirten. 211« Vetfpiel bafür wirb auf bie <£r$äb,lung oon ber ©tabt
Sctnioe im Vu$e 3ona ^ingemiefen.

y
) 3Öir ^aben ^ier bie fööne ßehre be«

3ubentum«, bajj ©ott nicht ben £ob be« ©ünber«, fonbern nur beffen Verlaffen

ber ©ünbe alö 3üljne tmben iuill
y bie beu SSorten be« Propheten tijcc^iel eni*

nommen ift: ,,©o ioat)t irfi lebe, fpricht ber ©mige, ob id> ben lob be« ©terb«

liefen will, fonbern nur, bajj ber greoler oon feinem Segc jurüeffehre unb
lebe." Rubere Lehrer im talmubifajen ©chrifttum fprechen oon bem in ber SBelt

fortmäi)renb waltenbeu göttlichen ©ericht. Littel L (f. b. ».) fah einen fcton*

fääbel im SJaffer fchwimmen; er fprach: „
vffier bich ertränft ^at, wirb roieber

ertränft, bi« julefct auch bie, bic biefen ertränlt fyabtn, ertrdnft werben."*)

Von einem 3tnberen lautet bie Warnung: „SBiffe, wer über bir ift, ein Sluge,

welche« fieht; ein Dt)r, welche« (jött, unb alle beine üBerfe werben in ba« Vuch
nerjeichnet"

;

!

) femer: „Stiles wirb (»on ©ott) oorhergefefjen, aber greitjeit ift

(bem SRenfdjien) gegeben, in ©üte wirb bie äüelt gerietet, aber Äße« nach ber

Stenge ber Serfc";") ferner: „Sitte* ift auf Unterpfanb gegeben, ein Wefj wirb

über alle tfebenben ausgebreitet; ber S*aben fleht offen, ber Kaufmann leiht,

ba« Vuch ift aufgeschlagen, bie ,§anb oerjeichnet, wer borgen will, borge, aber

bie (Sinforbercr machen täglich üjieu Dtunbgang unb nehmen oom s
i)cenf<hen $a\y-

lung, mit ober ot)ne fein äöiffen $)ie jübifche I)ogmatif fpricht

unter Säuberen auch »on ber $eit be« biefifeitigen göttlichen ©ericht«, e« ift ber

ÜKcujahrfitag, an bem be« 3Nenf(hen ©efehiefe, je nach feinen SBerfen, beftimmt

werben. „Arn Sieujahrfitage", helfet eö in ber ^ifchna,'") „sieben alle Sßelt-

beroohner oor ©ott (feinem ©erichte) oorüber, gleich ben „Vne ^eron" b. h-

gleich benen, bie auf ben Stufen jum ^aufe be« ^errn nur attmählig empors

Itcigen,
M

) ober wie ber ^eerc«führer feine Truppen inögefammt überfchaut, fo

Hhaut ©ott auf bie ©efe-nmtheit ber N
Dieufchen, bie er oor ©ericht lmi, ,a

) benn

e« heifet: Oer attefammt il;r ^erj gebilbet, er fennt alle ihre "JBerfe" fyl 33. 16).

ein aubere« Vilb hierju tyat ba« ©ebetftücf jum 9?eujahr«feft: „Unfane Xotef":

„5Bie ein §irt feine ^eerbe unterfu<ht, er jebe« einzelne unter feinem ©tab
uorüberjiehen läßt, fo läffeft bu oorüberjiehen, jähl^ rechneft unb gebenfft ber

^efeu aller ßebeubeu, beftimmft ba« be« Unterhalte« jebem £ebenben unb

oerjeichneft ihren Urteilfifpruch." 3>och laffen Hch in Söejug barauf auch ©egen^

ftimmen hören, ©o lehrte di. $o\t (im 2. 3af>rh.): //35er äRenfcJ wirb täglich •

') Pwikta rabhathi «bf*. 40. S. Ö8d. mit »f3Ufl ouf 5ßf. 17. t. ») 3iet)e „MUtoiffenljeit

@otte«.
- n Mulmxch rabb« 4. 9W. ?tbfd). 9. @. 198d. ) (iemare 8ote S. 8. SietK ferner

barüber: w »eftimniunfl.
-

») Siebe: „«uftc*. •) Miwhnn AU.th »bfdj. 2. 7. ') bofelbft

^ifdjna 2. •) bofelbft 8. 19. k
) Mfaettm MkaU 3. 20. "•) Kixch bjwohan« ?lbfd). 1. 2.

bofeibft Uemam 16a. »') M^ nfl^ ©rnörunß be« eimon Sotm fiafif*. ") baf. nad)

ber Grfiarunfl be« 9t 3ttba.

5*

Digitized by Google



68 ©örtliche« Giertet tc.

gerietet, beim eß Reifet: „bu benfft feinet jeben SRorgen" ($iob 7. 18). Son
einem fcnbern, iL 9<atl)an, lantet barüber ber aufifpruch: „Stet SRenfch roirb

)u jeher ©tunbe gerietet, benn e« heißt: ju 2lugenblicfen prüfft bu ihn" (ba*

felbfl),
1

) nnb ein ©rittet enbltch meint: „3eber wirb jut 3*it gerietet unb

§ur 3eit ethält ber ©ottefibefchlufe feine SBeftätigung."*) 3n Setteff ber Angabe

be« 9leujahtfifefie« (f. b. 9T.) al« be« Xage« be« göttlichen ©cncbjs fjabeit mir

nod) bie ebenfalls nut bilolid) aufjufaffenbe £et)te: „$rei sM$ex liegen am
9*eujaht«tage aufgeflogen, ein« ber @eted)ten, ba« anbete oon ben greolem

nnb ba« brüte ber Mittlem. 5E)ie ©eteä^ten roetben fofott jum fieben oer=

}eid)net, bie ftteolet roetben fofott jum Xobe eingefchrieben, abet mit ben Mittlem

wirb bi« jum SSerföfmungfttag gemattet, bamit fie il)tc £ugenbroetfe ooflenben." *)

b. ^enfeittge« ®etid)t, ba« ©otte«geti<ht uacb beft Wenfdjen 2 ob.

£)a$ biblifdjc Schrifttum t>at barübet nicht«. £ie mofaifchen 3nfiitutionen mit

allen ibven ©efefeen unb Seiten fennen nut ben 3Renf$en im biedfeitigen Sieben,

füt ben fie gefd)affen unb ba finb.
4
) 3)a«, roas nad) bem £obe mit ir)m ge-

fc&ieht, liegt außerhalb il)refi S3eteid)efl, wobei jebod> bet ©laube an bie Um
etblicbJeit bet menfdjliä^en Seele nicht auögefcljloffen roitb. (Stft ba« nach*

iMifd)e Schrifttum fpric^t baoon balb beutlich unb ausführlich, halb nut bilb*

lief) unb rcrfjüttt, je nad) bem ©tanbrumft, ben eö einnimmt, unb bet 3cit , ocr

e« angehört. <£« finb 2tu*fprü<he unb £e|ren bet Sflofti! (f. ©ehrimlehre), bie

roit tyet oernehmen, gegen roelche ed auch nid)t an ^toteften oon ©eiten bet

Siebtet bet Serflanbedria^tung in unb nad) bet talmubifäjen 3eit gefegt hat,

Toeld>e biefelben al« ntd>t mit ben fiepten be* 3ubentumfl oereinbar erflfitten unb

fie pethorreöjirten. 2Öir haben in bem 9ltttiel „SJetgeltung" bie fielen biefet jroei

Dichtungen im Subentum ausführlich angegeben unb bitten, biefelben bott nadpju=

(efen. SuffaQenb etfd)eint e«, bafe biefe Seiten bet jübifchen 9WnfM! mit benen beft

CS briftentums in ben ©Stiften be« neuen fteftamente« über bas göttlich« ©ericht,

$ÖDe, SSerbammung oöflig gleich lauten. 9Jian lefe bie betteffenben ©chriftfteUen

£uf. 16. 22. 23.; 1. $etri 3. 19.; 2. $etri 2. 4.; SJltth. 10. 28.; 6. 22.; 18. 9.;

23. 33.; 25. 41.; Dtotf. 9. 44—48. u. a. a.D., roo oon fteuerftrafen,
8
) bet

©tut eine* eroigen geltet«,-) einet tiefen ftinftetmfi, *) einem nagenben SBurm,*)

einem fteuer* unb ©chroefelpfutjl,
9
) bet £Öfle, bet ©traffiätte füt ben Sünbet

u. a. m. gefprochen roirb. 2Bem oon beiben gehört bie Priorität biefet Behren?

3Btr antworten batauf: deinem oon Urnen; beibe baben aus älteren Duellen

gefdjöpft, nämlich au« bem ©d&rifttum ber alteren 9)tpftif (f. ®eheimle&te), ölö: bem
nethiopifd>cn ^enoo)bud) (gegen (Snbe beö 2. Safri). ».), bem 4. e«tabud), bem
33ud) bet ^woilo*« m\/ unb i^te üe^ten oon ba entnommen, roo bie SSots

fteüungen oom göttlichen ©etic^t im ^enfeits in gtöfetet 9lusfühtlid)(eit angegeben

finb. So roitb nach bem fcenochbuch Äap. 98. 3. bet ©eift be« ©ünbet* in

ben feurigen Dfen gerootfen; betfelbe mufe (Äap. 100. 9.) in einem Sßfuhl oon
geuerflammen brennen; ein tiefe« Xhal mit btennenbem geuet erifHert, babin

lommen bie abtrünnigen unb ©ünber (Äap. 54. 5. 6.), auch bie Könige unb
Mächtigen (Äap. 100. 9.) u. a. m. fcraftifchet noch finb biefe 6<hilberungen

in ben anberen genannten ©chriften. %m Subentum routben biefe Schriften al«

„apofroph" erflärt unb beten 2fa«fprüche oetrootfen. 3)ie Sehten bet SWoflif in

ben 3$otttägert bet jübifchen 83olf«lehtet (im 1. u. 2. 3a$r^- n.) routben fheng

überwacht, foba| auch bie angefehenften Üefyxtv al« j. ©. &. 3Ifiba, ©en Hfai,

') >üf. ©. 16a. nyiO TfTÖ D"W . OTT i^S ym DTH *) JcniBchJmi Bosch

hasch«» Slbf*. 1. ©. 57. ool. 1. ediu Krotowhin. QHTO W TW WD "ITTS TTTÄ

13>30 ') (Honn Ro*ch haHduma ©. 16b. *) ©Wfc: w 3ub«ntum.* •) JRttb. 5. 22.

J Wttt). 18. 8. 9. ») baf. 25. 80. •) 3Rarf. 9. 44- 48. •) 2Rttb. 18. 42; 2. ^etri 2. 8;
ttyet. 14, 10; 19. 20. Öerßl. I. 1». 24- Unttxwt ©obomi.
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Ben Sorna u. a. m. in ifjren Verträgen, wenn fic „3JtufttfdjeS" oorbrad&ten, oft

interpeuut unb unterbrochen würben. ') Das (Sbrifienium jebodfj, bas in feinem

Sd&rifttum ber 3Ruftil fi$ ganj in bie 3lrme warf, r)at biefe iljre Storjleuungen

nnb Se&ren o&ne wettere Prüfung unoeränbert aufgenommen, dagegen tauten
Tie im $ubentum §uerft in bem Sd&rifttum befl 6., 7. u. 8. 3a(jrf>. wieber auf,

es mar bie $c\t beS eigentliäjen jübiföen SJUttelalterS, rao bie erlittenen $er*

folgungen ben ©eifi ber 3uben oöllig niebergebrfidt Ratten, bafj berfelbe jum
großen Zeil nur nodj in bem ftalbbunfel ber 2RofH! Xrofl unb 3lufrid)tung fanb.

So bringen unter 3lnbercn bie aramäifd&en Ueberfefcungen, bas gragmenttargum
bes 3eruf$almi unb Sßfeubo ^ouatlrnntargum, bie oerfdnebenen größeren unb
fleineren sJWibraf#im DarfieUungen oon einem jenfeitigen ©eric&t, ber&ölleu. a. m.,

bie man früher gar nid)t !ennt. SBoljer biefe auf einmal? Das oben genannte

apofropfnfdje Sa)rifttum, bas in biefer ber s
]ftnfiit günfrigen $eit mieber gelefen

unb oerbreitet mürbe, tjat biefel ben aud) bei ben 3uben eingebürgert, fobafe nidjt

blos beffen &f>ren, fonbern audj bie tarnen feiner einseinen Sa^riften aufs

aenommen unb in bcionberen Südbern oerarbeitet mürben (So taueben aufl

biefer 3eit mehrere 9Jtibrafc&im auf, bie tarnen unb 3nb,alt obigen Bpofrupfjen

entlehnt baben, als j. 93. ein 33u$ §eno#, ein 3Ribrafd) oon bem Xage be«

©eridjts, ber §öUe, ein anberer oon bem ©rabeslciben, oon bem Barattes, bem
2Heffas, ben 3Jteffias$eid)en u. a. m. 3

) SBir jittren biefe Behren unb durfteHungen

ber fpäteren 'JDhjftif über unfern ©egenftanb, juerfl aus bem ftragmenttargum

^erufctjalmi unb bem ^Jfeubo ^onatlmntargum oon ©.12 ab. Die erfie Stelle, bie

mir bringen, fprid)t über ben 3rocdf ber §öllenfirafen. Das ^feubo ^onattjantargum

SU 1.3». 3.24. Imt barüber: „©Ott fajuf bas ^arabies für bie @erec$>ten, bamit fie

genießen unb fiaj an bett $rüä)ten ergöfcen al« Sotm i&rer 9Jiüfje in ber X&ora unb

in ber ©efefcesoolljiefyung. 2lber ebenfo fdmf er bie ftötte (@ef)innom) für bie

greoler." „(£s finb barin Jeuerflammen unb geuerfo^len, um bie ftreoler ju richten,

bie im ßeben gegen bie äefjren ber Xfjora geljanbelt." Sir entnehmen bietcm Stüde
bie Angabe oon ben „fteuerflammen unb geucrfoljlen", bie im Xalmub nia)t cor*

fommen. ©ine anbere Stelle bafelbft ju i. 9t. 15. 2. erweitert biefe Sd&tlberung:

„Slbrabam fatj bie fcöHe, beftimmt für bie greoler in ber jufünftigen 2Belt, »ie

einen Dfen, oott fteuerfunfen unb $euerflammen. Derfelben oerfallen bie Sreoler,

weil fie im Seben gegen bie Xbora gebaubelt. Dagegen werben bie ®ere$ten,

weil fie biefelbe beamteten, oon ber ftötte gerettet." Äüner lögt fict> barüber

baft Xorgum 511 ^efaia 26. 19. auö: „9ei ber $otenauferftermng werben bic=

jenigen, welche bafi göttliche ©ebot übertraten, ber $öKe überliefert." ffiieber

baben wir eine Stelle im Xargum ^onat^an ju L SW. 3. 24. über bie $e*

febaffenljeit ber $öüe: „Die ^öüe (©e^innom) bringt sJtoua), ^euerfotjlen unb
ACiiertlnmmen ^eroor, um bie greoler ju rieten." änbere Stellen l'precöen oon

ber @wigfeit ber ^öUenftrafen. Daö Xargum $u ^efaia 26. 19.; 33. 14. ^at

barüber: „Die ^realer werben einft gerietet unb ber §ölle jum ewigen Brennen

überliefert." @benfo ju 3^faia 66. (Snbe: „3fjre Seelen flerben nid^t, i^r »Jeuer

erlifcbt nid^t, fo werben bie Jreoler in ber ^ötte gerietet, bis bie frommen für

fiegürbitte einlegen unb fprea^en: nn§txx, es ift genug!"" (Sin britter ^Junft,

ben wir im Xalmub noa) niebt fennen, ifl im Xargum 3onatf>an ju 2. 9H. 40. 8.:

„Die Stammmütter fteljen an ber Pforte ber ^ölle, bamit nid>t in biefelbe bie

Israeliten einjic^en." ^m 3Ribrafd) rabba 1. 9R. 9lbfct). 48. werben bie

Stammoäter 91brabam, 3
) 3faaf 4

) genannt, bie an ber Pforte ber §öUe fxeben,

bamit Reiner ihrer 9iad)fommen ba ijineinf ommeii foS. %n biefer $orfteÜung ging

man ntajt foweit, um audj bie Sünber unter ben ^raeliten als oor ber $tflle

•) ©t'cbe: .©f^eimlebre.'' *) Scrfll. über bielelben Jdlinek, Beth hamidnuidi I— VI.

») Mklrnnch r+blm 1. ». «bj^. 42. ) MMnach M^TI.om, au&) Midrwcb »um £oh<nUcb.
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gefcpfet $u galten. Auöbrüctltdj lebrt % Seoi: „3n ber jufünftigen 2Belt wirb

Abrabam an ber Pforte ber §öfle lieben, bafe fein ^öraelit Dinetnfomme ; ober

bie, meld>e gefünbigt fyaben, müffen gleid) Unbefd>nittenen in bie ftötte." ')

Aebnlid} lautet ber Auftfprud) eine« fpäteren «gabiften, be« SR. Bered>ja:*) „Da;
mit bie Jreuter unb Abtrünnigen unter ben 3«raeliten nid)t fagen: ,„,2Bir trogen

ba« Sunbedjeiä^en an un«, mir (ommen nid>t in bie $ötte"", »erben fic al«

ohne ba«felbe gehalten unb finfen in bie $öOe." SHeHeidjt haben mir barin

eine NJJolemif gegen ba« (Sfjriftentum, monad) Sötele bie Xaufe allein nor ben

$öltcnfirafen fdjüfcen fott. $n ©ei«Ö au f °if öefc&affenbeit ber $öllenfrrafen

Rieben nur au« bem SWibrafd) rabba 1. 3)1. Abf(b. 14. bie ©teile beroor: „2Bo=

mit werben in ber $ötte bie Jreoler bebedt?" „3Mt ginfierni« !" Denn e« Reifet:

„frinfter waren tyre 9SBerfe"; femer: „Unb Jinflerni« ift auf ber Oberfläche be*

Abgrunbe«" (1. W. 1. 2.). (Sine »eitere 3eidjnung ber ©trafen be« SRenfdjen

nadj bem Tobe (jaben bie oben genannten lleinen SJttbrafdjim. Dicfetbe erftredt

fid) auf: a. Die Seiben in ber Xobeftftunbe. 35er ^ibrafa) oon ben

©rabe«ieiben, chibut hakeber, bat barüber: „Äomme unb fiefje, weldjer Untere

föieb jwifdjen bem Tiere unb bem SJJenfctyen obwaltet. SJiele Reiben crbulbet

ba« Xier, aber e« wirb gefdjlacbtet ofmc weiter oor ©erid&t geforbert \w werben,

dagegen f)at ber 3J?enfd) bei feinen Seiben im Die«feit« audj nad) bem Xobe
ein ©erid>t ju befter>cn. gtnbet man ifm geregt, er^dtt er fofort feine Jreibeit,

aber ifl er ein jreoler, werben über ifm fd>were ©trafen oerljängt. $n ber

Xobefiflunbe wirb ber "äHenfdj nad> feiner ©efebäftigung mit ber Xbora unb ben

ffierten ber sBol)ltbÄtigfeit befragt, ob er fiä) abenb« unb morgen« mit ©ott
unb ben Wenfdjen abgefunben. $at er bie« alle« getf>an, bann trennt ftdj feine

Seele oon tym ofjne Seiben, wie man ein $aar au« ber
s
JJiildj jie^t. Sei bem

^Jenfcben jebodj, beffen SBerfe ni<$t fo waren, gleidjt ba« ©Reiben ber ©eele

oon ifmt, wie man dornen au« ber "Bolle jerrt." (Sine weitere ©djilbetung

enthält ber fünfte Abfdjnitt: „3m Geriet) t ift bie göttliche Anfpra$e an ben

SRenföeu: „„©rofj war meine liiülje um bidj, im SRutterletbe bitbete unb be=

wahrte i$ bidj, für beine sJiaf)rung forgte i$, oon ©äjmerjen rettete tc§ bid),

befä)äftigteft bu bidj mit ber Xbora unb mit ben ©erten ber Bofjltbätigfeit?""

$at er biefe« getban, wirb er fofort frei." Sir erfennen in biefen Darftellungen

menfcblid&e fteflerionen über ben Xobe«fampf, bie (Semiffenöbiffe u. a. m. in ben

lefeten SebenSftunben. 31 u« Allen bringt ber unliebe (Srnft, bie Sebenben jur

Xugenb unb sJJlenfä)enliebe anzuregen, ß. Die ©trafen in ber #ölle. £a-
rüber ^aben ebenfall« bie flein'en ^tibrafä^im (f. b. Ä.) einen Xraftat ,/])tofe*

<^et^ ©ebinnom". 3n ber Einleitung ju bemfelben b^ifet e«: „3wei Gngei«^

febaaren flehen am (Sinaang ber §öße unb rufen: „„»ringe tyxl bringe ^er!""

3m erflen Slbfcbnitt bafelbft lefen wir: „Da« «erf>ängnifi be« ^reolerfl befielt

in ftolgenbem. Die @ngel be« $erberben«, maleache chabala, empfangen \im

unb werfen ibn in ba« Jeuer ber &öffe. Sefreit baoon ift ber, welajer X^ora
unb gute 2Berfe geübt, benn e« fieifct: „„Audb foüte iä) in ba« Thal ber Xobefi-

fä^atten wanbeln, icb fürd^te nid^t« Söfe«, benn bein ©tab unb beine ©tüfce

tröfien mic^.
////,

) 2Beiter Reifet e« in bem oierten 9lbfd)nitt: „Die Reiben müffen

ibre ©trafen in ben fieben Abteilungen ber $öt!e, in jeber jw8lf Monate, oer:

büfeen. Do^ au<Jb bereu erbarmt fu| ©ott, benn e« §eifet: „„benn nid^t ewig

^abre idj, nic^t immer jürne id^, wenn ber ©eifl oor mir ftd) in Demut ^üQet

unb bie ©eelen, bie idj gefd^affen/"") y. Die ©djilberung ber^ölle. 93on

ben SBeftanbteUen ber ^öllc werben Jeuer unb ©djwefel genannt, aber beibc

') Midruch rebb« 1. 3R. Wbirt. 48. ^ergl. bierju Midnutch ThtlKm )U $f. 6, too bo«.

few« rm Wamtn be« 9*. SRafr gelehrt wirb. ») Midmuch rabb« 2. W «bfdj. 19. J
) %l 23. 4-

«) 3«foia 57. 16.
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von ungeroöl>nlid;er Seföaffenljeit. $er erfk Hbfdjnitt bes fdjon genannten

Xraftats oon ber $öUe Ijat barüber: „fünferlei ^cuer bat bie ftöHe: ein fteuer,

roeldjes »erjef)rt unb auffaugt; ein fteuer, oa% auffaugt unb nic^t oerjebrt; bas,

weldies oerjefjrt unb mcf)t auffaugt; Das, roeldjes roebcr auffaugt und) Derart, unb
enblid} bas Jeuer, roeldjes Reiter ocr$e()vt. $euerfof)len finb barin, rote 93erge, unb
Ströme oon Sßt$ unb Sdjroefel ftrömen fiebcnb unb werfen .(toljlenglut aus. <V 3Me
Srlöfung oon ber£ölle. SDic Angaben barüber gehören ebenfalls ber naäV
tatmubifajen $!#f in ben fleineu aWibrafötm an. 3n erfler föeifje ift es bas Äinb,

meifl ber Soljn, ber burd) baö Seelengcbet, „flabbifd)", bie (Srlöfung bes Katers ober

ber sJ)lutter oon ben &öHenftrafen beroirfen Eann. S)aS ßabbifdjgebct (f. Äabbifri))

fpri$t bie Ijeiligenbe 2tnerfennung ber göttlid)en $orfef)ung, ber Üöeltregierung

©ottes, aus mit bem 2Bunfd>e, biefelbe möge fid) immer weiter ausbreiten unb oon

allen 3Renf$en anerfannt roerben. $ie £ef)rer beö 2., 3. u. 4. %at)x1). (f. Äabbifd))

fennen fd)on biefes ©ebet, aber nod) uidjt bcffen Sttirfung jur (Srlöfung oon ben

fcöüenfrrafen. (Srfi bie Wibrafajim: „Sana be be (Slia" unb ber Sraftat „Äatta"

bringen bie Sage, bafe SR. Slfiba (f. b. 31.) in einer näd)tlidjen ©rfdjeinung ben

Auftrag erhielt, bas Äabbifdjgebet einen oerroaiften Äuaben $u lebren, barnU

beffen oerftorbener iCater, oon ben ^öllenfirafen befreit, jur Seligfeit gelange.')

$äd)ft ben eigenen ftinbem finb es bie frommen, bie burd) ©ebet unb $ürbitte

bie Befreiung ber Sünber oon ben £öu*enftrafen erroirfen fönnen. $ie Seljre

barüber tautet im Salfut IL § 593.: „©ott tjält ©erid&t unb bie Sünber roerben

nad) ifjren ©erfen jur $ölle oerurteilt, auf 1 SJionat, auf 3 ober 6 Monate,
und) auf 12 Diouate. darauf treten bie frommen oor ©ott mit ber $ürbttte:

,„,§err ber Seit! <5s Ijaben oou biefen Siele bie Snnagoge befugt unb bas

S^emagebet (f. b. %.) oerridjtet."" ©Ott antroortet: ,„,©eVt unb feilet biefe!""

Sie begeben nd) barauf ju beren ju Staub geworbenen Seidjnamen, beten ©ottes

Sarm^erjigfeit an unb bringen fte $um ßeben für bie jufünftige SBelt." €nb=

Ii* fmb es bie Sünber felbft, bie fid) burd) bie Slnerfennung ber göttlidjen

©eltregierung oon ber gölle befreien. Sie Stelle barüber ift im ^alfut ju

^efaia § 296 unb in 3llpba bet^a be 9i. Hfiba Sudjftabe t; fic lautet: „Deffnet

bie Pforten, baß einjie^e bas S5olf, roeld)es ben ©lauben bewahrt, Dnv-jfl« iwtü.*)

Siegen bes „„Slmen"" (3tuSbrucf bes ©laubenS), baS bie gwler in ber ^ölle

fprett)en, roerben [\t oon ber ^öfle gerettet. 3n ber 3ulunft thront ©ott im

^arabies (©an ©ben); alle ©ered)ten finb oor ifnn, umgeben oon bem ganjeu

.^immclsljeere, bie Sonne mit ben Planeten jur 3ktt)ten ©ottes unb ber SJlonb

fammt ben Sternen ju feiner i?infen. ©ott erflärt bie neue Xfyota, bie er burd)

ben *3J?efHas geben roirb. 3
) 9iaä) öeenbigung beSfelben trägt Serubabel, Soljn

Sd)ealtb,iels (f. b. 91.), bas üblitt)e Äabbifdjgebet (f. b. 31.) mit lauter Stimme
oor. 2llle üKenfttjen fallen in bas „„Otiten !"" jum Sd)lufe ein, audj bie Sünber
in ber §ölle. DiefeS „„Slmen'"' oon ben Sürtbern roirb oon ©ott oernommen,

unb bie bicnfttljuenben (Sngel fpred)en: „,,3)a8 itt bas „„„^men^"" oon ben

Sünbern in 3*r flel unb oon ben ©eredjten ber Reiben, bie in ber §öHe geblieben;

fic ertennen bie ©ered)tigfeit ber über fte oerbangteu Strafen an. ©ottes 93arm--

^erjigfeit roirb rege unb bie Sünber finb erlöft." 3)iefe £eljren oon ber @r=

löfung ber Sünber aus ber $}ötte Ijabcn i^re Vorläufer in ber talmubifdjcn IRpftif

unb gehören nid)t ausfäiHefjlid) ber nad)talmubifd)en 9WttfHI an. So roirb 2lbraljam

bie Befreiung aoroiffer 2ünber jugefd)rieben.*) Qlne anbere Stelle erjä^lt, bafe

% 3od)anan ben Glifd)a ben Slbuja oon ben fcotlenftrafcn erlöjt ^abe. •)

') SfTfll. ^a* ^ürf» „r>r semn" lf. 3. J 1 h. § 17. ßierp AlH«ath, Menorath harnnor

N*«t. t. «bf*. 1. Kelal I. £f)eil ll. briiiflt bie Sage tu 2 ^erftoneit, eine au« bem Zxaltat K»IU
unb btc n.ibnr uu"> Taitehum*, *) ^efeaa

"%<
» 2. ') Xic^r 3ab ift nur im 3alfut II. § 296.

ttogeqcn fel)lt er iu beut Alpha Mim de 31. SI(Unl *) Kmbin 19a. ») CliHgi-nni 15 a.
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c) 3utünftige*©erid&t. 3>er ©laube an ein gufünftige« ©erid&t, SeltgeridEit,

am (Snbe ber £age, nadji ber 2luferftef)uttg, oor bcm eintritt ber fünfttgcn Seit

(f. b. 3t.), oiam haba, ijl naajbiblif(§ unb gefjört ber 3Jtt>fiif (f. ©ebeimleljrc)

an, mein" ben ©Triften, bic au« bcm Subcutan geroiefen unb al« wapofrup&\
b. f). mit bct ßc^rc ber SMbcllcfjren amoereinbar, erflärt mürben. $m ^ubentum
fonntc bicfelbe nur alfi „£rabition" gelten. 2)aä aetf)iopif<$e ^modibud) fpriest

an mehreren Steden oon einem jufünftigen ©ottcftgeridjjt am jüngfleu £age.

91ad& Äap. 90. 20— 27. wirb in ^aläfUna ein ©erid&t über bie 70 Birten

(70 §errfc(jer), bic über 3$rael getjerrfät Imben, ebenfo über bic anberen ©üm
ber gehalten. Äap. 38. 4. Reifet e«: „2B<mt bie ©e&eiinniffe ber ©ereajten ent=

^udt werben, bann roerben bie ©ünber gerietet unb bie ©ottlofen gepeinigt

oor ben Äugen ber ©erea)ten unb Sluserroäfjlten, unb oon ber 3«t an werben

bic $errcn ber (Srbc nidf)t grofe unb mäa^tig fein
44

3n ft flP- 6<s

ratzen 2We in %uTä)t unb bie Sädfjter erbeben, menn ©Ott ber Seit jum ©e=

vidjt licrnbfommt. 9iaä) Aap. 90. 21. roerben, nad&bem bic Öüdjer aufgetragen
finb, guerfl bie gefallenen Satter, bann bie 70 Birten (Ijeibnifd&e §errfd&er),

bic traft ©ottesoolf bebrüdften, bann aud& bie oerblenbeten ©ajafe, bie abtrünnig

gen 3uben, in eine feurige Eiefe jur SRedf)ten genitalem« geworfen roerben, roo*

rauf bic Seit bc« ©egenfi eintritt. 9Jää)ft biefem S3ud)c nennen roir baö 4. ©Ära*

bud&. $a3felbc fpriajt ftap. 7. 33— 3& ebenfall« oon bem jufünftigen ©eri$t

am Gnbe ber £age, ba» mit ber ©d&öpfung ber Seit unb 9bamft für bie

benimmt ift, bie e* oerbienen. 9?er« 36. befa)reibt bic ©rabe ber ©trafen für

bic ©ünber unb bie ©tufen ber ©eligfeit für bie Jrommen. Äap. 6. 20. 21:

„%n bem £age befl ©erid&t« roirb roeber ©onne nod& SRonb föeinen, roeber

Sölten noä) Bonner unb 33ltfc, roeber ftinfterni« nod& Xag ober 92ad>t, roeber

©ommer nodj $erbft, roeber ftrü&ling noa) Sinter fein. $>er ©ottcftglanj roirb

allein lenkten, bamit bic, roeld&e auf ifm gehofft haben, 2Weö in it>m fuibeu.*

Gbenfo fpridf)t ba$ britte Sudf) ber ©iboHinen 771—8117 oon einem fünfttgen

©otte$gerid)t unb Scltenbe. ^nbeffen fonntc man audj biefe SSerbeifeungen auf

bie fid> abroidclnbe ©cfd&id&te ber SSölfer unb sJieia> in 23orberaften, Xegopten,

aud& felbfl auf bie oon SRom beuten, aber ba* G^riftentum &at biefelbcn roörtlidfr

aufgefaßt, bie al* Unterlage in ben 9lu*fprüc&en ber ©oangelien unb ber anberen

©Triften") $u erfennen finb. 3m Subentume ocrmod&te fi$ biefer ©laube nur

al* Xrabition, 3
) ber jeber 9iad^roei« in ber ©d&rift fetjlt, gleid) bem ©Lauben

an bic 2luferftef)ung, $u behaupten. ^laimonibeft (1135— 1204) fennt ihn gar

nid&t unb 3lbraoanel (1470— 1509) gef)t noä) weiter, er befämpft il)n unb roeift

beffen «obenlofigfeit naa^.
a
) „Soju ba nod> ein britte* ©otte«gcrid)t, roenn ber

sJKenfa) gleich nac| bem £obe gerietet roirb?" lautet feine Sluelajfung gegen

biefen ©tauben, ^nbeffen gebt aus oielen ©teilen in ben Xalmuben unb 3Jhb=

rafdjim ^eroor, baft ber ©laubc an baö jüngftc Wcridjt ge^errfd^t bat. Sir
nennen ^unädjft von benfetben bic, roeldjc in ^3ejug auf biefefi ©otteftgerid^t

mebrere 3Kabnungen uuöfpredjen. w 9lic^t bu ^aft bic Arbeit ju oottenben, ^aber

aviäf nid)t bia) i^r ju entjie^cn, ^aft bu oiel %t)oxa gelernt, er^ältft bu grofeen

Üobn; ber ^err beiner Arbeit ifl roal>r^aftig, bafe er bir ben Sotjn beiner Sir*

beit beaaljlt, aber roifte. bafj bie Sobneöertcilung für bie ©ered&ten in ber jufünf*

tigen Seit ift" mar bte fic^rc be« Xarp^on im 2. ^a^r^unbert ;

*) ferner:

„Siffe", lautete bie Sfflaljnung bes Slfabja (im 2. ^a^r^unbert), „wo^er bu

gefommen, roo^in bu gebft unb oor roem bu cinfl Sfled^t unb $Rcd)nung ablegft,

») SKttfi. 10. 15; 11. 22 u. 24; 12. 36. 41; £ut. 10. 14; 1. 3of). 4. 17; 2. $etri 2. 9;
X 7; 3ub. 6, 21pftflJ7. 51; Stom. 2. 16. 2; 2. Xljtfff. 1. 5. ») »erfll. [kk«rim »bfd). 4.

«ap. 3i. r-^p*:r, dtjwi tmr ^nx sir.t: rw ynr, dt ») 3n fein« edjnft:
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oor ©ott bem ^eiligen, gelobt fei et";
1

) „$ic ©eborenen ftnb befiimmt ju fterben,

bie Verdorbenen belebt ju werben, bie Sieberbelebten cor« ©ericht gu trete«

" war bie brittc Seljre befl ßleafar fcafapor (im 2. $ahrhunbert). *)

Cbenfo fefeen bie Seiten, bafr bie eigentliche Vergeltung erft in ber fünftigen

ffielt, olam haba, ftottftnbet, mit ben oielen bilblicben Verbeißungen fär ben

frommen in ber fünftigen 2Bclt, a
) ben ©lauben an bafl fünftige Q^eric^t ooraufl.*)

2)ie SWifdjna J
) nennt auflbrücflich bie Sünber, bie jum iüngfteit ©ericht auffielen

»erben. (Eliarafteriftifd) für biefe Vcljve ift undjf o geube Grjählung. „Sntoninufl

(f. b. 8.) fagte $um Patriarchen % 3uba (f. b. *.): ,3* fünftigen ©ericht

lönne man fich ftraflo« gölten. Gfl fann ber Seib fagen: SDie Seele mar efl,

welche gefünbigt, benn feitbem Tie fidt) oon mir getrennt, liege ich ruhig im ©rabe

gleich einem Stein. (Sbenfo bie (Seele: -iDer fieib mar efl, ber gefüubigt, benn

nadjbem ich oon tt)m gefchieben, fliege i$ fünbenfrei roie ein Vogel in ber &tft

innrer. 9t. 3uba braute ihm alo Antwort bafl ©leidjnifl von bem Gahmen unb
$Huben, bie 3cmanb ju 2Bäd)tern feine« ©artend fefete in bem ©lauben, baß

baburd) bie grüßte aud) uor biefen beroahrt bleiben werben. Eber ber fiahme

fefcte fta) auf ben Slinben unb pflüefte fo bie erfien reifen ^rüdtfe, bie fie beibe

genoffen. S)er Veftfcer befl ©arten«, bem biefe« Verbrechen befannt mürbe, liefe

fie in ber Seife, roie fie ba« Verbrechen begangen, befrrafen. So roirb auch

bie Seele mieber mit bem Körper am Sage befl ©erichtd oereinigt unb beftraft,

benn efl Reifet: „Gr ruft gen Gimmel nach oben unb bie Crrbe unten, fein Volf

ju richten (pf. 50. 4.), ber §immel oben b. i. bie Seele, unb bie 6rbe unten

b. i. ber menfchlicbe i'eib, um Tie in biefer Vereinigung ju richten/'*) fflir er*

fennen in biefer $arftellung eine Verteibigung befl ©laubenfl an ba« fünftige

©eridjt nach ber Sluferftehung, roo Seele unb L'eib mieber oerbunben roerben.

Vefüuutlich maren efl bie Sabbucäer, roelü)e bie Sluferftehung unb mit ihr bafl

göttliche fünftige ©ericht leugneten; auch fonfl mögen anbere Selten gewefen fein,

welche biefen ©lauben in 9lbrebe fteUten. 3n anberen Behren mirb bie Sinnahme

eine« fünftigen ©eridjtfl fajon in Betraft befl Sßiberfpruche« in ber ©rfa>einung

befl Wohlergehen« befl Sünberfl unb befl fieibenfl befl grommen alfl notroenbig

§um »uflgleich ber Behren befl Vergeltungflglauben* erachtet, So wirb oon %
Safob (im 2. ^ahrhunbert) bie biblifaje Verheißung befl Sohne« für bie ©efefcefl:

Beobachtung: „unb bu erhältft bie Verlängerung beiner £age" f

) auf bie fünftige

2Belt unb bafl fünftige ©ericht belogen.") SBeiter gingen bie SRuftiter, bie ben

©lauben an ein fünftigefl ©ericht alfl biblifch erflärten unb 9Jaehroeife für ben*

felben in ber Vibel auffuchten; eine trabitionelle Unterlage beflfelben genügte

ihnen nicht. $iefelben bemühten fich, fämmtliche SdjriftfleUen , bie oon einem

göttlichen ©ericht fprechen, alfl auf ba« göttliche ©ericht fid> bejieljenb nachauroeifen.

So roerben bie Stellen in 5. 3R. 32. 34—43. alfl SSeijfagungen für bafl fünftige

Gottesgericht erflärt. Xafl ftragmenttargum ^erufchalmi hat jum Verö 34. ba«

fclbfh „SBabrlich oerhüllt ift bafl Strafgericht, aber gemeffen unb be|limmt bei

mir (©ott), oerfiegelt in meinem Schate für ben Xag befl großen ©eridjt*."*)

Gbenfo roirb biefer Ver« in Sifre § 324 aufgefaßt. Stuft bafl Xargum Jonathan
giebt bie SBorte: „2Ber ba« Vlut eine« $tenf<ften oergießtr beffen Vlut fott bürg
flienfeften oergoffen roerben" (l. S3R. 9. 6.) bureft: „$er $err ber 2Belt roirb über ihn

am Xage befl großen ©ericht« bie Strafe oerhangen" roieber; ferner lefen roir bei

ihm ju 2. VI 20. 5.: „benn ber Groige roirb nicht ungeftraft laffen" al« Gr;

») baf. 3. 1.
l
) baf. 4. 20. 3

) ©iche: „ ^ufnnftSmaljl *) Si(b<: „ ^«rneltuna

») Sanhedrm Slbfd). 10. •) Sanhetlrin 3. All». ') 5. 3Ä. 22. 7. •) Cliolira 113. •)

«3-^ n D*ri »-»Jfxr •") Dm? Trr *fr«l. «atban «Mer in

Neihi.«uh k&tr |U 6. 3H. :J2. 43.
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flärung: „benn ©ott wirb il»t nicht rein fpred>cn am Tage be.« großen ©erieht«";
1

)

ebenfo lauten ju 4. 14 18. „unb er Iäfjt ihn nicht ungeahnbet" feine üffiorte:

„unb bie, welche fich nicht belehren, roerben nicht rein gefprodjen am Xage be«

grofeen ©erichtfl." 9lm beutlicfcften ifl biete Stagabc in bem Dargum ju floheletf)

12. 14. „unb roiffe, bafe bidj ©ott über biefeö Mefi $u ©ericht bringt" bur<$:

„benn aUeö T^un läfet ©ott am Dage befi großen ©erichts oorbringen;" ferner

üu $f. L 5. „barum befielen bic greoler nicht im ©crid^t" burdj: „fie roerben

nicht frei (oon ©trafen) fein am Dage be« grofjen ©ericht«." 31nbere Sibelflellen,

bic fte auf biefe« jufünftige grofie ©otte«gericht beuteten, ftnb 3oel 2. l.j 9<a=

hum 1. 1— 10.; Dialeadn' 3. 19 -24.; Daniel 12. 2. 3. $on biefen roar e*

befonber« bie lefcte Stelle, roeldje bie ^Inftitcr unb &albmt)itifer noch im 9. 10.

unb 12. --15. 3afjr{ntnbert für biefe« Dogma in 2lufpruch nahmen, ju benen

unter 2lnberen Saabja ©aon (892— 942), iRadmtambefi (1215- 1270) u. a. m.

gehörten. Der ©laube an ein fünftige« ©erid)t nach ber Sluferftehung ^atte

fomit eine bibtifdje Untertage, bie nun benfetben gegenüber ben Angriffen ber

9lidjttm)fnfer auf benfetben ju fdjüfeen fdjien. 9ltcht«beftoroeniger errang fid) biefer

©laube bei ben Siichtmoftifern feine Slnerfennung. SRofe« ^taimonibe« (1 135— 1204)
übergebt in feinen Schriften biefe« Dogma, er fpridjt nur oon ber Vergeltung

nach bem Xobe unb oon bem Sotjn in ber fünftigen SBelt in einer 3roeibeutigfeit,

ba& man nicht roeift, ob man bei ihm unter „fünftige 2Belt" ba« ^enfeit«, bic

SBelt be« geifHgen fortleben«, ober bie „jufünftige 9ÖcIt" nach ber auferfielnum

im Dieftfeit« ja oerftehen babe. Der gelehrte ftbraoanel (1470— 1509) geht

weiter unb erflärt fid^ offen gegen bie Sinnahme biefe« Dogma«, bafj ber SWenfa)

in Setracht bc« ©lauben« an ba« jenfeitige ©ericht gleich nach bem Dobe —

,

nicht aroeimal gerietet roerben föune.') Diefer Singriff roar flarf genug, ba«
ganje Dogma oon bem britten göttlichen ©erid>t umjuftofien, roenn nicht ber
v
J)iufhfer SHenaffe b. 3«rael (1604—1657) ihm boch eine «Stätte für ba«felbe

auöfinbig gemalt ^fitte; er fagte, bafe biefe« britte göttliche ©ericht für bie fein

roerbe, bie hirj oor bemfelben gcfiorben finb unb noch nicht gerietet rourben.')

Sllerbingft ift biefe eine ferjr beengenbe Stätte, bie er biefem göttlichen ©ericht

anroeift, bie nicht ben ©ajriftftellen in ben biblifd&en Suchern entfpricht, welche

bie «inftifer al« auf baSfelbc fid) bejiehenb erflären. Doa) roir laffen bie Saa^e

auf fid> berufen unb balten uufi objeftio an unfer ^l>ema. Saa^lid) läfet fia)

niebt in Slbrebe flellen, bafe bie üe^rer im Xalmub unb "üJKbrafd) oiel oon biefem

britten ©eridjt fpred^eu, fobaß roir annehmen fönnen, baft fia^ biefer ©laube an

baöfelbe als Xrabition im Solfe fortpflanjte uub aufregt erhalten rourbe. Sei

ben Ulnftifern roar berfelbe ein beliebtes i^ema für ifjre Vorträge, ben fte nad)

oerfd»iebenen ^)iid)tungen roeiter aufibilbeten unb bilblidj jur Slnfnüpfung mannig^

fadjer Belehrungen gebrausten. 33ir baben bafjer in i^ren fielen uub 3luö=

fprüc^en barüber bie im eigentlichen Sinne oon beneu im uneigentlidjen Sinne
üu unterfc^eiben. Von benfelben bringen roir erfl: a. bie im un eigentlichen,
bilblia)en Sinne jur 9lnfnüpfung oon Sehren unb Mahnungen. ,,^rohs

locfc unb freue bidj, Dochter 3ion«, benn Rehe ich fomme" (Sacharia 2. 14.); biefe

iöorte beziehen Tich auf bie 3eit, roo ©ott in ber 3uhmft bie Völfer richten roirb. 3n
©egenroart aller ^rofelnteu (belehrten Reiben) hält er über fie fein ©erid>t unb ruft

ihnen ju: M
NJÜarum oerliefeet ihr mich unb gäbet euch bem ©öfcenbienfie hin?"

Sollten fie antworten: „&err ber ©elt! hätten roir biefj aufgefucht, roir roären ja

nicht aufgenommen roorben", ba roirb ihnen ©ott bie Reiben entgegenfteHen, bie ftq

') CV2 *r» *Dr3 ') 5tbrauancl in feinem 53»4e „Majene hjycnohna"

3. 47. col. 4. u. 48. ooL L. 2— 4L Majan 8. Taraar 7. mit bem ©(ftlitffc p qj< 7V<hl

-TD"»^ 053^ *"/3,r» riinxa J
) Nuduaath cfaajitn 9tbfd). I. ©. 45 u 46. col. 1 u. 2

Digitized by Google



©Ittliay« ©criajt it. 75

befebrt Ratten unb ^Jrofeloten geworben. Eiefelben werben nun if>re dichter

fein unb fie anreben: „Sarum perlieget ihr ©ott unb befauntet euch sunt

©öfcenbienfie? $err ber Seit! nur nicht 3ithro ein ^eibmfd^er ^riefter, er

befebrte fi<h unb würbe angenommen; ebenfo waren wir ©öfcenbiener, aber wir

baten um Aufnahme in Deinen ©tauben unb würben aufgenommen!" »efd)ämt

werben bie ©ottlofen aUbann bauchen, ba« Urteil wirb über fie oerbängt unb

fie perfchminben oon ber Seit, benn e« Reifet: „Sie flehen aüefammt unnernünftig

unb tljöricht ba, eine eitle Unterweifung, $ol& ift e«!" (^eremia 10. 8.);

baber: „gvohlocfe unb freue bieb, Xochter 3ion«!"') Sir erfennen in biefer

DarfieHung eine 8pologetif be« Subentum« gegenüber bem Vorwurfe be« v#ar*

tifulari*mu« unb ber »bfcbliefeuug oon ben Böllern, bie jebe 8n«breitung feine«

©laubtn« über bie Hölter belnnbcrte. (Sine anbere Stelle oon bem göttltd&eu

Weiidjt ift nicht ohne 8nfpielung auf bie libviftcn in ben erften ^nbrlwubertru,

benen oorgemorfen wirb, bafe fie nicht einmal bie neben noa$ibif$en ©efefec

(f. b. 8.) beobachten unb Demnach al« „9leui«rael" gelten wollen. 2>iefelbe

lautet: „% 6imlai trug oor: „3n ber flufunft wirb ©ott mit bem Such ber

Sefjre, Xbora, in ber &anb ju ©ericht ftfcen unb rufen: „Kommt heran Alle,

bie fich mit ber Sebre befehäftigen, unb empfanget ben Sohn". 8Üe «ölter

oerfammeln fich unb treten ocrmifdjt oor ©Ott". Mdjt permifebt, fonbem jebe«

Volf einzeln möge ^eroortreten!" ruft man ibnen entgegen. 6« tritt -Horn mit feinen

$ö(fern erfl oor. „Somit höbt ihr eud) befebäftigt?" war bie $rage. Sie ant*

Worten: ,,#err ber Seit! SJiele öffentliche ^Jläfce höben wir gefd)affen, oiele

»aber errietet, oiel Silber*unb ©olb jufammengebraebt, ba« 8fle« nur wegen ber

3«raeliten, bamit Tie fich mit ber Xl)ora befestigen." 2>a entgegnete ibnen

©ott: „Sa* ibr gethan ^abt, war für euch: öffentliche <piä$c für eure Eimen;
$äber um euch wobljuthuit; ba« Silber unb ©olb gehört mir ($aggai 2.).

§abt ihr baö ©efefc beobachtet?" ffiom jieht fich äurücf, unb e« treten ^erfien«

Golfer oor. „Somit mar eure $efd)äftigung?" „#err ber Seit!" antworten

biefe, „wir bauten oielc Brüden, eroberten oiele Stäbte, führten piele Kriege, biefeft

8fle$ nur ber Israeliten wegen, bamit fie fun, mit bem ©efefce befehäftigen."

8ber auch ihnen erwibert ©ott: „Sa« ihr getban, war für euch: 33rüc!en, bamit

ihr Steuern eingehet; bie Eroberung oon Stäbten, bamit ihr über Tie ^trefftet,

unb bie Kriege habe ich geführt, benn e« heint : „ber (Swigc ift ber Wann be«

Krieges" (2. W. 15. 3.), tennet ihr bie Xhora?" Sie jiehen befiürjt baoon.

£a rufen bie 8nbern: „#aben wir benn ba« ©efefc empfangen, wir waren

hierzu nicht perpflichtet!" äber ihnen entgegnet ©ott: „Sieben uoaebibifche ©e*
böte würben euch befohlen, unb bie t)abt ihr nicht erfüllt!" 2

) Salb barauf

tritt 3«rael oor unb feine «erbienfte um bie (Spaltung be« ©efete« finben ootte

8nerfennung. 2>iee fehen bie anbern Hölter unb fprechen: ,,.§err, gieb un« auch

ba« ©efefc, wir ooDjiehen e«!" „€in ©ebot gebe ich *u<h* ba« ber Laubhütte",

fpricht ©ott, „unb beobachtet e«." 3ur ^robe lieg ©ott bie Sonne recht beifc

beroortreteu, balb brachen fte ben Aufenthalt bartn ab unb riefen: „Raffet un«
ifjre 33anbc $crretfeen unb oon un« werfen ihre Ueffeln!" (Sßf. 2. 3.)

3
) ©ine

anbere Stette fpricht oon bem chriftlich geworbenen Slow unö oon ben über bie

3uben uerbäugten fdjweren Verfolgungen im 4. u. 5. $abrl). ,,^n ber gufimft
wirb ©ott ben gottlofcn Gfau (ba« freoelhafte JRom) richten." Sa« tbut Cfau?
(&x hAOt fich in ben ^etmantcl (eine 8nfpielung auf bie ^3etebrung ^Rom« $um
neuen ©lauben) unb fc^t fich nthtn %atob. 8bcr biefer fpricht: „Soll e« bir

niajt fo ergehen, wie e« mir ergangen? $)ie $erfolgung«ebiftc, bie bu a,egen mich

erliefteft, ich foOte anbere ©ottbeiten anbeten, bdtte ich getban, ich oerftele

') So^ariö 10. 8. Pwukta rabbntlii S. 61. ») Abod« s*m 3. 3u. ') bafclbft.
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bei ©ott ber Tobe«flrafe; unter lieft ich e«, tötetefl bu mich!" $ie ©träfe wirb

übet ©fau »erhängt unb ber gortbeftanb 3acob« ifl gcRc^ert." •) SEBir fefjen in

biefer polemifch gehaltenen ©teile einen Buffdjrei be« entfefcen«, gleichfam eine

3tj>pettation an ©ott ob ber erlittenen ferneren iöerfolgungen oon bem chriflliä)

geworbenen SRom, bie ben ^uben ihre fernere öjriflenj fafl ju oemid>ten brofjten.

ß. Du im eigentlichen Sinne. „Wach ben 2000 3ö^ren befi mefjtanifehen

gleite«'',
1
) Reifet e«, „ifl ber Tag be« grofeen ©ericht«." ©Ott ft^t ju ©ericht

im Xtjale ^ofapbnt, Gimmel unb @rbe vergeben, Sonne unb SWonb finb in

Scham gehüllt, benn e« Reifet Qefaia 24. 23.): „unb e« errötet ber SRonb

unb bie Sonne erblafjt, benn ber ewige Sebaotfy regiert auf bem Steg 3»on
unb in 3erufalem." SBoher, bafj am Anfang befi 3. ^ahrtaufenb« biefe« @otte«=

geriet ftattfinbet? So ljeiftt efi ja: „Gr wirb unfi nach 2 Tagen (2O00 fahren)

beleben unb am 3. Tage (3. ^ahrtaufenb) roirb er unfi auffielen (äffen, ba$

mir oor ihm leben/") $ebe« 5Bolf tritt oor ©ott, ber ihm juruft: „3h* oer=

ehrtet ©öfcen aufi ©olb unb Silber, fefjet ju, ob fie euch gu retten oerraögen!"

Sie roerben oerurteilt unb finfen in bie $ölle. (Snblieh fommen bie Israeliten.

„2Ben rjabt ihr oerehrt?" lautete nun bie ftrage an biefelben. $>ie $«raeliten

antmorten: „Xu, Ewiger, bifl nnfer 93ater, unfer ©rlöfer oon ewig t)er!" Sie
werben barauf infi <ßarabie« geführt." 1

) ferner: „Äomme unb fier)e, wie ferner

ber Tag befi ©ericht« fein wirb, an bem (Sott bie ganje Seit im Thale

3ofaphat richten mirb/") ein britter 2lu«fpruch enblia) fnüpft an Spr. Sal.

20. 9. an: „Ser fann fagen, ich bin rein in meinem $erjen?" unb lehrt:

„9Ber wirb am Tage befi ©ericht« fprechen tonnen, unfdhulbig, rein bin ich oon

meinen Sünben!" Sliemanb bcftet)t ba, benn alfo t)ei&t e«: „2Ber befreit an
bem Tage, ber ba fommt!"*) $n einer oierten öehrc oon $ofua ben 8coi

heifet e«: „@ott richtet bie 3«raeliten, er finbet fie fcr)ulbIoö unb lä&t fie in

bafi ^arabiefi eingehen, aber bie ftreoler bringt et in bie ftötte/") Sa>n
au« biefen Stetten ergiebt fleh: 1. ba§ ©ott allein ber dichter ifl; 2. ba& alle

SHenfd&en, auch bie 3«raeliten, gerietet roerben; 3. bafc ber Ort befi ©ericht«

bafi „Thal 3ofapf>at" fein werbe; 4. bafc bie ©ersten jur eroigen Seligfeit

in bafi ^arabiefi eingeben unb bie ftreoler jur föötte oerbammt werben. SBenben

wir uns mit biefen fielen ».um biblifehen Schrifttum, fo wirb, wie f$on oben

angegeben, an mehreren Stetten oon einem göttlichen ©ericht über bie Hölter*)

unb 3«rael°y gefprod^en; e« wirb auch bafi Thal ^ofaphat'0) al« bie Stätte

befi ©ericht« bezeichnet, aber eine flare ©regefe berfelben wirb balb heraufifinben,

bafe biefe fämmtlichen Stetten auf bie ficr) abwicfelnbe ©efdnchte biefer Hölter

unb 3«raelfi in beziehen finb. Mehrere« fiehe: „Ghiiiö*mu«.''

töabboln, n^isn, S^eiben, Unterfeheiben. Sejeidjnung ber 33enebiftion

in ber jflbifchen Liturgie, bie am Suögang befi Sabbatbfi ober eines $eftefi ojt-

fprochen wirb unb inhaltlich ben Srblufc befifelben unb ben beginn befi iUerfe

-

tage« mit bem 3)anf an ©Ott anfünbigt. analog bem Sibelfpruche: „©efegnet

fei bei beinern Äommen unb gefegnet, fo bu abjiehft''
1

') ^at ba« ^ubentum ben

(Eingang unb Hu«gang ber Sabbatt)e unb £efle burch Senebiftionen befonber«

$u ^brn angeorbnet. S3on biefen ifl bie beim Eintritt berfelben unter bem
tarnen: „Äibbufch", Heiligung, befannt, welche bie 95egrüfeung unb Seihe be«

Tage« au«brücft, bagegen tünbigt bie jum 3Cu«gange ber 9*ut)es uub ^efljeit

•) Jdkut 8chimoni II. § 549 w Ob-dj« 1. 4. *) 6tch< barüber bie «rttfel: ,(£hilia«mu»-
u. „2Reffia*iKir, „TOfffianifdK« 3?ei<h

-
. *) ^ofea 6. 2. *) Midnurh Vajoscha gegen (Ftibe

unb Midnwch Nwtharoth 6. 89. tu Jeltinek, Beth hamklnwch III. ») Midraarh Mwchle.
•) 9WoIead)i 8. 2. ^ierju Midnwch gu ^Jf. 143. ») Mklnwch au $1 31. ») 3«fottt 34. I:

«. 12-31: Stoniel 7. 9: 3oel 3. 7. 17; WM 4. 10-13; 3eph- 3. 8; ilerem. 8. II. u. a. m.
•) Wafaufci & I; 3ertiui8 u a. o. O. »•) 3oeI 3. 7. 17. '») ö. JW. iä G
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unter her Benennung „.fcabbala", ©Reiben, beu Hbf^ieb von ihr unb ben
SBiebereinaug ber 2öerletage an mit ihrer Snanfprudmahme unfcrer Strbeitdfräfte

unter bem banfbaren, oertrauung«oollen Slufblid ju ©ott. 3Bir ^aben in bcm
Ärrifet „Äibbufch" von ber erften Senebiftion gefproeben unb werben f>ier bie

jroeite, bie 6<heibebenebiltion „ftabbala* bebanbeln. Tiefelbe bilbet bie religiöfe

fcanblung, bie unfere Söieberaufnahme be« gefcbäftlicben geben« einleitet unb
un« auf bie fegenSoofle Obhut ber göttlichen gürforge tunweut. gfi galt al«

Verbot, irgenb eine fcanblung oor ber fcabbalabenebiftion oorjunebmen. ') (Sbenfo

mar e« brauch, nicht« früher $u effcn ober ju trinfcn.') 2>er Urfprung biefer

»enebiftton wirb auf bie Männer ber großen ©unobe (f. b. 91.) jifrfldgeffi^rt,*)

bo<h ftnbet man fie aueö fä)on in 2. 9R. 20. 8.: w@ebenfe be* Sabbatb«, ihn ju

heiligen" angebeutet, tnbem biefe Sorte bas Webet, ben ©abbath beim C£in= unb
3fa«gange ju ^eiligen, enthalten follen.

4
) %fyt Älter unb ihre Einführung ifi

bürg ihre Erwähnung in ber SJcifdma*) gefiebert. 3)iefe ©cheibebenebiftion,

fcabbala, in ihrer gütigen SMjiebungßform hat eine gefajiajtlidjc tfntwidlung

|u ihrer Untertage. $rjt würbe biefelbe in bem Bchtjebngebet, 6<hemone Efre

(f. b. £.), al« einfd>iebfel in bie oierte »enebiftion bafelbft „atha chonen tt
in

einer eigen« für ftc abgefaßten ©ebetsformel (ftetye weiter) gefproben, •) aber

fpäter bat man Tie unabhängig von ber ©chemone CS" f v c als felbftftänbigen Sft

in feierlicherer Seife unter mehreren 3*femomen al« über einem mit 9Bein gefüllten

Lecher, rcoblriedKnben ©ewürjen u. a. m. ju »olljiehen geboten. 1

) ®ie Se=
fttmmung barüber lautet: „$)ie SRänner ber großen ©onobe haben SBenebiftionen,

©ebete, ftibbufcb (f. b. ».) unb §abbala angeorbnet." 58on biefen rourbe lefctere

erft in ber Sephitta, bem 2ld)t$el)ngebct, gefproajen; fpäter jeboch, alö ber SBo}(<
ftanb ber jÜbiföen Seoölferung ^aläftina« 311 nahm, l)at man tljre ^olljiclmng

über einem mit Söein gefüllten 93cd)er befonber« befühlen, 3n ben barauf
folgenben unglüdlichen Sagen, al« ba« SJolf wieber oerarmte, griff man jur

erften Snorbnung jurüd, baß fie nur in ber Jcpljilla (Wcfjtjcbngcbet) ©errichtet

»erbe. Gnbliä) befa)loffen bie ®efefee«lebrer, fie auch nach beren Verrichtung in

bem 2tä)tjebngebet nod> ejtra über bem »echer mit SBein *n fprechen. 1
) $iefe

Slngabe fennt fomit uier Epochen $ur fteftfiellung biefer ©cbetbebenebiftion: a) bie

ber SBieberanfieblung ber ^uben in $aläftina unter E«ra; b) bie be« 3Bo$(>

flanbe« berfelben in fpäterer 3ett; c) bie ihrer SBteberoerarmung in ben un-
glüdlidjen Ärieg«jahren gegen 3iom« Uebermadjt unb d) bie ber tnlmubifdjen

3eit oom 3.— 6. %af)tf). SBir fprea^en hier erft: a) non ber ^abbala in

ber XepbUla, 9lcht3chngebet, ©(hemone efre.- 2Bie bereit« erwähnt, mar bie

erfte »eftimmung ber ^abbala für bie Xepbtüa, ba« 2lcht|ehngebet, unb no^h im
4. 3ahrh. wirb oon bem fiehrer SR. Ächa bie ^abbala in bem 9lchtaehngebet al«

bie mistigere be$eia)net.
,
) wm über beren ^ßlafc bafelbft, ob fte alö fclbfl-

ftänbige S9cnebittion ober nur al« @infä)iebfet in einer anberen gefprochen werben

foü, war man im 2. ^atjrh. no<h nicht einig. % W\ba behauptete ©rftere«,

aber 91. ©liefer unb Slnbere lehrten, bie ^abbala wirb in eine ber 9ld}t$el)n=

benebiftionen eingefdjoben. 3n ber ^prajri« fyat man fidj gegen ßrftere unb für

bie »ngabe ber »nberen entfehieben. 2)ie ^abbala würbe al« (Sinfchiebfel in

') Bahbalf) 6. 160* ^*TTV DT\p rgQDH mKTIB Jqrub "4 1TCM ") Oneh ehaim

294. 1. ') Bewchoth ©.83 a.
flHpHBm mtffffi DTO tSTl r$Töfl n033 ^BÄK

<) So nad) Maimonid«* h. Sabbath «bfd). 29. 1. ebfufo Raschi gn Naair ©. 4a. voce -nrn
unb Mechiha ju Jithro Sbfd). 7; ferner Sefer hanitzwoth Don Muimoiildea 155. •) Berachoth
e. 33a. «) bofelbfl. *) ©ich« »etter. •) Bferachoth ©. 83a. TX^^tp, STcnp TOIVD,
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eine bet achtaehnbeuebiftionen gesprochen. 3n melier? 9luc^ barüber bifferirten

bie UHeinungeu. SR. (Sliefer (ün 2. Sabrp.) befiimmte ihre Stellung in ber

Danfbenebiftton, mudim, aber Rubere gaben btefelbe in ber oierten öenebiftion,

atha chonen, an. 2Mefe leitete Angabe blieb normatio. im« @runb tjierju

wirb heroorgeljoben, ba Untertreiben auf ftenntni«, ©rfenntm* beruhe, gehöre

bie Unterfcheibebenebiftion, fcabbala, bem ©ebete um ©rfenntni«, atha chonen,

an.0 3ur gonnel biefer §abbala*!öenebiftton com Sabbath jutn Sonntag, .

bie rotr in unteren (Gebetbüchern mit ben Slnfangfiroorteu: "epain nr», „bu

begnabeteft un« mit ber ftenntni« beiner Vefjre" fennen, uub bie fieb in ab?

roeichenber gorm in ben älteren ©ebetbüc^em oorfinbet,-) mürben erft oon ben

fcehrern befi 3. u. 4. 3a&*h- bie fcauptpunfte aufgeteilt, ©rft genügte e«, roenn

man nur ei u«.ermähnte: „er, nn®ott
uu

, fd&eibet jroifchen heilig unb unhetlig",

Trk *?"^p V- 5*TS«n, roaö al« bie jQabbala De« M. 3uba I. bejeidmet roirb,
J
)

aber fchon 3i Ofchaja (im 3. 3ahrh.) rannte, mie % (Slafar berichtet, brei unb
lieben fünfte jur $abbalabenebittion, roorftber feine Norm mar, bafe man nicht

weniger al« brei unb nid>t mein alä neben nenne. 2)iefe brei ftnb: „er fd>eibet

jwifa^en §eilig uub unheilig, üid)t unb ftinfterni«, tyxael unb ben 58ölfem,

bem fiebenten Xag unb bin fech« ^Bcrfetagen."') 3U ben fieben gehören aufjer

ben eben genannten nod>: „er treibet jiüiföen „unrein unb rein", „9)teer unb
geftlanb"; „oberen unb unteren üßa^em", „^rieftein, t'eoiten unb 3$raeliten\ 3

)

SDie fcabbalaform in unferen ©cbetbüchern hat nur obige brei (eigentlich uier)

^untte, bagegen finb bie anbereu uier roeggelaffen. Üer Schlufj ^erfelbeu ift

eine 3ufammenfteUnng aud ben ähnlich lautenben oon ben Lehrern be« 4. ^abrlj. °)

$uberö lautet bie $abbalafonnel in bem 2lcbtj|ehugebet be« ^eftabenbß, ber mit

bem Sabbathaußgang begann. 25iefelbe mürbe oon bem Lehrer 9tabh (f. b. 31)

im 3. %a1)xi). »erfafet unb bilbet in unferen ©ebetbüchern eine felbftftänbige

Senebiftion, fein ©inidnebfel, in bem aichtjehngebet. (£d geflieht bie« ganj

nach ber oben jitirten Eingabe beö Lehrer« % 2ttiba. 3)tefe §abbalabenebifrton

beginnt mit ben äßorten: „Uub bu madjteft und bie iJtcchtflanfprücbe

beiner ©erechtigfeit befannt . . .", ha t iebodf; gegen ben Schluß einige Slbänbe:

rungen oon ihrer im Xalmub gebrauten ftorm erfahren. 1

) b) Sie §abbala*
benebiftion al« befonberer 3lft. Sie fcabbala al* befonberer «fi, unab-

hängig oon ber im 2lcht$ehngelet, bie oorgenommen merben fou", auch wenn ihr

biefe vorausgegangen b. h- bafelbft oerrichtet nmrbe, ift, mie fd>on oben erroähut,

eine fpätere ^erorbnung; es genügte erft nur eine, entroeber bie im Slchtjehn-

gebet ober bie über bem äßeinbecher b. h. bie alö befonberer %U. %m 3. Saint).,

heißt eö, mürbe ber Sehrer % %oä)a\m\\ gefragt, ob efi noaj, menn man bie

ftabbalabcnebittion im 2lcht$ehngebet gefprod)cn, ber ^abbala über bem ^eim
bechcr bebürfe. (Jr bejahte efl. So blieb bie Üöicberholung ber ^"bbalabeuej

biftion über Dem 2Beinbc<f>er alö eine gefetjliche ^erorbnuug. Spätere beftärten

') Jenwchalnii Beruchoth 9bf(h> 4. @. 9. col. 2. yzy^ n^lSH mT" yX Babli

Bernchoth @. 83a. HTSDn r^'JZp 7TÜDT1 HTVO mpF'ß SJfrgl. Tur oraoh rhu»

») 3w 3ibbur bf« ?
y
\b 9fmram ®aon beginnt bitfclbe mit: z^rh \DTip yz rCTsr. ."vtm

cbfiifo btt aKaimonib«. «ergt. «udfü^rlic^e« in »aer* Seder liai.bo.la 3 800 im (Sommfiitar

bafclbfl. ') Penehin @. 103 b. «) bafetbfL yz -ypnnb TOM yz TffC U5"np rnsTSr,

"ttTOn *>T nW83? ^iTön "J^ Qnzh ®« !«nb bie« tigcntlid) uier, aber

[c$trrf »irb fa)on a\i iura @cblub fleb5rig betrautet, baf. ©. 104». ») bafelbft 6. 104a.

o^i ar.ro yz d^wt d*7vz? ü^z- yz »s-inr ern yz -mop yz
•) Jeniwbalmi Benu hotb 9lbfd)n. 5. ') Öerfll. Bonu bml. ®. 33b.

(
too ba« CHnfd)iebfel *ZTzr*

~*jbx n f'blt. BlalmwAI« in Thephitk 3lbfd). 3. 12. läfet bie ®otte*nanieii i^tt* T\ weg

unb änbert ba bei nndi 3Kan<be«.
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bie
s
Jctcb.tigfeit bicfer 9luöfage burd) bcn fcinmei« auf bic Äibbufch&enebtftion

(f. b. St.), bic ebenfaHd aurf) nach bereu Verrichtung im ^Atjehngebet noch evtra

über bcm mit äßeiu gefüllten Steuer mieberholt werben fot ') Aber oerfdueben

war biefe §abbalabenebittion am Sabbathauegang junt Wochentage von bcr am
Sabbathaußgang 31t einem Sefte. 2)ie $abbalabencbiflion am Sabbathauögana,

jum SBochentage wirb unter folgenber 3eremome in feierlicher 3Beife gefproihcn.

(SA gehören ju berfelben: 1. ein Äeldj mit SBein ober mit fonft lanbesüblichem ©e--

tränt;*) 2. ein facfelartige«, hefllobernbe«, meb,rbochtige« i*td^t

;

3
) 3. mehrere wuhl-

riechenbe ©eroürjarten 4
) unb 4. bie #abbalabenebiftion. Ueber ben mit 9Bein ge-

füllten ßelä) wirb ber über äßein übliche Segen«fpru<h gefprod&en, fowie bei anberen,

benSBem oertretenben ©etränfen bie über ©etränfe übliche Söenebiftion. ') darauf
folgt ba« Riechen an ben ©ewürjen mit bei: barüber üblichen Öenebittion.')

$er ©runb biefed Brauche« ift bie Stärfung ber Seele, bie beim 2Begjucj ber

fabbatfjlichcn geier eine £eere, ©rmattung unb SJerftimmung, fühle.
sDiit bcm

©in$ug ber Sabbathfeier, lehrte man bilblich, jieb,t in bcn 3)icnfc^cn eine jroeitc

©eele ein, bie beim Hbjug be« ©abbath« initwcgjieljt. ') 2)ie britte 3eremonie

hier ift ber ©egen«fpruch über ba« Sicht, al« bilbliche Erinnerung an ba$ Sicht

bei ber SBeltfchöpfung, al« 6rfte« berfelben, ba« beim 3öieberbeginn beä roerfs

tätigen Sehen« nicht fehlen möge.") $)en ©chlufj enblich bilbet bie Scheibe

-

benebiftion, bie eigentliche §abba(a, mit ihren oier (Srwähnungöpunften, bie mir

oben fo)on genannt haben. $er #abbala geht ein einleitenbe« OJebet ooran, baö

eine 3ufammenfefrung- au* ^t]a\a 12. 2. 3.; $f. 3. 9.; 15. 12.; öfters. 16.;

$f. 116. 13. bilbet unb überfefct lautet: „Stehe, ©Ott ift mein fceil, itjm oer

traue ich uno fürchte nichts; benn mein Sieg unb Sang ift ©ott; er wirb mir

jur fcilfe; fdjöpfet Üßaffer mit 9Bonne au« bcm Duett ber $ilfe; bei bem ©roigen

iß $ilfe, Über bein 93olf bein Segen, Seta; ber ©wige 3^^oth ift mit unc,

unfere SSurg ber ©ott %aiob, Sela. £>en ^ehubim mar Sicht, ftreube, Sonne
unb Söürbe. So möge e* un« befchieben fein. 3$ erhebe ben Äelcb, be« $eil«

unb rufe im Kamen be« ©mtgen!" S3ci ber Verrichtung ber &abbala in ber

Synagoge fällt biefed ©inleitung«gebet weg. (Sbenfo werben bei ber $obbala

am 2iuögang eine« 3fcf*e* ni$* bflö <£inleitung«gebct, nicht bic Scnebittionen

über bie ©erofirje unb über ba« £idjt gefprochen. dagegen beficht bic $abbala
am Sluögang be« ©abbath« unb beginn eine« Jefteft au« ben 93enebiftionen

über ba« Sicht unb ber oon ber Scheibung r»om Sabbath mit bcm 3ufa(:

„3mifchen ber fceiligfeit be« Sabbath« unb bcr be« gefte« fehiebeft bu, ben ftebenten

lag oon ben fech« Wochentagen heiligtefl bu; bu fd)iebefi unb ^eifigteft bein

Voll 3«racl burch beinc ftciligfeit" unb au« ber Sdjlufebenebiftion: „©ebeuebeit

feieft bu, Sioiger, bcr ba feheibet jmifcheu „„heilig"" unb „„heilig""!')

$etbistfd)c ^rätt^e, bitten ntib Hungen, ""toon "»s-n . njn r^pm.
^Dcr Sanbel. nach bcn Sitten uub Sa^ungen bcr Reiben, bic Nachahmung ihrer

abergläubifchen, gö^enbienerifchen brauche würbe ben 3«raeliten f^eng oerboten.

•) Berachoth ©. 33b. r^TSr, Cp* «Tpifl XTWZ ©Tp^t ZVZ? C>K TO
«) Pwachim 107a. ITTT ^ a

) Pewcliim 6. lü.^b. yn -rx» rCltt HpiS»

•^rc^an T,ir 0rach ^»ajim 299. aWinbeften« mug ba* fiii)t gu>fi Xodjte hoben, o. i h.

299. in Hafpih bafclbft. *) Berachoth <S. 51 b. tll bcr MmüIiiw bafclbft unb (iemam bofefbft

©. 62a. •) Skfye: „©cncbifHon*. •) bafclbft. ') Tnanith @. 27 b. nad> SN. 8imon ©oljn

ßflfifd) bafclbft rnrV* maiD3 *frfll. OterjU 9lafd)i *U »«ta © 16a. MaimonMeH b. Sabhatb

29 am ®ubc. SRebjere* in ®Iod). 3nftitutioncn I. <3. 2B5. ») «crgl. Midnuvh rabha 1. ff}.

W5[(h. 11 u. 12. Oenuira P«awfhim ©. 64 Hon Sfbam« erfter ^ntpfiiibitufl beim 2Bieberci1<f)eitmt

be« ßidjte*. «0 P«wchira e. 103 unb 104. SWehrcrcS über ben 3«fa$ in Sefer hajanchar be«

Rabenu Tarn ©. 81b,
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80 $eibnifttV «rHudje, «Sitten nnb Sabungett.

oiet Stellen f>at ber $entateu$ bie Ausfprüd&e barüber. 3. 18. 3.

unb 4. fyeifjt efi: „2Btc bic ganblung be« fianbe« Aegypten, roo iljr geroofjnt

I>abt, foOct tyr nia)t tljun, unb wie ba« Söerf be« Canbe« flanaan, roo&in id&

eud) bringe, mattet nid&t, unb in ifjren Safrungeu roanbelt nia)t. kleine 9te$te

fodet tyr ausüben unb meine Safcungen beobatytet, in tynen $u roanbeln, i<$

ber Grotge, euer ©Ott." SDicfe Aufifprüd&e leiten ben Abfdmitt oon ben Verboten
ber 93lutf$anbe unb ber ftrengen Seufd)f>eit«gefefoe ein, ber am Sd)luffe in mel)*

reren Staffen ma&nenb mieberholt: „Verunreinigt euer) ni$t an allen biefen, benn
an allen biefen oerunreinigten fi$ bie 33ölfer, bie id> not enä) oertreibe*

1
) . . .

„unb ba« £anb fpie feine SSeroofmer au«.
,» ,

) „Unb beobachtet meine ©efefce

unb meine Siebte, aber tyut nid)t oon allen biefen ©räueln, ber ®inf)eimifa)c

unb ber grembe, ber fid) bei eud) aufhält"/) „benn alle biefe ©räuel oerübten

bie SR&nner be« Sanbe«, bie oor eud) roaren, unb ba« fianb mar unrein;" 4
)

„Unb beobachtet meine ^orfdjrift, nid)t ju tljun oon ben Safcungen ber ©räuel,

bie oor eud) u er übt würben." •) 2Bir c riehen fd)on aus biefen Au«fprüfen, bap

e« fid) in biefen Verboten um bie 2iufred)terf)altung ber fceiligfeit be« fittlid>en

Seben« Ijanbelt, roa« al« ©egenfafc ju ber gö|enbienerifd)en 2cben«roeife ber ^eib^

nifd)en Hölter aufgefaßt wirb. SDie jioeite Stelle ift im 3. m. 20. 23; fie

tautet: „Unb roanbelt nid)t nad) ben Safcungen be« ^olfc«, ba« id) oor eud)

roegfd)icfe, benn alle« biefe« Ijaben fie getljan, unb id) oerabfd)eue fie." 2(ud)

biefer Saft fa)liefet einen Abfdmitt oon ben fteufa)tjeitögeje&en, bie jebe Art ber

Unfittlidjfeit ftreng oerbieten. Tie britte SteUe enbtid) haben mir in 5. 3)1

12. 30. 31: J&üte bid), ba& bu nid)t ihnen uadmiaudielft, nad)bem id? fie oor

eud) oertilgt fcabe, bafe bu nid)t i^re ©öfter auffud)fl unb fpredjeft, wie biefe

SSölfer tyren ©öttern bienten, will aud) id) t$un. X&ue nid)t alfo bem <5roigen,

beinern ©otte, benn alle ©räuel be« ©roigen, bie er tjafjt, tljun fie i&ren ©öttern,

benn aud) itjre Sölme unb Xödjter oerbrennen fie im geuer iljren ©öttern."

$ier ift e« ber ©öfccnbienft felbft, ba« gemalten oon ihm, roa« erhielt roerben

fod. Tie oierte SteUe enblid) ift im 5.
s
J)i. 18. 9. unb 12: „SBenn bu in ba«

£anb fommft, meld) es ber (Srotge, bein ©Ott, bir giebt, lerne nid)t 311 tinin nad)

ben ©räueln biefer Völler;" „benn ein ©räuel be« Groigen ift, roer biefe« ttnit,

unb roegen biefer ©räuel oertreibt fie ber (Sroige, bein ©Ott, oor bir." SMefe

Sinei Verfe leiten ein unb fc&liefeen bie ©efefce gegen bie 3<*uberei unb jebe Art
be« Aberglauben« (f. b. 21.); e« ift f>ier ba« dritte, ba« gemalten jeber Srt
be« Aberglauben« au« 3«raet« ^itte, bem fid) bie fittlid) groge ^labunng an-

fd)liefet: „©an$ follft bu fein mit bem (Sroigen, beinern ©otle!"*) 2)er ©runb
biefer SJerbote ber l)eibmfd)en Sitten, 33raud)e unb Safoungeu für ben Israeliten

ifl in obigen Säfeen tlar au«gefproo$en; e« ifl ber ©d^uft ber ©ittlidjfeit unb
ba« gernbalten oon jeber Art be« ©öfeenbienfte« unb be« Aberglauben«. 3te
traä)ten mir fie närjer, fo ftnb e« bie brei Starbinaloerbote be« ©efe^e«: be«

©öfeenbienfle«, ber Unjud)t unb be« Aberglauben«, lefctere« gleia)fam be« geiflu

gen 3Worbe« be« 3)tenfo)en, beren Uebcrtretung oorgebeugt roerben foü*.
sJiur

bie mit benfelben in 33erbtnbung fteljenben Sitten, 93röua)e unb ©a|ungen ber

Reiben finb in biefen Verboten mitbegriffen, bagegen ift bie 93oöjiel)ung unb An^
eiflnung aller anbern Sitten gefefeli(% nid)t oerboten. Siefe Auffaffung ftnbet im tal-

mubifa)en So>rifttum i^re Vertretung. 3m Sifra &u 3. m. 18. 3. Reifet es bar=

über: „flaa) ber ^anblungfiroeife be« fianbe« Stanaan foflet i^r nia)t tljun,

roanbelt nia^t na^ i^ren Safcungen", „mein|i bu, bafe man leine fcäufer bauen,

') 3. 3W. 18. 24. «) baf. ». 25. ») baf. 8. 26. «) b«f. ». 27. ») bof. Ä 30.
«) 5. 3». 18. 13L
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^eibuifdje ©räuc$c, Sitten unb 6o(?ungen. 81

feine Söeinberge pflanjen barf na<h ber Seife ber Reiben? Sticht boa)! 2)a*

Verbot erftrecft fta) auf bie ©ittenoerberbni« ber Reiben, wie biefelbe fi<$ oon
Generation auf ©eneration oererbt hat. Unjucht treibt 3)lann mit 3)iann, ftrau
mit $rau, ein 9Wann mit feiner SJlutter unb feiner Softer, unb eine grau mit
mehreren Scannern." 1

) $)ie 3Hifdjna nahm Neroon SRotij unb fteUte folgenbe Verbote

auf: 1. 9Wan ftette fein SJieh in bie Stallungen ihrer ©afthfiufer, weil fie im Serbaa)t

ber Begattung mit Spieren flehen ; 2. man laffe (eine grau mit ihnen allein, benn fie

fmb ber Unguajt oerbächtig unb 3. e« oerroeile fein 38raelit mit einem Reiben in

einem ©emath allein, weil fie ben 3Rorb ni#t freuen. 8
) 23erglei$t man ^ierju bie

Säuberungen ber Sittenoerberbnifl in SRom unb in ben fcauptftabten 2lfienö unter

ben ftaifern in ben erften brei Sa^r^unberten in ben griea)ifdjen unb lateinifa)en

Schriften au« biefer $e\t, fo wirb man feine Uebertreibung in fola)en Angaben
finben. 2Bie ungeföeut bie Wollt* unb ©efefceälehrer ber 3uben bie anberen

Sitten unb »rauche ber ^eibnifa)en iBölfer, bie nio)t bem ©öfcenbienfie, ber

Unjud>t unb bem Aberglauben, fonbern einer fortgefajrittenen fcultur angehörten,

lobten unb fie jur 92aa)a(|mung für bie Söhne ihre« Söolfe« an
f
[teilten, barüber

laffen mir tytx einige öeifpiele folgen. SR. äfiba (130 n.) lobte in brei Saa)en
bie 2Heber: „fie föneibeii ba* gleifa) auf bem Xifch; fie füffen auf bie $anb
unb galten ihre 9tot«oerfammlungen auf bem ^Hartt."

3
) ©r erflarte bie auf

ben betbniFdjen ©dichten audgefteüten Sdjulbfcheine unb anbere Documente für

reajWfrdftig.«) (Sin »nberer, SR. ^o^anan (198—278 n.) lehrt: „iffier ein

SJeiÄ^eiWroort fpridjt, foHte er aua) ein &eibe fein, oerbient „„Lehrer"* genannt
ju roerben.* 8

) $erfelbe erlaubte ferner bie (Srleruung be« ©riechifchen u. a. m.*)

$in britter fietjrer, 8t ^ofua ben £eoi, untertreibet auöbrücflich jmifd^en fittlty

tabellofen SBerfen ber Reiben unb ben göfeenbienerifcben Xfmten berfelben mit

bem ferner feii, bafe biefe erlaubt unb jene oerboten finb.
J

) Xex ^rophct (ijeajiel

morfjte in Äapitel B. ben 3*raeliten Vorwürfe, bafc fie naa) ber SBeife ber

«Oölfer nic^t geljanbett, aber in Aap. 11 tabelt er, bafe fie nach ber Seife ber

Sßölfet ring*ttmf)er getyan haben. 3ur fiöfung biefe« 2öiberfprua>$ bringt er

obige Angabe, ba$ man nicht bie gö&enbienerifchen 2Berfe ber Reiben oolljiehen

barf, bagegen ihre anberen guten Sitten immerhin iid) aneignen !ann unb fofl.

So §aben bie $uben eine sJcenge Sitten unb ©ebräuche ber Söder, bie fonft

Lob lief? fchienen unb nia)tä mit bem $eibentum gemein hatten, ju ben tötigen

gemalt; ebenfo hat bie jübtfcfce SHechtölehre eine Wenge oon i'ehren unb Stn*

orbnungen, bie fi<$ im römifa^en 9lea)t roieberfinben unb oon bort entlehnt fmb.
8
)

2lu$ oiele Seftimmungen ber Werfer fanben bei ben jübifa)eu
sJRe4)tslehrern

Aufnahme, 9
) unb ber üe^rer unb tflidjter Samuel maa^t ben geiota^tigen 5Äu«*

fpruc^ -. „Dad diety ber Dbrigfeit bat oolle SRea^tafraft."
,0

) 3)ie oerbotenen

Sökrfe ber Reiben finb, mie bereits oben angegeben, a. bie bed ©ö^enbienfte«,

jeber %rt ber fyaubexti unb beö Aberglauben«: "b. bie ir)rer unfittlia)en öeben«*

roeife unb fonftiger unmenfajlid^er fcärte unb ©raufamteit. S)ie ber uufittlidjen

Seben«ioeife ftnb in 3. m. 18. 1—30; 20. 8—23 einjeln aufgezählt; e« fmb
bie ber Unjua)t, ber ölutfa^anbe, ber iCermifa^ung mit ben Bieren u. a. m.,

bie alö abfdjeulidje 20er fe ber Reiben bafelbft gefennjeia^net unb bem ^draeliten

fireng oerboten werben. 3m talmubifa)en ©chrifttume roerben biefe Verbote al4

bie ©efe^e ber tfeufa^eit noa) bebeutenb vermehrt, bie mir in bem Artifel

„eh^wbote" naajsulefcn bitten. 3u ben heibnifdjen Söerfen ber unmenfchlia)en

^ärte unb ©raufamfett nennen fie bie ihrer 3irfuffe unb Rennbahnen, too fieQU
)>iele jn)ifa)en SHenfchen unb Bieren aufgeführt roerben. 2)iefe graufame Art

<) äifra jp Achre moth. Sabffl). ') Miachna Aboda Sara »bfä. 11. 1.
3
) Sablwth ©. 8. ) Ch<>-

lin 6. 11. ») Megilla @. 16a. •) ©leb«: B ®ried)cntum". ') Sanhedrin @. 39b. j|p OTB.ppTmM
pH«? •) ©icb«: »Äcdjt*. ») ©iehe: „^arfiSmud". ,0

) Sich«: w@anu»el". «riKmabttT HTT
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82 $eibutfdje 9rtiud}e, Sitten unb Gärungen.

oon Seluftigung, wo 3Renfd)en oon Bieren jerfleifdjt unb getötet werben, war
bem jübifc^cn (Semüte tief oerlja&t. $a« «erbot bed $efua)e* berfelben leitet

man au« 3. 18. 3. „roanbelt nidbj in tyren ©a^ungen" (jer;
1
) unb ein

Lehrer beö 1. ^at)ii) mad)te bie 3uföaucr fur bi fi 'n Cieix Irenen verübten

Cüräuel ueranrroorthrtt : „Stier ba oenueitt an ben Menubatpiert, begebt gleiajfam

einen 9Rorb." a
) ©nblia) nennt ein Slnberer ben Stufenttmlt in ben 3irfuffen

unb SRennbafjnen „Aufenthalt Der Spötter." 3
) (Sine SJienge oon unmenfd>lid&en

Gtamfamteiten ber tyeibniföen Hölter gegen ©flaoen, Xiere, gegen triegfü^renbe

Hölter unb befiegte geinbe, roeldje ben $uben mit 9?adf)bruef ©erboten werben,

b,aben >Dtifd)na unb $almub Deraeia)net, über bie mir auf bie Xrtifel: „©flaoerei*,

„XierquÄlerei", „Ärieg", „ftetnbe" oerweifen. $ie tjeibnifd&cn 2Berfe, bie mit

bem @öfeenbienfte, ber Räuberei unb ben anberen Strien beö Aberglauben« $u*

fammen&ängen, finb ebenfalls im <ßentateud> 3. 3R. 19. 25— 31; 20. 1-8;
5. IL lt. 30. 31; 18. 9-12 aufgellt unb ben Söraeliteu aufs ftrengfte

©erboten. 3öir nennen oon benfelben: bem ©öfeen 3Rolo($ SKenfäenopfer bar«

jubringen;«) ba« Verbrennen ber eigenen ttinber jur @ljre oerfdnebener @ott=
heilen;') nid)t gleidj f>eibnifd)en ^rieftern bad &auptl?aar unb ben 33a rt ju

feieren;
0
) feine (Sinfdjnitte wegen eines Xoten in« ftleifa) ju mad&en unb eine

3n)d)rift in baftfclbe einjuäfcen;') nirijt am Glitte ba« v

JÜialH ju halten; 8
) ud)

nid)t an bie 2Bolfenbefd)wörer, bie geic^enbeuter, Xotenbefdjwörer, SBafjrfager

u. a. m. ju wenben;") feine 3auberei $u treiben unb fi$ oon jebem Aberglauben

fem ju galten, ,0
) u. a. m. mit ber nadjbrudöoollen 2Rabjuina,:

f
,3)enn biefe

äSölfer, bie bu beerb)'*, haben auf bie SBolfenbefd&wörer unb auf bie 2Baf>rfager

gehört, aber bu wiffe, bah* bidj nia)t ber @wige, bein ©Ott, bjerju gegeben." 11
)

^iertjer gehören ferner bie Verbote, für ©eifter unb ©efpenfter: ©d&ebim, tnc,
unb ©eirim, *n,

»yiD, bie alfi tfel° :
/ Stoib; unb äöüftengötter, als bodflab,nlü$e

Un&olbe oeiebvt mürben, $u opfern;
15
) feine ©tanbfäule, ra*>2, ju errieten;

13
)

feinen $aum neben ben 9Utar $u pflanjen M ) u. a. m. £)a« talmubiföe ©djrift*

tum bat aud) biefe 2luf5äbJung ber liier gcuaituteu f)eibnifd)en löräudje fcbjr oer=

uielpri, als $. SB. nidjt t)eibnifa)e Äleibung anzulegen, oafi Äopfbaar u ad)

götjenbienerifdjer ©itte $u fcfjneiben, ju fräufeln, lang warfen $u laffen u. a. m. ,e
)

kleben biefen werben unter bem Flamen „Sßege ober ©itten be« ©mori" u),

niwn eine Wenge oon abergläubiföen £$räud)en namhaft gemalt, bie

(jier ni$t übergangen werben bürfen. Von benfelben nennen wir: ba« öefpredjcn

oon Sßunben unb ©djäben, bei welkem aua) auflgefpueft würbe ;'•) boö Se;
fd^wören oon ©drangen unb ©fovpioncn; 10

) ferner ba« fragen eine« ^euf^reefens

eic« am Dfjr gegen Dtjrenidimerjen, eine« j?ua>«$af>nefi alö ©cfjlafmittel, eine«

©paneö oon einem ©algen gegen ©e)a)wüve; J0
) bie ©prüd^e ju wieberljolen:

„treffe ein, o ©lud! unb evmübe nid^t!"
2
') ba« Üffie^feln ber tarnen eine«

©f^epaare«, wo ber Wiann ben tarnen feiner grau unb bie grau ben Kamen
i&refi Planne« annimmt;") bie föierf^alen, au« benen bie Äüd&lein gerauft*

gefroren, an ber ©anb ju jei ideellen, bamit bie Äüe^lein nirJ^t fierben;
23
) oor

') Sifra 311 biefem ^tx\t. *) Jenwchalmi Aboda Sara 8U»f(*g. 1. ©.40c. 1^-|Q5tM3 3fl3VTt
D^ai "TB"»« nnn a

) Cwn*™ Abotl« Sara ©. 18b. *) 3. SW. 20. 1— 4. ») 5. SM. 12. 81.
•j 3. Üt. 19. 27. !

) baj 9S. 2S. •) baf. ». 26. •) 6. SR. 18. 11 — 13 «>) ©iebe: »Sattberei-
unb w*bcrfllauben". ") 5. SR. 18. 14 '») 3. SW. 17. 7; 19. 26. 81 ; 5. SW. 32. 17; 106. 37.
») 5. Wl. 16. 22. »«J baf. 21. '») ©iebc barüber Jonxlea «bf*. 178-182. '•) Sifra

)U 3. 3R. 19. unb Mnimonide* JaJ chasakit h. Accum Slbfdj. 11. 1. 2. Schulchan Aruch
Jorwlca 178. 1. 2.

,T
) ,eraort" ift bie allgemeine Jöenennuna für Reiben*. '•) Sanhedrin

©. 101«. anebrere* liehe : „J9*iprect)fn" bafelbft *°) Sabbath ©. 67 a. u. h. Tcwephu
bafelbft «Md). 7. 8. Maimunidra h. Sabbath »bfd). 19. 13. *') Sabbath ©. 67b. *H "uWäi law vö «<r8l- Od. 65. 11. ber Harne eine* ©ö&en, @l ütfGöttin/'") bafelbft.M
) bafelbft-
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Den tiüdjlein tanjen uub 71 311 $al)im u. a. m.') !öon biefen werben jebod)

bie erlaubt, bte, jur Seiuljigung beo Hronfeii, alo Heilmittel angemenbet werben. 2
)

3ur #eftftcllung De* ^erboteneu unb Erlaubten in ollen bieten fcier angegebenen

2lrteu bei t)eiDuifa>n Sitten uub Wräudje baben mit ju untertreiben, ob bie*

leiben bem (tföfcenbienfte ganj angehören ober ob fie nur in )a)n>a$em, niajt

notmenbigen ^ufammeiitjange mit Demfelben fteben. >i erften auKc ift beren

(flebraua) bei den ^ubeu unabroenbbar für immer oerboten, menn aud> für beten

fcrlaubtfein eine SHbelftcQe aufgefunben werben follte. Dagegen fann bie oom
jroeiten ^alle erlaubt roaoeu, menn bafür eine Stelle ber S^rift nad&gemiefeu

wirb. €0 nrnb ber t)eiDnij$e Brauch, bei vornehmen Zoten Äleiber unb anbere

(Sachen. 511 oerbrennen -- aua) Den ^öraeliten erlaubt, weil biefe Sitte aud) in

ber ^Öibei alo ein ($ebrau<u bei beu ^uben vortommt.") (Sbenfo mirb bie ^Sin-

riefctung eine« jum Sobe Verurteilten burd) bao Sdjmert erlaubt, meil eine

betartige $inrid)tuu0 ebenfalls in ber $ibel angegeben ift.*) 2Bir mieberfjolen

nodjmalo, Da» bie ^eibuif^e Sitte jroeiter 3ltt, wenn bereu (Sebrawfc bei ben

^uben in Der SJibel vottommt, alo erlaubt 3U galten fei.*) (Sine anbere l£in-

teiiung giebt 5t. 2Rofa)e Sffctlo in feiner Sdnift Darke Müschen ju Tur
Jorcdea tfop. 178; er fagt bajelbft: „Die It;ora bat nur ben Sraud) be*

ÖÖbenbienfteö oerboten, ooer Dinge ber "ftiebtigfeit unb JlLberubeit, bei benen

ein 'Änftreifen au öityenbieuft ift; bagegeu finb bie beibuiidjeu öräudje erlaubt,

bei fceren eine vernünftige Urfadje $u föruube liegt; batjer barf man auf

Seidien (Segenftänbe verbrennen, meil DaDurcb Der SBerftorbeue geehrt roirD.*

(fbenfo Helten 9R. 9iiffim ju Sanhedrin unD ^ofepb flolon, genannt „Mahrik"»),

abmcta)enbe Meinungen auf. Sir übergeben Dicfclbeu, meil mir 11110 an oben

gegebene Einteilung uadj beu $ofapbi|tcn luilten. 3unt Sdjluffc bleibt uno nod)

Die 3'nige, mie mir uno in ^e$ug auf bie Sitten unD ^tuudie De« (SQtiftentumft

unb Oer Stetenner Dcofelbeu 311 fkfttcn bauen, tfo maltet fein ^iveifcl barüber,

Dafo Das (Sfjriftentuin bei feinem Wotteoglauben uuD feinen l'ebrcn ber Sittltyteit,

nebft tUnerfeunung einco großen Xeileo Des (tfefefeeo ol« 3- & oer M^bote, ber

£tjegefetoe, (*t)everbote uno Der auDereu .ttcufa)beitogefe$e aud Der Kategorie De*

$eibentumo l;erauogctreten unD beffeu £U*fenner alo 33efenner Deö geoffenbarten

^)ottedg(aubenö gebalteu fein motten. Hille jene Weftimmungen in ^Betreff ber Reiben

tonnen Datier bei itynen uia)t m 3)etraa)t fommeu, haben in #ejug auf fie feine

(Sültigfeit. Obre Sitten unD $räua>, fomeit fie nidjt mit Dem jübifaen (jkfe$e

in SMterfpnud fteben, Dürfen ot)nc Seoentcit oon und angeeignet unb ju ben

unfrigen gemalt merDen. Unfere Sitte unD unfer Änftanb in Äleibung, ge-

felligem unD gefellfa)aft(icbem ^enebmeu fallen von benen unterer a^riftlia^en

Mitbürger nia)t vertrieben uno ^efouDert fein. 92ur Dad fpejirifeh $riftlirf>

Kud)Ud)c allein mad;t hiervon eine SUlftliafyme, Da jeDe ITtoufeffton ihr eigeutüm=

lidjco (Gepräge für udi 311 bemal)ren bat, mobura) fie fid} von anbeten 5loufeffionen

unterf(fceiDet. Crrft beim eintritt Der meffianifa)cn ^eit (f. D. Ä.>, mo aUe SWenfa^en

fubju einem Wotteoglauben betennenroerben, mirDaua) biefe %erf(bieDeut)Ht fa)minben.

£eifeeit, o^io\ Unter „SeiDeu" oetftcbeu mir jeDe Ärt von liebeln uub

2£iberiuärtigteiten im menfa)lia)en l'ebeu, als Strantljeiten, llnglüdofälle, Jfot,

Ärmut u. a. m. Die bcbräifa)en Benennungen bafür gelten meiter, fie geben in

') ©iebc: »redjer, URagijOK Teilung. 3. tU4. ') Owch rh^jim UÜl. 27. 5Äu*füljrlid)c*

tatrüber tut (Äutaa)tctt uon 3tnfd)0n Wo. 41H. J
) ^icwu Rmiltedria 3. 521». «) ^ertmia 35. 5.

iltrgl t)ienu Sanli^lriu 3. 52b. Xik> Idnvat »irt> mit „Verbrennen oou (Htacui täuben",

nc^TD. in einer ftateaorie Qttyilttii uub fo bafctbft glcid) genannt, alfo aud) bei **efeui .ei«

i"7 -TO Von r.D1« beim ei H«nh. 3. 811. 11 au*brftdUd): HD-TO HS XC^ID 53
t'y UT-

J
) VergL.bterju T«meplii>t in AbotUi «m 3. IIa. voc« ebenfo Hknhcdnn

6. 52 U. Tonepliui vw« je». •> iSchuwscU M unb teiltvetf« audj in Reu» 3U JurtHte» 17e». 1.

6^
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ihren ©runbbebeutungen auch ben Urfprung biefer Uebel mit an. $>iefelben

finb: 1) 3 effür im, d*to, (oom Stamme lüdjttgen), bie mm Bujjen

beroirlteu fieibat
; 2) 3Wa<$obim, d^ksjo, (oom Stamme „mo", innerlich

fielen, fchmerjen), bie innerlichen fieiben, auch feelifebe fieiben, unb 3)3arotb,
mx (oom Stammwort „TSt*, ©nge, Beengung), bie Seiben ber Slot unb ber

Sebrängni«. Schon in biefert Bezeichnungen erfennen mir, bafc baß biblifcbe

unb itacr)bib(ifcr)e Schrifttum einen tieferen Blicf in bie menf$li$e Söorfiettung

oon ben Seiben gett)an unb nicht blofl ihre ©eftalt unb ihre SBittung angeben
null, fonbem fi<$ aud) nach ber Stätte ihrer entftefjung „rooher?" umfielt. ©*
ifl bie« gan* im ©etfte feiner fiebre oon ©ort unb ber menfd)licben ^rei&eit,

bie e« oerfünbet Söofier baö Uebel, bafl »öfe in ber 2Belt? 2)iefe grage »urbe
bei ben Söölfem befl Sltertumö uerfebieben beantwortet. S5ie Sßerfer glaubten

nad) ber fiehre befl 3oroaPcr 011 l10* iR °*x SEBelt herrfdjenbe ©ottbeiten, an
2U)riman, bie ©ottbeit ber ginflerniö unb befl ööfen, unb an Drmugb, bie ©Ott-

^eit beö filmte* unb befl ©uten. 3)afl Uebel, ba* ödfe in ber Seit, ift ba«
SBert ber ©rfteren, gegen bie ber 9Renfö nicht« oermag. fcie ©rieben unb
Börner glaubten nach ihrer ©ötterlehre an baft gatum, grieebifeb /m*q<*> £oo«,

Scbidfal, eine in ber SBelt maltenbe 3Raä)t, ber ©ötter unb sJKenfa)en unter«

roorfen jinb unb gegen roelcje fie ftä) machtlos füllen. Ungluct, fieiben, fomie

überhaupt jebe« ^ifegefebie beft 3Renfa>en rührt oon einem Berhangniö beö

ftatuin« ^er. So hätten mir naa) biefen Sorfteüungen ben Urfprung beft Uebel*

in einer oberen, Aber ben SRenfcben berrföenben ^flacht )u fuchen. 2lnber* fiel

biefe Antwort au« bei bem p^ilofopr)if^ gebilbeten Seil ber ©riechen, al« j. ö.
in ber Sdmle <piaioö unb fpäter bei ben SUeranbrinern,

1

) bie ba« 9dfe in bie

SHaterie fefcten unb auf fie auch jebe« Ungemach in ber Seit juruefführten.

$aö Uebel ifl Demnach eine golge ber meufchlichen HJtaterie, ber leiblichen Be=

febaffenbett beö s
Jflenfd)en, ber er unterliegt, ©egen biefe Slnldjauungöroeife befi

heibnifeben Altertum« rietet ftch bie fiehre unb 3>arftetlimg bed ^ubentum« in

feinem bibtifa^en unb nad)biblifä)en Schrifttum. f/
5Ricr>t ©ott, auch nicht bie

buret) Um gefchaffene Materie fmb bie Statten befl Urfprunge« befl Uebel«,

unferer fieiben, fonbern in bem menfd)Iict)en Sßitten unb bem unrichtigen ©ebraud)

oon ben unfl umgebenben ©egenftänben liegt berfelbe. ®ie fieiben, bafl Uebel,

fmb eine ©eburt befl gehlen«, bureb ungehörige (Srtennrnift, ober bur$ unrichtige

Beurteilung, burä) Schwäche, Trübung befl menfd) lieben S^erftanbefl, für) burd)

bie SÜnbe befl B)ienfd)en.
M „©ott fa| 9llle*, loafl er gemacht, unb tfety, e«

mar fe$r gut",») lautet ber bib(ifct)e 2luflfprua), ber bie Sä)öpfung atfl bie

Stätte befl ©uten unb SJoßtommenen bejeicr)net. 3lber roo^er bennoa) baö 335fe?

darüber giebt eine anbere Sa)riftftelle »ufifunft: ,,Siebe, iä) lege eua> ^eute oor
ben Segen unb ben glutt). 3>en Segen, roenn i^r ^ret auf bie ©ebote befl

Steigen eure* ©ottefl, bie id) eud) heute befehle, unb ben glua), roenn ihr nicht

höret auf biefe ©ebote";') beutlicher: „Siehe iä) gebe bir fpute bafl fieben unb
bafl ©ute, ben £ob unb bafl $öfe. 9ßaö ich bir beute befehle, ben ©roigen

beinen ©ott ju lieben unb bu roirft leben unb biet) oermehren."4
)

gerner: ,^ä) nehme euch Gimmel unb ©rbe, gu ^ta^en, bafl fieben unb ba*
©ute gebe ict) bir, ben Segen unb ben glucb, mahle baö fieben, bamit bu lebeft,

bu unb bein 91ad)fomme.**) '

SSejiehen mir hierher nod) ben 3Jerfl in Älagelieb

3. 38. : „Knft bem 2Runbe befl ^öchften lommt meber bafl ©ute nod) bafl ©öfe",

fo if} efl flar, bafe nad) ber Bibel bafl „S3öfe unb ©ute" nicht anberflroo, alfl

im <37ccnf«r>en ju fuchen finb, (ie fmb bie folgen feiner ^anblungen. 3« biefem

•) 1. 9t 1. 81.
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Seiben.

Sinuc tontet au$ ein fpäterer Äu«fpru<$ im SWibrafä): „Von ber 3eit, ba bie

Sorte gefproa)en mürben: ,„,9lu« bem 3Runbe be« &öa)flen fommt webet ba«
©ute nodj ba« Vöfe"", erfolgen ba« Vöfe unb ba« ©ute nur bura) unfere SBerfe,

ba« ©ute in Solge guter 3öerfe unb ba« Vöfe auf bie böfen £t>aten."') 3n
einer SRenge oon ©prüfen unb SWaljnungen werben biefe fielen ju oerfd&iebenen

3etten ben 3«raeliten wteberf)olt etngefc&ärft. 2Bir bringen oon benfelben: „S)ie

X^or^eit be« SRenfdjen oerbre&t feinen ©anbei, unb auf ben (Swigen jürnt fein

greifet ben @ereä)ten, wie glücflidj er ift, benn bie $mä)t feiner

SSerfe geniefet er";*) „2Be&e bem greoler, er ift unglüdlia), benn na$ bem ©erfe
feiner $änbe geföie^t ifmt";

4
) „SDenn wie bu get&an, wirb bir gefa^efjen, beine

Vergeltung fommt über bein $aupt"; ft

) „
sBer eine ©rube gräbt unb fte au«--

f)ö&lt, ftnft in bie ©rube, bie er fi# felbft gemalt. 6« fommt fein Unheil
über feinen flopf, auf feinen ©Heitel ftfirjt feine ©emalt nieber/") ferner:
„2Ber eine ©rube gräbt, flürjt in fie, unb roer ben $aun nieberreifit, ben ftid)t

eine ©anlange";
7
) „©er 9teblid>e auf böfen 2Bcg fü$rt, fällt in feine eigene

©rube; Äufri^ttge erben ©ute«";») „Unb er oergilt bem 3ttenfd>en naä) feinem

S^un." 9
) SDJe Bnweifung ju einem glütfltd&en fieben, einem Däfern o&ne fieiben

unb SWifegefa^itfe, enthält ba« mofaifd&e ©efefc mit feinen Veftimmungen be«

Äultu«, be« 9tea)t«, ber ©ittliäjfeit u. a. m., au beffen Voajiefutng fi$ 3«rael

oerpflia)tete unb für beffen Xufre$terljattung bie Propheten unb bie fpäteren

Sekret eintraten. Xie Hbmeidjung oon bemfelben unb ba« ©ntgegenfjanbeln

haben bie 3Rif}gef$i<!e, bie Seiben §ur "Jvolge, bie, wie oben angegeben, in golge

be« unriöjtigen ©eorauaje« oon bem un« oon ©ott Verliehenen entfielen. „@ott
wollte 3«rael beglütfen, barum mehrte er i&nen ba« ©efefc, bie 20ora, unb bie

©ebote" — lautete ber Slusfprua) barüber eine« Selker« be« 2. 3a$rlj., be« 31
G^ananja b. 81. $>ie Seiben werben barnadj al« göttlidjc ©trafen in ftolge

ber sJlia)tbefolgung ber geoffenbarten Sebenöanweifung angegeben. 5lber aua) in

biefer Huffajfung unb Sarftellung ber menfd)li<$en £eiben al« göttliche ©trafen

hat ba« biblif$e Schrifttum in feinen Se^ren barüber einen ftampf gegen ben

f>eibnifa)en ©lauben ju befielen, ber naä) feiner ©ötterleljre bie oon ben ©öttem
oerfjängten ©trafen als 3eicfjen ber Verbammung unb ewigen Verwerfung anfielt.

Veranlagt unb gleiö^fam tyerauögeforbert hierzu fafjen fUp bie ^ropfjeten, fie&rer

unb Vertreter be« ^ubentumfi jur 3***/ al« bie angebrofjten ©trafen ber ®r*

obentng unb 3erftörung 3erufalem« unb be« jübif$en ©taate« ft cf> roirfltdj er«

füllten unb bie ^«raeliten fict) barauf anfäjirften, fein befonbere« Volf«tum

me^r ju bilben, ihren ©otte«glauben aufzugeben unb in ba« Reiben tum aufju=

ge^en.
10
) „$ie Reiben" lautete bie ©egenleljre, „finb göttlidje ©trafen, aber

nidjt ju unferer Verbammung unb Vernietung, fonbern ?u unferer fittlid&en

Seffcrung unb SBiebererfiebung." 2öir lefen barüber: „6« fei, fo über btdj

Hmmen biefe ©adjen, ber ©egen unb ber ftludj, bic iä) bir oorgelegt ^abe, bu

überlegfl e« in beinern ßerjen unb fe^rfl jum ©wigen beinern ©ott jurüdf unb

^örfl auf feine ©timme. 3>er ©wige bein ©ott nimmt ftdj betner an, er erbannt

Tuf) beiner unb fammelt bia) mieber, wo^in er bid> jerflreut ^at;//M) „Cinen

fleinen »ugenblid nerliefe ia) bia), aber mit grofeer Vorm^crjigfeit fammle id)

bi* mieber. 3m oorübergej^enben 3orn oerbarg ia) einen Äugenblicf mein 3tn^

gefixt oor bir, aber in ewiger ©üte erbarme ia) miaj beiner, fpriä^t bein @r=

löfer, ber ßwige;" 12
) „3)er greoler oerlaffe feinen ©anbei, ber Stfann ber ©finbe

feine ©cbanfen, er fe^re jum Gmigen jurüd, ber erbarmt fia) feiner, benn er

') Midiweh mbba nnb Tanchum* ju r»«-i ') ©Pr ©al 19. 8. *) 3ejaia 3. 10-

<) bal ». 11. ») Obabia 8. 6. •) W. 7. 16. 17. ') flobcldb 10. 8. •) €pr. Sal 27. 10.

•) baf. 24. 12.
,0
) Siebf I. «rtifel: v$t$c%M* 6. 552 it. Supplement N. »rttfrt:

^ortböttrr be« Qk\<l*-
M ") 11. 26; 27. 28. '») 3efaia 54. 7. fl
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86 Stiben.

ifl grofc im SBerjetfjcn ;'") „Senn wie id> über biefe* Bolf biefe* grofee Ungfücf

braute, fo bringe iä) irjm att ba« ®ute, ba« id> tt>m oerbei|en;" a
) „So roabr

id& lebe, fpridjt ber (?wige, ob i<$ ben Sob be« Sfinberfl will, fonbern nur,

baj er jurütffebre unb lebe;"*) „Unb fo erfenne e« in beinern $er§eu, bcnn

wie ein Wann, ber feinen Sobn $üd&tigt, ftraft bic$ ber (Einige bein ©ott;""1
)

„$enn ben, ben bft Cwigc liebt, ftraft er, unb wie ein Spater, ber feinem

©obne wofjlwitt;" 5
) „&eil bem Wanne, ben ber Gwige ftraft, r»on beiner Sebrc

bu i&n belebrft;"
6
) „Jjjeil bem Weufdjen, ben ber Cwige jureebtweift, oerfäjmäbe

nt(f)t bie 3u#t be« 2111mäßigen. 3>enn er oermunbet nnb oerbinbei, r)aut

nieber, aber feine §änbe beilen."
1

) 2)odj fenut ba« biblifdje Schrifttum neben

btefen felbfroerfdjulbeten Seiben be* Wenfcbcn aud) unuerfcbulbetc, al« 35. burdj

ftr au fbeiten ober Außere unoorbergefebene 3uf^Qe: Branb, Staub, ^Münberung,

Xob u. a. m., befonber« bie, welche bem Wenfrben burd) feine Umgebung, bie

meuföliebe ®efellfa)aft, ba* 33olf, in beifen Witte er lebt, guftoßen, wo er mit

ber ©efammtbeit ober wegen ber ©efammtbeit leiben mufj. „Sludj foldje Seiben",

lautet bie biblifa^e Se^re, „Ijaben in ftolge ber über un* waltenben göttlid&en

93orfe^ung ni#t bie BerniAtung be* Wenfdjen, fonbern feine Crrjebung unb
Verjüngung $u ihrem ;]\c\c. äBir liaben biefelben als jur Sübne unferer Süu-
ben unb bie ber Snberen Iii nuine Innen ober Tie al* gcUtliaje Prüfungen anju-

fe^en, bie uns läutern unb ben Seflanb unferer Xugenben, bei religiöfen ßeben«,

bart&un follen. Unter ben bibliföen Scbriften ift e* ba« Sua) $iob, ba« in

feiner Dichtung trefflich biefe Sebre oon ben unoerfdjulbeten menfeblid>en Seibeu

ausführt. $eutli($er nodj wirb biefelbe in mehreren ^falmen anfdjaulicb bar*

geftellt. Aber am tieffien fpria^t oon berfelben ba* 53. ftapitel in 3efaia, b«s

oon ben 2lii«iegern balb auf ba* iöraelitifcbe Holf, balb auf ben (eibenbeu

Weffta«*) bejogen wirb. sBir lefen bort: „$}erac$tet, oon Wenfd&en gemieben,

ein Wann ber Sdjmerjen, oertraut mit ftranffjeit, wie wer fein 2lntli& oor

un* oerbüfft, oerad)tetcn wir ifui. 216er unfere ©ebreften trug er, unb unfere

Sdjmerjen lub er auf ficr). . . . Unb er war oerwunbet ob unferer Sfinben,

^ermahnt ob unferer Wiffetfjaten, ju unferem fteile traf if>n bie Strafe unb
bur<$ feine Striemen warb unfere Teilung .... wenn feine Seele biefe*

Sübnopfer gebraut, wirb er ftinber flauen, (ange (eben, unb bcö Gwigcn
2üille gebeifjt burdj feine $<mb//9) ©nbfia^ wirb nodj ein oierter ^unft in

ber fierjre oon ben Seiben berührt, bie ftrage über ba* SBofjIcrge&en be« Sfinber*

unb ba« Wifegefc^icf be* frommen. Die «ofung biefe* <nMberfprucbe« beW&Äftigtc

beinabe alle $ropf>eten unb i'ebrer be* 3"tintiimttfi unb wirb faft in jebem

Sud^e ber 33ibel aufgeworfen unb erörtert. 9Iucr) bei ben 35o(f** unb 05efetje«r

lebrem im Schrifttum ber Xalmuben unb Wibrafd)im bifbete biefe $rfl9c m^
i^rer Söfung ein beliebte« X^ema in iljren ^ortrflgen. SBaren ja bie §a\)x-

^unberte naä) ber 3crüörung unb Äuflöiung be* jübifchen Staate« burdf) Scom,

bie 3«* öer wieberbolenben 9?ecbt«bebrücfung unb Verfolgung, ganj baju

angetban, biefe Jrage alö noa) immer ungelöft neu aufjuwerfeu unb berjanbeln

§u laffen. 2ßir baben barüber in ben 3trti?eln: „ßol^n unb Strafe" S. 693.

697—99; „Älagelieber" S. 648; „Sercmia" 3. 567. ?iuMüt)r liebe« angegeben

nnb wollen badfelbe hiev nid)t wieberboleu. Jlucf) bie anbereu hier genannten

brei fünfte in ber £ebre oon ben fieiben baben im talmubifdjen 3a^rifttum

i^re weitere Erörterung unb DarfteDung. 3Bir bringen au« bemfelben: a) lieber

ben Urfprung bei Seiben, mober? ©anj im Sinne ber oben angegebenen

Beantwortung biefer Arage in Der Bibel lauten aueb bier bie ?Iu«fpvüd)e barüber:

') 3<f. 55. 7. >> 3«cra. «2. 42. *) ^jeeft. IS. 23. «) r». 2W. 8. 5. ) Spr. ©ol. 3. 12.

•) ty. 94. 12. ») $>iob 4. 17. 18. ") Siebe: ^3»efrta«lcibftt-. ») 3efaia 63. 1-12.
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Seiten. 87

„Äein Xob or)ne 6ünbe, fein Reiben oljne Se&l;" 1

) „®emaf>rt her SHenfdj Set:

ben, unterfucbe er feine sanbluugen, benn e* beißt: „Saftet un* unfern SBanbel

unterfudfcen, ir)m nac$forfcr)cn unb gu bir jurflrffebren" (SMagelieb 3. 40.), finbet

er nid)t* (©ünbfmfte*), begieße er biefelben auf bie Störung be* ©efefce*frubium*,

benn e* Reifet: „$eil bem, ben ber <£wige äüd&tigt, unb oon beiner Ser)re le&rtefl

bu iji** (^?f. 94. 12.), bodj ftnbet er aud) ba niäjts, bann finb e* Setben,

©trafen, au* Siebe, gemäfj: „«Denn, welken ber $roige liebt, ben jtraft er"

(Spr. Sal. 3. 12.). <£* werben bier neben ben oerfd&ulbeten Seiben audfr unoer*

fcbulbete gefannt; es jinb bie* (fiebe weiter), bie jur ©ütyne ber ©ttnbe ben

^ettfdjen treffen unb „Seiben au* Siebe" Reiften.
2
) (Sine anbere Sebre lautet:

„SHe* fcbuf (Sott, nur ni$t bie Suge unb ba« Unrecht, benn e* Reifet: „3>er

&ort, oollfommen ifl fein SBerf" (5. 1R. 32.4.); „$er ©trüge ift gerecht, bei

tbm feiu Uured&t" (3epbanja 7. 5.); „ftern ifl oon Wott ber greoel" (£iob 34.10.);

„2)a* <®crf be* 9)tenfa)en fdjafft ben Soljn" (baf. II Ii.).
3
) Wae&brucfsoott

werben bie menfäjlicben $ergef>en genannt, mela> bie Seiben $u ihrem ©efolge

baben. „©eitbem falfdje SRidjter sunalmien", beifjt e* in einer 5<r)ilberung be«

Sttteuoerfaß* am <5nbe be* jroeiten jfibifd&en ©taat«leben«, ,, mehrten fiel) folfdje

3eugen; ba bie Angeberei ftd) häufte, griff bie Öemaltt^ätigfeit um fi$; ba

bie ftredjbeit ir)r föaupt er&ob, febwanb be* ©Jenfmen Stürbe u. a. m.;"4
)

femer: „SSon bem Sage, ba bie ©enujjfüebtiaen überbanbnar)men, oerringerte

ft$ bie ei?« ber £l)ora; ba ftd> bie Dbrflüfterer im <$ericbt mehrten, mürben
bie Xbfltfaa^en oerbrefjt, bie sJ?eite oerfürjt unb ©otre* ^Dlajeftät febwanb oon
3*rael;" ferner: „3?on ber Seit an, ba ©etoinnfudjt uub ©igennufc in ^erufalem

3unat)men, mehrten fidj bie, meiere ba* S3öfe gut unb ba* ($ute böfe nannten,

unb ba man ba* 39öfe gut unb ba* ©ute böfe biet, füllte fidj bie Seit oon

bem Stufe: „38ebe! ©ebe!'"1

) „911* bie Männer überr)anbnar)men, bie im

©erid&t ba* Hnfebn ber ^Jerfon achteten, wu&te man nidjt* mefjr von bem <8k*

fet gegen bie $eitedf)itng, man warf oon fidr) ben Glauben an bie Regierung

(Sötte* unb fc&te bafür bie .perrfäjaft be* SJfenfeben ein u. a. m."*) Gine

anbere $arjteflung giebt nod) foejicller an: ,„ltt Jfolge mehrerer Öegenftänbe

fommen bie s))Jenfd)cn um ibre ©üter, menn fte ben Sobn be* Sagelöfmer*

äurücffjalten unb iljn gerualtfam oerrtngern, ir)re Saften auf 3lnbere wäljen, fid)

froh überleben u.a.m.;'' 7

) ferner: „$ic, welaV ^rür^te anhäufen, bie greife

berfelbcn err)öt)en, ba* Wab oertleinern, ba* Oleioicr)t oerringern, ibr ®elb auf

3in* leiben, oon biefen fjctjit eö: „Det ©mige febmor bei feiner ^errlic^feit, ob

idj bie« je oergeffen merbe, biefe t()re ^anblung;"*) „Xiej^öfe* ftnnen, mit

ber 3w"Öe beudjeln, bie Sippen oerjieben, oon benen bei&t e*: „ifn'e
xBege fiub

finfter unb glatt, unb ber Sngel be* ßtoigen oerfolgt fte" (^Pf. 35. 6.); ferner:

„$ie b«mliä^ firafen, öffentlich ^ö^nen, ®etneinfcbaften b^rabmürbigett, benen

ergebt e* gteid) Äoraa) unb feinem Spange" (4. 16.).*) $oä) toirb, roie

mir fdjon oben erwälmt ^aben, nia^t in 9!brebe gefteüt, ba& e* aud) unoeridjul*

bete Seiben giebt, bie ben 9J?enfa)en treffen, biefelben werben unter ftinroetfung

auf 6pr. Bat 3. 12.: „ben ber ©wige liebt, ftraft er" „Seiben au* Siebe",

r^r.x ru? 0^^^, genannt, ibvc Sefttmmung ift, bie Sunben be* 'JPJenfcbett jti

fügten.
,0
) 2lu*fül)rlid)eö barüber geben wir in b: 3)ie Sei ben jur Süljne

«) Sabbnth S. r,5a. -,v- D"TO* fjn XV>r, sbo Hn^ ') Berachotb &. 5a.

npxn ®iefe Strfle lautet : -nxr, 'zxc rfrw nTO nptt: nwa ym r,"ar, x-^^ bor.

"hyE C^3r *) f^0,° am Svbe unb Bcth bamidrascli I. S. 1. edit. -lellinek. ») Gern«™ Sote

3. 47. •) TWphta Sote a&f(h. 14. #<rfll. Gemara Sotc S. 47. :
) Succa <5. 29. ») Dfrcch

eres nbba Sibfdj. 2. •) bafelbft.
,0
) Berachoth <B. 5a. ©ic^e toeiter.
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88 Serben.

ber ©ünben. Obenan fleden wir ben ftuöfprucfc be« Sebrer« % 9fcd)emja

(im 3. 3<4r$.): „Sieb ftnb bie Seiben, benn n>ie bie Opfer fü^inen, fo fü^nen

bie Seiben; bei ben Opfern Ijeifct e«: „unb e* wirb ifmt gnäbig aufgenommen,

um iljn ju füllten" (3. SR. 1. 5.), unb bei ben Seiben wirb gefaßt: „unb fte

werben tilgen i&re ©ünben " (3. 9R. 26. 41.); ja bie Seiben füfjnen mef>r al«

bie Opfer, benn biefe fauft man für ©elb, aber jene betreffen unfer Seben,

gemäjj $tob 2. 4.: „$aut um #aut, unb Hffe«, wa« ber 3Renf$ Ijat, giebt er

&in um fein Seben." 1
) ©ine anbere Seljre barüber lautet: „3>em ©ott mof)U

will, fuäjt er burd) Seiben $etm, benn e« Reifet: „$>er (Sange Ijat SBofjlgcfallen,

er sermalmt tyn, mad&t ifm franf" (Sefaia 53. 10.). „2öenn", Reifet e« in

einer ©rflärung $ierju, „ber ©flaue burd) ba« $u«fdjlagen eine« Sluge« ober

eine« 3a ()ne* f^ne ^rei^ett erhält, tollte nidjt ber Sftenfä) burdb Seiben, bie ben

ganjen Äörper jermalmen, oon ber ©ünbe gefüfmt werben?"*) 91. ©imon b. S.

(im 3. Saljrlj.) trägt barüber oor: ,,$a« ©alj beim Opfer Reifet ,,„8ünbni«""

(3. SR. 2. 13.) unb bei ben Seiben wirb ebenfalls oon einem Sünbni« (3. 9R.

26. 42.) gefprodjen, wie ba« ©alj bas Dpferfleif<$ ^erarbeitet, fo oernid&ten bie

Seiben be* SRenföen ©ünben." 9
) ferner: „@ott fa§ STCe«, unb ftefje, e« war

fef>r gut" (1. 3R. 1. 31.), ba« ifl ba« SRafc ber Setben, benn burdj Tie gelangt

ber SRenfdj jum S<6en in ber fünftigen 3öelt!
4
) ©in weiterer ©d)ritt in biefer

Sefcre ifl bie Angabe, ba& bie Seiben eines 9ften)djen auc§ bie ©ünben Slnbercr,

ber Sdtgenoffen, fülmen. 6« Reifet barüber: „©o e« ©ered&te giebt unter ben

3eitgen offen, werben biefe wegen ber ©ünben iljrer 3eit gefaxt; fehlen biefetben,

fo müjfen bie Äinber, bie ©cjjuljugenb, bie ©ünben füijnen;" 5
) femer: „$>ie

©erraten werben (jeimgefudjt wegen ber ©ünben tljrer 3eit."*) 9Rtt befonberem

9}adjbrudf wirb oom $obe be« ($ere$ten gefprodjen, ber bie ©ünben ber 3e^s

genoffen füJjnt.*) „SBarum folgen bie Slbfd&nitte oon bem roten Äuljopfer

(4. 9R» 19.) unb oon bem Xobe Mirjam« (4. 9R. 20.) na<$ einanber? $ir
fagen, ba§, wie ba« rote Äuqopfer bie ©ünben füljnt, fo füfynt audj ber £ob
ber ©eredjten."«) ferner: „SBefifjalb folgt ber SJbfd&nitt oon ben ^riefter*

gewdnbern bem oom Xobe SUron«? 3ur Se&re, bafe gteidj ben ^riefiergeroäns

bern aud) ber £ob ber ©eredjten bie ©ünben fübnt."*) $ie jübifd> SRoftif

unb na$ if>r ba« <5£riftentum r)at biefe Seigre auf bie Seiben unb ben £ob be«

^Reffta«
10

) begogen, nadj ber Tie ba« ftapitel 53 in ^efaia au«legt» 2öir fcaben

barüber in ben »rtifeln: „OTeffiafileiben", „SReffia« ©o$n ^ofepl)" u. „SReffia*

nifd&e ©ibelftetfen" au«füf>rlidj berietet unb bitten, badfelbc bort nadfoulefen.

c. 3&re Sebeutung unb unfer «erhalten in benfelben. 3)ie annähme
im ^eibnifd)en Altertum, Unglüd unb Seiben feien 3eid)en ber göttliajen »er*

bammung unb ber ewigen $ernid)tung, gegen bie ber SRenfä) nid)tft oermag,
fanb fd^on, wie wir oben angegeben, im biblifd)en ©d^rifttum i^re Sefömpfung
unb 3uTu<fa>ftfung. 35on ber nötig geworbenen 3öeüerfubrung biefe« Äampfeö
gegen biefen f>eibnifrf)en (Stauben berietet un« ba« talmubifd^e ©d)rifttum. 2He
3erfiörung unb «uflöfung be« jweiten jübtfd&en ©taate« unb bie barauf fidj

mieberbolenben »erfolgungen gegen ba« jübifaje Solfötum unb feine Religion

') Sifrc gu Vaeth chanan § 32. JTW "p D^n«^ P^221p ÜXSD'O D*"nO* ÜTTOTt
T^znp« "iPI"' D*n*C' -njn Q^l^ *) Berarhoth 5 a. ') bofelbfl

t-TM 5tD 1TW ypTOQ ÜTV>0*Z niaxn *) Midrasch mbhn 1. SR. 2Wdj. 9. ») Sahbath

s. 33 b. D^oen: p"i n^a^tc mpw mm o-pnx ^ nun -pya ctdöto a*z*ix,
*) Midianch rabba 3. Tl. ?lbfd). t5. THH D^? D-p^n ') Maccoth 6. IIb.

Succa ®. 62 a. p-ftyQ D^'TX rTFQ *) -H<w«ftaton ©.28 a.
. •) bafelbft unb Erachin

S. 16a. Taanith <§. 9a. Aboda sara S. 29b. Die 9Wnfrif auf ben tob b«« w 3Reffia«

€n^n 0 b. 31.) unb ba» (S&riftcntum auf feinen Weffia* „3<f"« oon Wajara-.
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Setben.

— gölten in ben Äugen her tjeibnifeben Umgebung, mit ber bie 3uben oerfehr?

ten, al« Veweife ihrer Verwerfung unb ewigen Vernichtung. Tiniu« 9lufu«, ber

römifdje ftelbbcrr in ipaläfrina, (et^t e«, rief in einet Unterrebung bem 2c|rer

9t. 9lfiba $u: „2Bemt euer ©ott bie Hrmen Hebt, warum forgt er nicht für

beren Unterhalt?" „Damit mir burdj unfere SBobltbätigfeit gegen fte oon ber

fööffe gerettet werben", antwortete biefer. „Slber ba oerfallet ihr erft reiht ber*

felben!" entgegnete jener. „Denn, wenn ein ftönig Aber feinen ©flaoen ben

Tob oerbängt unb 3emanb ihn f>eimlk$ retten wollte, oerfiele ber nicht ber

©träfe?" „SBir finb feine ©flaoen, fonbem ©öfine unfere« ©otte«", antwortete

91. »fiba. „2Benn ein Äönig über feinen ©obn ben ©ungertob »errängt unb
©iner ihn heimlich bureb Darreichung oon ©peife unb Tranf am Seben erfjätt,

würbe ba biefer fonigtiebe Sater ben Detter feine« Sofjne« betrafen? ©eroift

nicht! ©o ifi e« mit ben 3«raeliteu, benn e* Reifet: „Ätnber feib ihr be«

Swigen eure« ©otte«" (5. 9R. 14. I.).
1

) ©iu anberer Sehrer, SR. 3ofua 6. £b<» j

nanja (f. b. 31.), würbe oon einem oornehmen Börner gefragt: „3fl eure 3***

fheuung unter ben Völfern fein »ewet« eurer Verwerfuna oon ©ott?" „Stein!"

antwortete er, „benn unfere göttliche Erhaltung unter ihnen ifl ein $eroei« ber

Siebe ©otte« unb feiner gürforge für un«." 7
) „Ueberau*, wohin 3«rael in ba«

ging, flog @ott mit ihm; fo in Äegopten (1. ©. 2. 27.); in ©lam ($ere*

mia 49. 38.); in Vabulonien (3efaia 43. 14.); in Horn (^eremia 43.)", lautete

baber bie ©egenlehre mit Vejtiebung auf 4. W. 5. 3.: „benn ich molme in ihrer

"SHitte." 3
) ^ferner: „©ort oerbängt über fyxatl Reiben, bamit e« Vu&e tbue;"

1

)

„Seiben lenfen be« Wenfcben fter* pi ©ott";*) „Wehr h«t ber eine ©iegelring

.§aman«, ber nur »eftegelung ber Verni<htung6befeb,re 2lbnfloero« gegen bie 3uben
gebraucht würbe, für ihre Vefferung oermoäU al« alle ©trafreben ber Prophe-
ten."*) 3" ^ner anbem Sehre werben bie biblifeben ©teflfen oon ber Siebe

trotte« gegen bie Verfolgten angegeben, ,,©o erwählte ©ott Sbrabam, ber oon
Slimrob oerfolqt würbe ;

T

) 3faaf, ber oon ben ^$[)tlif!etn ^u leiben hatte (1. *3J?.

27.); Qafob, ber oon ©fau gehafet würbe; ©aul, gegen ben bie fftUiftar fampf*

ten; Daoib, bem ©aul nachfefcte; 3«rael, ba« oon ben Völfern bebrüeft murbe."Ä
)

9la$ biefen Sebren finb auch ihre Mahnungen über unfer Verhalten in Seiben

unb Unglücksfällen : „©er 3Renf<h foff über ba« SBöfe, bas Unglücf, wie über

ba« ©ute ©ott pretfen", benn e« Reifet: „Öiebe ben Gwigen, beinen ©ott, mit
beinern ganzen $er^en, beiner ganzen ©eele unb mit beinern ganzen Vermögen
(5. 7. 5.), b. audj wenn bir bein Vermögen genommen wirb;"*) „SO^adbet

mir feine ©ötter au« ©olb unb ©über" (2. 20. 20.), „b. b.", lebrte 91.

3lftba, „ahmet nicht ben Reiben nach." Senn fte ©utc« erringen, opfern fie

unb oerehren ihre ©ottbetten, aber bei ^nifjgefcbiden fTuchen fie benfelben

f^elaia 2.). fflr fallet nicht fo tbun, fonbem banfet ©ott, wenn ich euch ©ute«
fenbe, aber ebenfo, wenn Söfe« über euch oerbängt wirb, benn äff© r)ei^t e«

bei ©aoib: „$cb erbebe ben Äelch be* &eü« unb rufe im tarnen be» ßmiueu"

(
v
^f. 116. 2.); „Treffen mich *Rüt unb Äummer, im dornen be« (Swigen rufe ich"

(baf. 8. 3.); ebenfo bei ftiob: „Der (Jwige bat'ö gegeben, ber (Sroigc genommeu,
ber 9rame be« Groigcn fei gepriefen" (fciofc 1. 21.).

,fi

) ferner: „Vier gab e«,

bie ©ott heimfuchte; Der eine, £iob, benahm ficT) ungebührlich unb rief: ^©ott,

oerbamme mich nicht, lajfe mich wiffen, we«halb bu gegen mich frreittfl"

10. 2.); „©efäflt e« bir, ju bebrüefen, a« oerachten bie SRülj* beiner §änbe?"

') Baba b«th.* € 9. ') ©iffjr. ..^ofua b. fffiaiiaiiia" n. „Äeltflioiifflefprfi*?*. *) MidrMch
r*bl« 2. 9fh tf». 40 y. baf. 4. 9W. KbfäY 7.

4
) Tanchama jU ») Tanchoma gu

NXn ^3 © 18- r;an5 dt» 2^ VSiü"»^ 'j

,'r© ,
' *) M«gi1la. ») ?Ja<ij ber Xtabition &\tty

.WnahW. *) Midiasch rabba 3. Wbftf). 27. •) Bemcholh ©. M». M«chilta )tl

2. 3W. 20. Jalktn Jwaia §. 282.
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fbaf. Sß. 3.)i „Grbe, bebetfe ni$t mein Slut!" ($iob 16. 18.). $>er Sfobere,

abrabam„ freute fi<b, benit e« bet&t: „9lbraf>am fiel auf fein Sitgfficbt unb
fadfrte" (l.TO. 17. 17.). 3>er dritte, $i«fia (f. b. *.), betete, abjulaffen oon
ber ©träfe, benn e« 1)t\%t: „Unb #i«tia roenbete fi$ um unb betete" (3efaia

38. 2.). 3)er Vierte enbficb, $aoib, nahm toidig bie Reiben auf fia), roenn fie

aud) noeb mebr fein foQten, er fpra$: „Siebte mid), Gtoiger, benn i$ roanble

aufrichtig, auf ben Gmtgen oertraue idj unb tdj ermübe nid&t" ($f. 26. 1).')

$ie grö&ten TOflnner im fytbentnm ertragen miliig bie über fte oerbängten

Unbilben nnb gingen gottergeben aueft in ben SWdrturertob. „@ott giebt Äraft,

ba« 3Mfe $u ertragen, fo mie er und btefelbe oerleibt, ba« ©ute ju empfangen",
lautete baju iljr ©prud).*) 9). Slfiba rief vor feinem TOärrnrertab feinen 3ttn*

gern $u: „3$ freue midj ber fleit, ba§ id) ba« ©ebot 5. TO. 6. 5.: „„Unb liebe

ben Gmigen, Deinen ©ott, mit beiner ganjen ©eele"", b. b. wenn man bir aud)

ba« «eben nimmt, erfüllen fann."*) Gin anberer TOärtnrer, 9t. Gbanina b. X.,

rief bei SJemebmung be« über ibn bur<b bie Äömer »erbängten $obe«urteil«:

„$er $ort, oottfomnten ifl fei» Serf, benn äffe feine SBege ftnb nad& Stecht,

©ott, ber streue, o$nc Unretft, geregt unb rebli<$ ifl er!" (5. TO. 32. 4.).<)

Uie&rere« fiebe: „©öMicbe« ©eriebt" unb „Soljn unb ©träfe."

Sitnrftitöe ¥»efif, $ijut, ssvd, poetifa> $ia)tung; Äeroba, raup,
liturgifebe $oefte. I. Kamen, Slrten, $eilc, Sebeutung, <5 Ijara f terift t f d> e

ö

unb ©ammlnngen. SBon ben &ebräifdjeu »amen für „Kturgifay ^oefie"

nennen »Dir erfl: /W, övb, r-oetifebe Sitzung, mit feinem Plural w ^iiuHm",
cy^c, poetifebe 3>icbtungen. gjn ber Angabe ber »ebeutung be«felben fabelt

mir bie in bem meiteren ©inne oon ber in beut engeren unb engten ©inne ju

unterfReiben. $n bem meiteren ©inne bezeichnet berfelbe jebe Srt oon poettfeber

$id)tung, meltficber unb religiöfer, mie biefelbe bei ben 3uben in bei* talmubifdben

unb naebtadnubifeben Reit angefertigt mürbe, 5
) bagegen bebeutet er in feinem

engeren ©inne bie ©attung oon religiöfen Diebrungen, poetifdjen ©ebeten, bie

in ber nadjtalmubifcben $eit |u ben bereit« formulirten ©ebeten be* funagogalen

ftuttu« für ben Mtagft:, ©abbotb' unb 3tfigotte«bienß abgefaßt nnb aufgenorn*

men mürben, oon benen fie fi<& burdb iffre poetifebe $orm unterfebeiben. 3n|

engßen ©inne jeboeb verfielen mir barunter eine Slnjabl oon befiimmten poe«

tifeben ©ebeten be« fonagogalen geflgottefibienfle«, mie fie fieb oon ben anbeten

teilen ber poetifdjen ©ebete be«feiben, al« |. 33. ber „3o$crotb
M

(f. meiter)

unb „6tlu$oty" (f. meiter) lennjeid&nen. <Daö SBort „^ijut", std, poetifdjc

SMd&tung, ift eine ^ielfonn be« oon bem grieebifeben jrotrjrrjs gebilbeten bebroifd)en

3citmorte«: ^eiiat, dv,d/) oon bem bie Benennung w ^ßeita** # oo
,*,D, ,

) für „Dieter"

uoeb ganj grieebifch flingt. ©tfirfer fyebräifirt ftnb bie anberen 92amen alft 3. 9.
^^eitan", p^D, unb ,,^eitana\ kdü*^,*) „^Jeitui", ^z*^, ober „^eita",

ko^c, = poeta.*) $>ie außfcblicftlicbe bebräifc^e Benennung für „liturgifebe

^oefte" ifl: „Äeroba", rc^p, pl. „Äerobotb" r^np, ober „Äerobaj", p'np, l0
)

^
•) Midfuoh Thilliin JU ^f. 26. 1. "TOS lopa>3 $TW 5T ttTS'-S 'X "P-C *1

r^r. r,Wi mÄ > Sanhedrin 6. 100. ') Ber»choth <©. ßlb. «) Jafkut 1 § 942-

») 3m 2:«lmub nnb in bm Wibrofcbini fomntfn bic Stncnnungcn »ü^S. ia^*D oft

tor, boitna)fr: «nn WtX TU SOCT V"n Midmnrh r»Wm jum ^»otjenliebc S. 3.

•) Hnalofl ben Silbunflen ber Womina z\^t, „^ffebung -
, oon q^;, fätf^en ;

-pi^. „3>cnrmal"

oon bf$ei<bncn. 7
) Mi«lro*-h r»hba jum fcohtb. .'1. fi. voce -Hl bafelbft © 3s.

9l»fana«. *) baf. 3. 18. brfonber« oft in T:irgum >ruwli»lmi 2. ft. 3. tr»; 2. 6. 6. 1«.

») »ei jübildifn (bflcfjrten ^ranfreieb« unb ^eutfcfilanb« im It. it. 12. 3«brbunbeTt foinntt

onftatt „Äcrobolb'* bie ©enennung '»»erobnj*, •--«-
)

p t
oor, n>o* wohl bie franjot'. ^lural.

enbung »ww« fein, fol Änbere galten . bie« SSort ol« einen mnemoteibmffben »ulbrud be«

«erfe«: oy« nmc^i PW1 pip »
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£itatgifa)e %oefte. 91

eine 93ejeidmung, bie in ifjrer Singularform „jteroba" mrrfj für „33orbeter"

aebraudjt roirb. ') „$ie #ebeutung berfelben ift nadj ibrem Stamme :np", bat*

bringen, „Stovbriugung", ,,©ott oorbringeir", „©ebet"; e« liegt birfer »ejeuinung
bie £ebre $u ©vunbe, ba* Gebet pertritt bie Stelle bed Opfer* (f. Opfer); ba*

her e« üblid) war, bn§ man bem 3$orbeter anrief: „tfommc unb opfere",

„bringe nnfere Opfer bar", anflatt: „Äomme nnb bete vor", 7
) audj fagte man

von ihm: „er (ber Sorbeter) opferte", onftatt „er betete vor".-
1
) $odj unter«

fdjeiben mir audE» bei btefer Benennung bie in ihrem engeren Sinne, wo biefelbe

ebenfnfl« nur beftimmte poetifd&e lebete, meift bie in ber „Sd&emone G«re"

(f. b. 2t.) mit Hufttofnn ber „Sclicbotb" unb „^ojerotb" bejeidmet. ©u fpdterer

britter Baute für „UturgifäV ^oefie*', ber weniger vorfommt, ift: „Glwfon", rtn,

„poetifdje« Stauen", pl. „Gbafanotb", my.n, „poetifdje ©efic^ter",
4
) ein 9Iu3-

brn<!, ber in ben bibltfdjen $üd)em „propbetifebe« Sajauen", „göttlitficd ©efidjt",

..Offenbarung" bebeutet, wovon ber ^orbeter, ber biefeö „poetifa> Stauen" vors

trägt, „Cbafon", vn, 2?ortragenber von „poetifaVn Stauen" fjeiftt.*) liefen

Barnen für bie „liiurgifd&e $oefic", „poctifd&e ©ebetc" in i&rer ©efammtbett
reiben mir bie ber einjelnen Xeite unb Strten berfelben an. <£$ fmb bie« a) S e l i dj a

,

nn'OO, Sünbenvergebung, ©ebet um Sünbenoergebung; Seüdjotl), nrr^D,
Siinbenvevgebungftgebete, bie für ben ©otte«bienft an ftafts unb $untagen, foroie

für ade Teile bcftfelben am $erföfmung§tage abgefaßt würben. 3)ie Benennung
„Selidja" in ber $3ebeutung von Sünbenoerjeibung fommt febon im biblifcben

Schrifttum vor, eine Tbat, bie (Sott na^gerflbmt wirb,*) ebenfo finben wir ba

©ebetc um Sunbenuergebung, ') von benen ba« in 4. 5». 14. 19. wegen feiner

Äflrje hervorgehoben ju werben verbient; efl tautet: „0, vergieb bie Sünbe
biefe« $olfe« nadj ber ©röfie beiner ©nahe, wie bu vervefyen b<tft biefem Solfe

vou Hegooten bi« heute." Unb ber (Smige fprad): „3dj fyabt verhieben, wie bu

a.efprocbeit
!
" T\t ©ebete biefer 3trt au« ber mubtolmubifäVn $eit fmb wegen ber

«eibenoaefdjitfcte be« i«raelitifdjen SBolfcß in ben Sabrbmiberten finftcrer Ver-

folgung, bie Tie erjoblen unb gleid&fam ausfeufjeu, lefenflroert. ©egen adjt 3«^s

bnnberte, 7ßO— 1540, baben ben traurigen Stoff ju benfclben geliefert, nnb
bie au6ge$eid)netften 9JJänner in biefen jeton würben nitbt mäbe, bie Stauer-
gefcbidjten be« nie ju cnben fa)eiuenbeit Wärtvrertumö in ibren 9Tnbad&t$ergüifen

SU verjeirfjnen. 9lnbere Barnen, bie ben Selidjotb fiberfdjrieben finb, geben fpecieß

bie verfAiebenen Ärten berfelben an. So beifeen: 1. bie Seticf>a, mit ber bie

Selidjaanbaäjt eröffnet wirb, ^etbidjo, r.n^r»:, ßröffuuna; 2. bie, meldje mit

einem Berrafn beginnt, ber nacb jeber Stropbe von ber ©emeinbe wieberbott

wirb, i*i«mon, pana, ein Barne, ber „Bejitation", „einfallen" bebeutet unb
ftef» auf ben fidj wieberbolenben Befrain, in ben bie 3fnmefenben mit einfallen,

bejief)t.
B
) 3. $a« Stücf, welche« ba« Snnbenbetenntni« cntrjÄlt, Sibui, *nT\

') Midmch ml.bn 8. SW. 9Tbf(f). 20. beißt bfr «ef^lfftr« fft. (Slealar ben aimon ^Äe»
roba* n3"»^p, S^orbftfr unb »^fiiat", ts^C X'sAter; ebenfo helfet f« in Jeruaclmlmi B^nw-hoth.

9fb?(b. t. 3' 3a.: W. Seira nofjerte fidj bem ficroba. 3^orbrtfr. um ihn gu fpredKn; ferner

wirb in Midraach rebb« 3. SW. Sfbf<j>. 1« ein
%Jfcjonber .Htttoba", «orbeicr genannt. ') Jcm-

sc:hii!.ni Berachoth Sfbfrf). 4. 4. äsrHl H2 D^^« "IT1
" HT

•^anp rmy S-ipn N3 «bt< *> bof. unb Midnsch Thillim t9. ^npi KDtrtb "COMH
m SWetft bei ben }übiidjen @<Iebrten in Spanien unb SJfrifa int 10. 11. 11. %abr\). al9 bei

2?drtjja in feinem »ud>e „^wgen^pflidjten" 5. 5; S2e»i ben ^efft bei Saabia: swaimonibeS.

^fed)ieiguta<f)ten an feinen 8obn Abraham u. a. m. *> 3n ^n 2Wifd)ua fommt ebenfalls ber

Bamc .(?^üfa«" oor, ober in ber ?3ebeutung üon „^irner", „auffeber", aber ber Sorbeter

fcifct ba entmeber ra^r, ober n^i-»!: n*»bic «"»<b nbsr u« 1* r.3">-.p

Siehe : „Sorbeter". •) *f. 103. 3. •) Daniel 9. 0. Webemia 0. 17. •) Da8 biblifd>e ®ort

737 •«nttoorten" roirb im $iottaraum burd) oiS Wieberqcgeben, roobon unfer r^flna gebilbff

ift unb »ejttotion bebaitet.
'
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Sefennen; 4. bie 6eli^a
7

bie oon ber Opferung 3faaf6 uiit bem Uebergang bet

(Ermahnung be« SRärrurertum« in3«rael Ijanbelt, SCfeba, n-rp:?, bie#inopferung;

5. $ie um g-ürbitte bei ©ott, Te$ina, r,rn*r, 9lnba#t, unb »efafdja, rropn,

Sitte; 6. bie mit ber Warnung jur $u§e, Todjadja, nrwr.; 7. bie mit ber

Ueberf<$rift „©djenia", r,**yaD, bejeidmet bie ©elidja, bereu ©tropfen nur jmei

SJerfe, unb 8. bie mit ber Ueberfd&rift ©d>elifdHia, n*ar^io, bereu ©tropben

brei SJerfe baben, unb enblid) 9. beutet bie Benennung „©djalmonitlj",
Twvrfyo, bie oiele ©elidjotb führen, auf ben Stauten t^red $erfaffer« „©<fceIomo",

©alomo. tybtz ©elidja geben gemöbnlidj einige SKbeloerfe, eine 9?er«gruppe,

oorau«, bie ben $nbalt berfelben anfünbigen, unb, „93erfe ber Siebe", «pt»
wr, ober „Stofe ber Sefänftigung", TO** *p^D5>, au<$ „Sorte ber ©nabe"/

TO"> *-an, fjeiften. Sieben bieten Staftgebeten gab e« nodj eine Hrt berfelben.

bie ben tarnen „SWaamab", "tojto, „©tanbgebef pl. „Waamabotlj", J"P*w>3,

„©tanbgebete", fübrte, bie ieben ^rüfjmorgen ber fedj« SBerfetage oor bem ©otte«=

bfenfte oerrid&iet mürben, 3)a« SBort „Waamab", ba« mir burdj „©tanbgebet" nrie=

bergeben, ifl nidjt nadj feinem tarnen „amad", fteben, im ©inne oon „früb ;

nuffteben" ober oon „flebenb", meil biefe ©ebete „am früben borgen" ober meil

fte „ftebenb" gebetet mürben, roie Ginige annehmen,') aufjufaffen, fonbem ijt

auf ba« talmubifdje „Wnamab", „"aWaamabotfj", bie Benennung ber DpferbeU

ftänbc (f. b. 21.), 3urfl<r$ufü§ren, ba« tyier jur 9Bejeid)nung ber Slufegebete gebraucht

toirb, ba ja audj biefe jur 3^* oe8 Dpferfuftu« im Tempel ju ^erufalem fafle-

ten unb oerfdnebene ©ebete biefer Slrt oerriästeten.*) Siturgie ber 9Raamab*
gebete befielt aus (Gebeten um £ler|eibung, Serföftnung mit Sobs unb ^anfge-

fäugen unb ber (Ermahnung be« 33erbienfte« ber $äter, m» wst, 9
) Stofigebete

unter biefem 9lamen rouTben oon ben fpanifdfjen ©elefjrten aud) für ben 58er=

föf>nung«tag abgefaßt, 4
) e« gab oon benfelben audj für 23 Tage be« SWonat«

©ffut. 5
) Später bie§ bie ©ebetorbnung für ben $erföfjnung«tag im ©angen unb

in feinen einzelnen Teilen be« fHut oerbunben mit ber ©elidja „9Jiaamab",

toto*). b. ©djir, -ivb, Sieb; ©djirim, trnnc. Sieber, $pmnen, am ©<$lufc

be« ©otte«bienfte«, al« bie „©djire §aiiä)ub", Steber über ben ©tauben ber

©otte«einbeit, ferner ba« tw. Sieb oon ber $errliä)?eit ©otte« (f. b. ».),

ba« „8neim ©emirotl)", bie wegen ibre« oerfd&iebenartigen Sn^altft: ber p$ilofo=

pf)ifä)en Sbeen über ©ott, ©djöpfung, SBeltregierung, SJorfebung, foroie ber präaV
tigen 91aturbetradjtungen IjerPorgeljoben unb gefefen ju roerben oerbienen; femer
ba« Sieb: „HRao« $ut", mt njno, jum G^anulafeR; „Sur SKf^ero^ -pna» "TO,
in ben ©abbatbgefängen u. a. m. c. ©emer, -nat, ©efang^ieb; ©emirotb,
m^t, ©efänge, Sieber, al« 3. 35. bie für ben Jreitagabenb, ben ©abbatlj unb
ben ©abba<bau«gang. 58on le^teren Rnb befonbe« bie „eifalieber" merfroürbig.

d. Äiunotb, mrp, Älagelieber für ben ©ottesbienjt be« 9. 5Tb, be« gef^tß^en
fcrauertage« um bie Eroberung unb 3*rftörung ?(erufalem« unb be« Tempel«,
oon benen bie unter bem 9?amen „SM^u", bie fogenannten „^ijoniben" megcn
ibre« ftaffifdben, mufterooDen bebraifcbeu ©til« unb be« in i^nen oerarbeiteten

©toffefi au« ber „^Igaba" unb ber „jübifaien ©efd^i^te", befonber« ber ©ä)auer=
tage ber ÄrfUjjüge u. a. m. beac&ten«roert ftnb. e. ^o^erot^ nro*«, ©4öpfer*
bpmnen, poeti|a)e ©ebete für ben ?Worgengotte«bienfi am ©abbatb unb geR.

') Wurfes. 3ur ffenntnt« ber refioi&fcn $(Kfte 6. 82. «1 Steb< ShrtführltAe« Über bi«

Opferbfipönbe in bm bttrefffnben Sirtuet; bie ©önoaoae bat cinf ßthirgif unter bem 9?amen
„SWaamabotb" ju^amm? «gefteftt. *) ^iefe Sngabe ift |rt)on in Manhig (Schibule Ilalekct b.

Jörn Hapikunm §. 59.) *) So Don ^ohpt) ben Abitur na<$ siI(d)orifi in feinem Xadjfemoni

Ä. 3. *) 3m Wadjjor von Tripofi«. fte finb bon 3faa! ben ®iattj mit ber Ueberfcbjift ,la :

•mob ffir bie ^acfjt", tffy T®m *) ^ab« bie WaSbrörfe in biefen (Beteten CTfty» m^'
^yxyo? *"ff*u>n c*oam *TGm i&2m&
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Diejelbett werben ben oerf$iebenen Seilen beöfelben oon ber Benebiftion „3oger

Dr", T* islt, an, oon ber fie ben Wanten „Sojerotl)" fcaben, eingegliedert.
f

) ©iefe

anberen Seile beS3ojerotl> finb: a. ftebujtya, rwnp, unb Dfan, p"w, poeti[a)c

(lebete, bie jur Aebuf$a$ unb ber ©otteSpreifung bura) bie ©ngel unb (^ajottj

im sJJlorgengotteöbicn|t gehören; ß. 9Keora, pi^tq, @rleua)tungSgebet, unb

y. Btjaba, nsrw, Siebesgebet, ju ben jtoei Senebittionen oor bem
tt
©a)ema M

,

:naio, (f. b. ».,) oon benen öftere« ju «in t* „neues ßict>t*' gehört unb bie

«Ute um religiofe <Srleu<l>tung entölt, aua) ben Sßers 3efaia 60. 1 : „Söadje

auf, meinet, benn es fommt bein£ia)t!" jur SBafis l>at,
3
) fiebere« jeDoa) oor

bem ©a)lufc ber jroeiten denebiftion „Slljaba rabba", große £iebe, elngefc&altet

wirb, btt^er es, „Styaba", fciebe, Reifet: es fdulbert bie £iebe Rottes ju 3«rael;

basjelbe ift meift oon ben fpanifdjen $ettamm als j. 8. oon ^faat ben ©iattj,

^eljuba $aleoi, Äbrajjam ben (£$ra u. a. m. gebietet unb gehört forait ju ben

beftcn btefer $oefiegattungen ; 6. ©ulatfc, rpu, „Stein ©ott aufcer bir", bie

&ebetftüde naa) bem ©o)lufe „lern ©ott außer bir!" in bem iDiorgeugebet naa)

Schema; fte traben ju tyrem Snj^alte: bie Hoffnung auf beffere 3eiten naa) bei

Sarjtellung gegenwärtiger Reiben; e. ©eula, np 1

*}, ©rlöfung, ©ebetftüde, foges

nannt oon ij|rer ©infajiebung in,bas ©ebet um ©rlöfung (urj oor ber Stenebifs

tion: «er erlflft ^traei", ptu; einige berfelben Imben §lnfpielung auf bie

frldfung aus Aegypten unb bie (lebete um Befreiung; fie rühren ebenfalls meift

oon fpanifa)en SHa)tem tjer unb tjaben bie ©a)itberung früherer ^errtic^feit, ote

göttliche Siebe ju Israel unb befien Hoffnungen unb bie meffianifa)en Erwartungen

}u tyrem ©egenftanbe. S3on tiefem ©eelenergufe fmb bie Stüde ber „©eula",
rrp"**, „©rlöfungsgebete", mit itjren Anfängen: 1. rp» rrwo; 2. tot*;
3. onn« ; 4. npraw; 6. rMts rwi; 6. TO»; befonbers ber *nm rra u. a. m.

9Ua)t minber tief ergreifend finb bie ©lüde ber „Sltjaba", „gtebesgebde", oon
b) -pp«; b) tot*; o) TOTAO; d) mar» Tip-ttO; e) yrsviQ TPW;
f) nrr tot*- u. a. m. Grfäüttembe ©dnlberungen bes erlittenen SRftrtorer*

tum« in ben SßerfolgungSja&ren $aben bie ©lüde oon „©ulatb/', „Äein ©ott

aufcerbir", als l. -rras y*; 2. Tion ]3m; 3. -»npa p«; 4. rrrn*\ 5. p *»pp»;

6. 7iK mp crppM; 7. q^^pk *]MipM u. a. m. an ben 6abbat^morgen oom
^efac^feft bis jum ©$e6uotl}fefte. Änbere in bas 3Jiorgenge6et eingetriebene

Stüde finb bie ^ßoefien jum ©ebet „Wifämaty", rotten, am ©abbatb unb geft,

als j. 8. nact) o-nro orwri: -ps TpM uno oor swt»n -jp«n; 3
) f. ^ßijut

/
otd,

poetife^e ©ebete in ber engften »ebeurung biefer Benennung (f. oben) ober ,JStt>

roba", nzmp, liturgifa)e ^poefteen in Dem engeren ©innen biefes Slusbrucfes

(f. oben); es finb bieS Die in bie Seile ber „Sdjemone (Ssra" (f. b. 91.) einge-

fcbobenen poetifo)en ©ebetftüde am ©abbat^ uno geft Hierher gehören: 1. bas

Xaugebet^ p^ am erften ^efaa)tag; 2. bas SRegengebet, am npxr, am 8. Sag
bes Saub^uttenfefteS; 3. bie Sisijarot^ rnnw, ©efefcesemfdjftrfungen, mit ber

Slufjä^lung ber ©eiefce am 2Boa>enfeft; 4. Sfiefiot^ rnrpn, ©ebetsbetracbtung

über Die «eoeutung beS ©o>ofarblafenS (f. b. 81.) am Keuja^rsfefte in ber

^©ajemone ©Sre" ber aRuffafanbaa)t biefes Soges ; 5. bie 3lboba, rxray,

Dpferbienit, ©cbjlberung bes Opferritual am Serföljnungstag im Sempcl ju

^erufalem; 6. $oj$anotb, mxnm, ©ottes^ilfe, ^omnen über biefelbe. ^ebem

biefer ©tüde, foroie bem Vortrag ber ^tjutim überhaupt, ge^t ein einleitenbeS

©ebet^ wie oei ben ©e(io)ot^ ooraus, bas (>ier: ,/Jiejc^ut^ men, (Erlaubnis,

') Xic »cDeutung oon „3o}crotb" alä bie binpgefommencn ©ebete jnm SERorBengottf&biraft,

mniD, bAibtn Sr. ©oferim 19. 7; Koteaa) 819; 2»aboril 3omfippur 6t bi äolto 70.

*j 3bn ö«ra 311 Äobelrtb. 8. 10. fabelt Stalir» $urim ftcroba mit itjum 8*t«^, ^^to
ba er btefe 8ltt8brfide: ,Xein ßidjt ift untergegangen- übett^t s

) Siebe barüber $üx\if

©Üiagogole fyxfe ©. 65.
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heijjl. derartige (Einleitungen, rnrcn, gab es aud) ju anberen <&ebetrtü(feii als

$. }lt ,/Jiijcbmat" om Zborafeft u. a. m. ^ulefet fd)lojj ftd) Dem beeidigten

^ßijut em „6d;luBgebetttüd" unter dem Hamen „Sillut" p*~3, an. Tie ein;

glieberuug biefer Webete gefd)ab an Drei Stellen Der Sdumtouc öftre: J. in bie

erfte ^enebiftion : „magen", pa, Sd)ilb ^brabam«; 2. in bie jmeite: „mechaje",

rms, Belebung Der Zoten; 3. „meschaleseh", viptths, brei &eiligung6iufe.

Slnbere Sbenennungen Diefer brei Zeile fmb: 1. „fcbotb", &enebiftton ber93äter;

2. „®eburotb", CTmgJ^ Die ber Mmad)t (Rottes, unb 3. „Äebufcbotl>", risrip,

bie Der Heiligung Öotte«. Hur |«m Sod)enfe|'t nnb $u Den Heujabrsfetttagen

unD jum SerfÖbjiunafttag werben ^tiutftütfe aud) in Die onDeren Zeile Der

Sdjemone ßsre ju 4>iuffaf eingefdjobeu. £cn Jßtjutftürfen $um SerföbnungStag

idjlicRen ndj aud) 8elta)otb, JÖufcgebete, un. 2Bir nennen uoa) julefct bie poe*

tifdjen (lebete, meift in Dem fpanifd)en Ritual, unter Deut Hainen: $afd)faba,
nsswn, Öebete für Die ©ntfölafcnen jur Seelengebäd)tni*feier (f. b. 91.). ©inen

befonberen Zeil ber ^ijutbUbtungen bilben bie ju beni Bbenbflottesbienfte ber

gefte mit iMuftnatjme beS HeujabjS: unb «erfdbnungSfe|teS unter Dem Manien

„SRaarabotb", n*z^?c, 2lbenbgebetpoe|ien, tum benen bie |ttm 28od)enfeft noa)

ein befonberes Stüd unter Dem tarnen „Öiffur", na*:, „(Srftling" Ijat, eine

3ugabe, Die oon Dem ju Diefem fyeftc bargebrad)ten ßrftlingen l>anDelt.') Z>as

ütjiuaftenfufdji; Diefer religiöfen ÜDidjtungen giebt 3un$ treffenb für) au: „Die

6clid)oti; wurjeln in ben ^falmeu, bie tßijutim bagegen in Der ^vophetic unD

Deu tßrpbeteureDeu ; beiDe finb Ztenfmäler ber SBorfabren, Die ibre iSefducbte unD

Religion, uaa)bem oon Stuften geia)mäbt, im Innern De« ^uDentume« Defto meljr

uert)eiTlid)t." $on Dielen poettfdjen (gebeten in ihren oerjdjiebenen Zeilen, Birten

uub (£eftalten ju Deu &ap unD Mittagen bes ganzen Rabies wurbeu fehr früh Samin;
luugeu oeranftaltet. Sie Sammlung, weldpe fie fammtiid; aufnabm, biefe: „Seber Sic

robotb". rranp -no, oDer „fterobaj", Viiip,*) oDer „SWacbfor", -nirea, (Sycluo,

^abreScuclu* Der poetifdum lebete, füjutim, ©ufrgebete, Selidjotb tl - » fä* bas

gau je $üfjr. (Ss gab mebrere foldje angelegte Sammlungen, Die je nad) beut

ftitus Der ^uDen in Den l'änDeru oou eiuanDct t>erfa)ieDen waren uud balD

mcfjr, balb weniger uon Den liturgifa)eu $ta)tungcn enthielten. So giebt es

ein 3ftact)for Deutzen Hitus OJTiaa)for. ftoeDelbeim 1811 - 1815);
v^oluifd>en

Jitiuo (UJiad)|or. VlmfterDam 1736.); Spanifcbeu iHttuo (^taa)for. i'ivorno 1825);

^or&afritanifdyen -Rituö (
N
U?a(b!or Kutan, ^ioorno 1872. i;

$ranjö|i|d)eu iRitud

(Seoer leia)alo[a) ^egalim. »mlterbaui 1759); »omanifi^en tHitud (^Rad)for.

<5onftautiuopel 1520); SRömilcben SRitud (^Ra^for. Bologna 1540.) u. a. m.

hieben Diefeu .^auptfammlungen gab eft Heinere Sammlungen ber einzelnen

Zeile berfclben: l. Der ÖuBgebete, Selia)otb, rvrr~; 2. Der ftlagclieber,

Üinuotb, P""p; 3. Der ^ojerotb, rrnar*, unD 4. Der StanDgebcte, 'JJiaamaDotl),

ri-rana. 11. Stoff unD ^«b a ^- ^cn ©toff, ben Die liturgifd>eu Did)tcr

in itjren ^>oefien uerarbeiten, bilben: ^alad}a (|*. D. 21.), ^gaba (f. D. «.), ®c*

febid^te, ^aturwnienfcbaft, ^b^ofop^ie unD SKyftif, fürs alle «Biiienöjweige, Die

im OuDentum ibr peim bitten, Da gepflegt unD entwicfelt wurDen. $on i^nen

braa)te man, getleiDet in !üuftlid)e formen, am @abbatb unb $eft gleicbfam

Die Xanfe&gabeu auf ben (*>otte6altar, bie im (ätatteöDienfte teiU Das febienDe

Opfer, teils Das aufri$tenbe, belehrende Sort beS mangelnben Propheten ober

SebrerS erje&en follten. h) 5Bou Der §alad)a bringen fic: bie Slufjählung

Der Gebote unb Verbote;«
1

) Die ^efefee für einjelnc Grefte, als $• ö. Des ^efad)*

') XnD<r bifff« Stürf in iüiünfjig § 48. 7fl. an"STZ r^DC^r beißt. *) SWctft bei Den

franjofifebeu uub bnufchen o»brn ift eine Serftümmelung ber thibülbe r^, nad) Ruberen foU

bieje thibfilbc -p-—iux lein. >) 3n ben $üutim ^§o«Jrotl) ' jum Sodjenfeft.
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fefieß;') ber ©eberabenbc on bemfelben/) be« £Äaub^üttenfefte«

;

3
) be« 33er*

jdffming&taQeft;') be« Opfcrcultu« an bemfelbcn/j ferner bie be« täglichen Opfer«; 6
)

be« ^affaljfefte«; ) be« roten Äufjopfers; 8
) t>e« ©abbatt)«; 9

) bet Vefa)neibung

;

,ü
)

ber Sdjaufüben
;

") u. a. m. b) i)lu« ben i'etjren ber Slgaba (f. b. finb e«:

bie oon ber göttlichen ©efefcgebung auf Sinai'") unb ber 3et)ngebote befonber«: l3
)

bie ber sßebeutung ber ^-efte, al« j. 50. be« Caubljüttenfefte«, oon bem ^cfiftraiiB")

unb ber £aubt)üttc

;

,3
) bie bes fteuiarjrfifefte«, '*) befi Verföt)nung«tage« '

') u. a. m.

;

ferner bie ber Schöpfung, ber Xriebe im 9Renfa)en, ber böfen unb guten; 1

*) ber

Vergeltung/') ber ^ufte/") bei 6ünbenuergebung, 21
) ber göttlichen Önabe/') beo

(Sebet« anftatt be« Opfer«,
23

) ber Verbienfte ber Väter/*) ber 3«?rfiörung be« Opfer«

fultu« unb beifenßrfai bura) ®ebet, <jaften, Vufje unb bie göttliche ©nabe/ 5
) ferner

bie uberülbraf)am« Verfügungen/^fauf«Opferung/ :
) ben $ob v

JTiofi«/*) benKu«.-

$ug au« 3legopten;") ferner bie l'etjren oon Eril, STieffia« unb 3utuMt/°) c) Ku«
ber®cfa)ia)te be« i«raelitifa>. Volfe« tjaben fie: ben2lufi$ug au« Aegypten/ 1

)

ben Ärieg mit Slmalef ;") bie Verfolgung bura) &aman 33
) unb fpäter burä) bie (Sprer

mit ben baruuf folgenbenftämpfen unb Siegen ber SKaffabäer/*) aud) fpätcre fieiben

unb Verfolgungen;
3
*) blutige« unb anjjaltenbe« SJiärtnrerrum/ 6

) fonftige ßeiben/')

') 3n bem "JMjut 3ura (sabbaü) oor ^lefaa) X"CX "> baftlbft voce p-^io JVCtX
ümb? *) So über bie l'anbbüttc in bem i*üut biefe« ftefte«: -jjnTfl np» ^; ferner übeT

fiulab unb (kjrofl voce poma nnp» *) 3ni "^«iut:: ror3 nr» J
) «Sn ben Suögebettn,

6clid)Otb, fieberen Iji;rb,er: 1) «80 k^m 2) -£>2 ^3D HnDS» «nb 3) 5»"»«" vm
3n ben $ijutim }ii biefem Enge finb e$ bie Stüde oon ber „Vboba", rP3 V^>3» u. a. m.

•) 3n ben SeltdjoH) voce npn T^on :

) 3n Dtn 3ojeroib, jum ©abbat») oor $ejad): v»k

"i^y "pi:* •) bafclbft ju ©obbaib $ara r.Diiti r.rw r.Tö« •) 3n ben $ofa)anotb

r^ü^ro ,0
) 3n ben $ijutim be* 7. 2aae4 oom Gaubbüttenfeft nttja^b Dv; in ben ©eh

ibotb: Drr»3K rvna Tot; in ben Sojerotb $nr «arfmeibuna, ain 6abbaü): -ispv-Q m»
") 3n bm Sojerotb, «u ~b nbu3 vt** m»ia 1DTD

1J
) ben ^ojerotb, unb ^ijutim jum

SÖorfjenfcft. ") bafeibft. '*) ^«iut miifl D:'«« biefe* tjefu». '») bafelbft voc*- npK ^3

TynTa '-) 3n bem ^ijut C^pin "anri »• m. ,r
) 5n ber 2elid}a r»i D"»"'

in bem ^ijut r.i O^^ rins a. m. bafelbft wxe -»nx"»: "ü*'? T.b«, ^
") ^n ben ©elidjotlj üdh:>2S San b»» ^3»" ->p->n in ben ^ijutim finb e* oon benen jum

»eujoljr vcynz -JHOK.^n kiook p^K ,0
) 3n ben ©elitt)otb: l.^nim HT«;

2. »03 "j's; -p- n^-n»; 4. «3«; 5. -rnx 1^73; 6. w nspi b»
u. o. m. "j bafelbft l. «nn^o 'vyysw; 2. spr |-xr»«; b^«T »onn»i; wb»
m-ra n-itoy «• bafelbft npra iv;n m

) baieiift i. npr ^nbor; 2. -<r?ap nrra
M

) 9D?el)rere 8tücfe oon rnox r"^3t ") ^n ^n Äelidjoti): 1. "onjK C^DOT CK; 2. ODÄ
cttd*x; ^ ns» od»; 4. ruro od»;

.

6- 'D3 n»»«; «. T-na^ ^wr; 7. ^» "o^»;
8. •n-'TD *p«»; K "pfl? "«Di *nb»; 10- "psff O^X r,X^ ,,{

) ^tjut jum 2. Uleuiatjr»«

töfl: niDT "HC» "> 3n ben 6eU4oty fpredjen baoon bie «tücfc: nTpr ") 3" ben

^üurim jum Öefe^eäfreubenfeft. »*j baf. jura $efad)feftc. «) 3n ben eeliajotb, J. r-riirs
2. ^bs v» o^pb»; 3- b»"nc* n-pia; 4. snp» 'n yb»; 5- nnp» *p t» bon ben

^ijutim geijören birrber : jum S5erlöh,nuno*taß, -«robTO '» *') 3" ben ^tjutira jum $efaa)fefte.

") ben 3<>acrott) ju ©abbatl) ^ara. ") baf. j» ^Jurim. 3<
) 3n ben Oojcrot^ ju Cluinuka.

") Son ben ©elidjotl) gehören bierljer: I. r.D nrD3 yx; 2. yp-wp ^^-n«; 3. «sr.

-^b; "ans rv-»»; *. Tb» J.ru?p; -nroo» o"na» o»; 7. ^ u. a. m.
1
*) »on ben ©eliajotb nennen vir: 1. jjour Tff»b» ^*««»; 2. Ppi3t3 OSH »3»;

3- DT51S» Tlt« »3»; 4. -Ef b» 0Tt3»i,B. rTBW -nb»; 6. -p^ b"ip b>" P«:
7. »ab bar* yx\ «• -o-pan ^» "3»; 9- 5»w. »•»" -3» ^»; 10. cnayn *r,b»;
n. rsmia n^a; 12. oip« -ab«; ^ qw. w» «• «• m. ") baf. 1. -oyir bn;
2. rm mnnn; 8. r.-i^y »3»; 4* tsds r.bs» <> nt.
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96 fiirnrgifdje $oefte.

ffleffiaö; unb fcrlöfungs&offnungeu ;

') bie Grlöfung burd) Sföorbedjai unb ßfter;
2
)

bie oier iReidje im iöucjje Daniel; 3
) bie öef^ic^ic ber Subitf); 4

) bas 50lärtgrfr=

tum ber 2ftutter mit iljren fiebert Söhnen;*) bie jetjn SJiärtnrer;*) bie ,3er *

ftörung bes Xempels in 3erufalem;') bie eigene §in Opferung;») bie 9lefceleien

im 11. unb 12. 3a^unbert in SRainj, Borme unb in onberen Stäbten am
iftyein nmbjenb bet tfreuäjüge;

6

) ätjnudje SBorfommnifie in ben fpäteren 3abj:
t)unDCTten in $eutfdjlanb, Soeben, föufclanb, s£olen, Defterreia), $rag, Sien
u. o. D.'°) d) 3lus ber fiatux, ib,rer Sumbolif unb 3Öif fenf^oft,
ber s$&ilofopijie unb ber SRoral. $iert)er geboren: bie 9iaturbetiac$tung,

beten Sßorbilber boÄ SBucb. £iob unb bie $falmen 19, 104, 147 u. 148 &aben;")
ferner &ftronomifcl)eS unb &alenbarifa)es; 12

) bie £et)ren oon ben Planeten;
13

)

bersilnatomie;
H
) Sßtjofiologie;'

5

) töeligionspbjiofopbjc;") ÄoSmologie;") au* bie

6eelenle&re; ,Ä
) bie Scrgänglufcfeit beö menf$lia)en Sieben«/*) u. a. m. e)

$on ber SR 9 {Ii t: baS SÄusfpre^en beö (&ottesnameits r.TP, als bes nadj

4, 22, 42 u. 72 Sudtftaben (f. 2lbonai) mit feiner Sßunberroirfung; 50
) ferner fnm*

bolifct>e ©otteanamen;'") ber ©ottestyron; 25
) bie Seelen unter bem ©ottes*

t&ron;'
3
) bie (£ngelfa)aaren unb bie (higelfürften; 2

«) bac I)immlifa)e ^erufalem;* 5
)

ber obere Xempel mit Dem ftimmelsaltar;' 6
) bie fiebeu ©egenftänbe oor ber

Sa)öpfung: bie 2^ora, ber tfReffias u. a. m.; 27
) baS fünftige @otte«öen<f>t ;*•)

ba* jüngfte ©eriajt;
2
') bie Fürbitte; 30

) bie Gkabesleiben; 3
') bie £ölle, bie fcößeiu

ftrafen, bas Senfeit* unb bie ©eligteit ber frommen; 32
) ber Kampf beö Uroa)fen mit

bem fiiojat^an;
33

) bie neue S^ora; 34
) bas 3u*uiift$ma£l; :,a

) bie ^rop^eiia^us
Hoffnungen") u. a. m. 3n ber SÖermenbung unb Bearbeitung biefes Stoffes unter:

Reiben fidj merflia) bie ^eitanen ber oerfdnebenen ifänber unb Spulen oon
einanber, mos bas Gtgentümlio^e i&rer S)iajtung fennjei^net. 2)ie £>iä)ter unter

arabifefcer fcerrfdjaft als j. JB. Saabja ©aon (891- 941); 3faaf $bn ©ajat

') 3n ben 3ogerotb 00m 1. bi* 8. ^Jefadnage; ferner bie gu ben ©abbathmorgen jtoiffben

betn $e|od)feft unb bem ©chebuotbfeft. ») 3n ben ftcrobotb ju Sßurim. ') 3n ben 3<>§erotb,

ju Chauuk», crtfcn rnsn *) bof. rC:K "D TT«, h
) bafelbft. •) $n ben ©elidjotb rfc*

»TOT» u»b in Den snageiiebein, flinnotl), vt** yozb VH *ergl. bierju 3iutj
f
©onagogale

$oefte ©. 189— 14ö. ') 3u ben ftinnou) «"rra *)-"nn *}y ) ©eltdjagebct cor.
aus bem 11. 3a*)rbunbert. •) 3n ben @eliO)ott) unb Mmnoth mehrere @tüde. ,0

) baf. ftelje

3ung, ©onagogole ^oefie. S. 9 — 334. ") &S get)oreu Berber au« bem ^tjut bie

ftboba non 3ofe ben 3ofe; bas Xaugrbet non ttaür; baS SRaamabgebei oon ;V,iaf

ben ®iat u. 0. m. f fiebe ©lmagogale $oefie @. 130—132; and) in bem "nrpn T^D
Sojerotb ju eobboll) ^aajobefd). IJ

) 3n ben Negern unb ^augebeten am 1. ^efadjtage

unb bem 8. Jag be* Cmibböttenfefus. "j 3m $üm 51p pji }» SÄuffaf bes Sleu*

jaljrSfcfieS unb iip nrN*> '*) $*r aHaomab oon Sfaat ©iatb,. '•) 3n bem „Kether

Malchuth" doii «öftlomo Öobtrol, Tic^e ©ad)«, JHeligtöfe ^oefie; ferner in ben Xrilen be«

"rnrrn "m £"b be« ©inbeitsgloubens. 3n bem „Kether MnJchuth«4 oon ©alomo Öabirol.

'•) $te ^iiiuiim 0011 ä*cd)ai unb SKofe ben Ösra. '•) 3« ben ©elictjotb: 1. r.sr 7« DTK;
2. ™D3 pnx; 3. cjpv. rersi w

) 3n bem Sßijut nnw; 3ojer fpriK; äIoö^

Heber ]iatn ''nx; Äboba }um 3ontfippur u. a. a. O. Siebe ©bnagogalc ^Joefle @.

146. »') 6icbe ©ouagogale ^oefie. JBcilage 2t n
) Öabirol „Kether M&lehuth".

.^icrju ©ad)*, JHeltgiöjc ^Joefie 6. 232 unb 236. ") ©elictja MD3T1 FSIC ®»ebe: w@eele".

») 3u bem ijjijut gum iUeujabr unb ber tfcbujdja; t ri*<rn ; 2. ^jn qs; 3. -1»» prm
P<STH3 SReftreres fiebe ^Junj, ©nnagogale s#QC\it ©. 14» u 149.; 476. '477. ") 3n bem
Sßtiut unb 3o*eT sum Zborafeft, ;,u bem ©abbatb ©ad)or unb 9tad)mu. ") ^üut jum i\)on\--

feft: Tob Worts. »0 $ijut nim Wuffaf 3omtlppur rr«ma 'Witt W ,8
) 3" ben ^üutim

jiim Weujabrafeft unb jum JöeriöbuungStage. **) 3oaerotb §u ^atatd)atb ©ad^or. *>) Xic

©elia)otb unteT bem Manien: renn unb mops al? j. )B. 0^X3 ^'ö o- m. Jt
) 3« ben

©elidjott): ^TpDS )
,,'7K «• fl - m - ") 3n bem ^ijut jum Üaubbättenfeft. >s

) 3n bem 3ojer

S»m L'aubbüttenfeft. baf. ju Chanuk«, ^arajdjalb ©djcfalim unb ©achor. ») 3n ben So«
äeroü) unb ^iiutiui jjum Canbbätteufeft ") Xie GUaSlieber 311m ©abbaibauSgange.
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(geft. 1089); Sediat (1100); SHatmonibeS, Radmtanibeö (1 194-1240) u.a.m.
a^men ben Stoff aud ber $aladw, ber Raturbctrachtuug uub ben einzelnen

3weigen ber 9faturmifjenfchajt
;

bagegen polten fia) bie Dichter in ^raufreid),

Deutfdjlanb unb in ben Slaoeulänbern ben Stoff meift oon ber Sgaba, ber

SKyftif unb bcr ©efetjichte ber uerfchiebenen älteren unb neuern , felbfterlebten

Verfolgungen. &orbilb ber beutfcHranjofifchen 6ü;ule mar ber Dichter CSieafar

Äalir (900). (£« gehören ju Diefer Schule: 2ne|a)ullam b. Äolonomu* au«
fcucca (940), beffen Sot>u tfalonnmu« in ÜKcin* (960), ber berühmte R. ®erfon

(geft. 1040), Simon Jlara, ^ofeph 2ob ©lern u. a. in. (Sine (S^arafteriftit

biefer beiben Richtungen in biefer Dtchluug mirb richtig oon Solomon ftappo'

port (1790—1867) angegeben: „Sie fepharbifchen (fpanifd)en) Dichtungen bil*

ben Die Dolmetfcher jnufchen ber Seele uub ihrem Schöpfer, bagegen jwb bie

beutfc^franjöfifchen bie sroifchen ber ifiraelitifchen Nation unb ihrem Öotte.'")

III. Äunftformen, alphabcttfche Herfianf äuge, 2Uroftichon, Sier««

mafj, Strophenbau, Refrain u. a. m. SDic liturgi|"d)e ^Joeiie, bat

poetifche ©ebet, ber $ijut in allen feinen teilen unb »rten, ift )um Unter«

fetuebe oon ben anberen (Gebeten in fünftlkhen formen abgefaßt. iHefcIben

finb: a) bie alphabctifdjen 58er*aufänge. Diefe gönn ift bie ältefte in

ber liturgifa)en ^oefie; fie foll bie l£mt)eit einer Dichtung bartljun unb wirb

fa)on im biblifchen Schrifttum: in ben Welmen 1

) unb in bem $ua)e ber

Klagelieber 3
) angetroffen. äuch ber vJKibraja) fennt fie; er bringt ben Sa&:

„Der Dichter, Geitau, fo er feine fttphabetbichtung anfertigt."*) Jlöir nennen

oon biefen Dichtungen: bas Sünbenbefcnntnid : „Slfchamnu", i3»w, unb bafi

@ebet yn» in ben Sabbathgebeten. Der ©ebrauch biefer alpha betifdjen

süertanfänge mar oerfRieben : I. nach ber gewöhnlichen Reihenfolge, ns*;
a. nach ber Reihenfolge be« erften unb legten sHucbftabeu, n* xdz r«; 3. naa)

ber RutfroäMrichtung Deö Alphabet* »out legten «uchftaben an, fTfBt , u. a. m.
b) Da« älfroftichon. Dasfelbe bejtetjt barin, Da& ber Dichter bie einzelnen

Suchftaben feine« Ramend an bie Anfänge Oer Strophen giebt. Doch mürben
auch oie )8uchftaben beä Ramend befi Dichters uua) Der Reih« au ben Anfang
jebe* Kerfes gefegt; oft ergab ben Hainen ber ^ahleuioert Der öuehftaben an
ben v#crflanfangen; aua) bezeichneten auf biefe ihkife gan§e Wörter am Sfafange

ober in ber Glitte eine« süerfeö ben iftamen bed JUerfaffero. So baben bie

meiften Dichter ihre Ramen ber SBett überliefert. Diefe Äunftform treffen mir

erft bei bem fnnfehen Äirchenoater tr\>hracm, ber |*o feinen Manien in feinen Sie?

Dem oerfchlungen angegeben hat; c) b rr (Öleichflang Der Wörter, Slffonance,
Der au4 Der Slufeinanberfolge gleia)lautenoer, jnnommer Wörter befteht; d) ber
.Kr i in. Derfelbe fomtut erft bei Den fpäteren Dichtern uor; er mar eine Nach-

ahmung arabifcher Dichtungdart, bie fich bei ben jüDtjchen Dichtern in Spanien
oerooatommuete. gab: 1. gleite Reime, roo aUe 5ßerfe einer Strophe
gleich reimten; 2. oerfchräulte Reime, mo bie Reime roechfelten, lUüttelreime

,

3. Reime ber Strouhenfchlüffc; 4. Reime ber ^alboerfe; e) ber Sfiuffioftü.

Diefer mar Die ftunftform, feine (Gebauten in ein (Seiuebe oon l^ibelfprüchen ein*

gutleiben. Diefed Siuflechtcn oon Sibelfprüchen befteht nicht aus einer mechani--

fchen ^ufammciificUung, fonbern ift ein innere« Durchbriugen beö (^eoanfend

Durch iÖibeloerfe; f) ba* iBerdman ober Der ÜJeräbau. S3ei ben Angaben
barüber haben roir evft ba8 Silbcr.mafe ju beachten, l^ö giebt jiuei Silben«

arten: 1. bie Silbe mit einfachem Anlaut, JHofal, nsxn, unD 2. Die mit Jttor*

fa)lag beö ^alboofalö , beroeglicheö Sehen» \ Km, ^etheb, ^flocf. 2luö ber oerf^te*

) llapiK>pori, Bikure ha-Item V1U. 184. *) ^f. 119 U. 0. Dt.
J
) StlaßtlicÖCT it. 1. 2. 3.

*) Midnwth Kohdct 2. 1. KTT3 KD?K ~*ZV "TD M»^B ^TH
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beriarttgen 3uf<"'««««fcfcung berfelben entfielt ber Sau ber oiclen einzelnen 58er«;

majje, bie man auf 17 2lrten anhiebt.') $ie Sofalfübe, Tenua, galt für

lang (—); bie ©(heroafilbe allein für furj (~); bie ©djeroa- unb $ofa(filbr

für fürs unb lanß -) unb (jtefi „3etheb\ Sföan beobadjtete vier Elemente:

1. Sambuft (
w— 2. ©ponbeu« ( ); 3. 89ac(hiu« (w .) unb 4. 91ms

phtmacer (—^— ). 3$on biefen gaben bie jroei erfiten jufammengefefct jmei

Sängen, benen ein $etheb (
w —) entroeber oorauftging (w ) ober

folgte ( w—). ©eroöhnlid) bübeten bie aufammengefefcten ftüfje ben

erften Xeil, bie einfachen güfee ben gmeiten Xeil be« &erfe«, aber oft beftan-

ben beibe Xeile au« einer ^u§art. ©alomo ©abirol (1050) mar ber Ghrfte,

ber biefe« $erftmafe in bie (jebräifdje liturgif^e ^oefie einführte.
2
) ©« aiebt

in ben Selidjoth, metfi in ben ©tflefen: „Safafdjotb/ 93er«jeüen oon 16 Silben,

bie $alb}etle oon 3 Jüfeen —' —- ^ ^Bieber ein

fttrjere« 9Ser«mafj &at ba« befanntc „Slbon Dlam"; g) ber ©trophenbau
unb ber Siefrain. 9lucb, berfelbe mar in ben $id>tungen uerföiebener 9lrt.

@emö^nliä) bilbeten 9 £erfe jmei ©tropfen, oon benen bie erfte f«h« unb bie

anbere brei SJerfe hat. 2)ie 2$erfe jeber ©tropfe traben einerlei Sleim. Anfang
unb ©nbe berfelben ift oon SBörtern, beren üBuchftaben ben 3öhknmert b**

9lamenft be« $idjter« enthalten.
1

) ©onft treffen mir au$ brei ©tropfen, oon
benen jebe brei %eUtn fyat, mafi jufammen neun 3*il«n giebt. 9(ud) jmeijeiligc

©tropfen gab e«, bie ben befonberen tarnen „n^ro*, mobl roegen ihrer BeU
tenheit, führen.

A
) 3m ©anjen rennet man jmei= bifl jroölfjeilige Strophen.

1
") $er

©lan jpuntt im ©trophenbau ift bie abfchliefcenbc iöibelftelle, bie gleidjfam afles bi«

balnn ©efagte burd) bie ©djrift betätigt unb beut 9u«brtict „Sie es gefa)rieben

fieht", siraa, ooUftänbig entfprid)t.
7
) Über iHefrain tritt am (£nbc eine« ©ebidjte«

ober naä) jeber ©tropfe ein. fterfelbe fommt fd)on in ber biblifd>en ^Joefie oor;*)

er befielt hier oft nur au« brei 3*HflO 9ab c* au(& fC(h* s
/ Heben- unb

ad)t$eilige !Hefrainftropf)en. $>iefe ganje Wetrif in ihren oerfdjiebeuen formen
unb Xeilen mirb ntd)t alö bem Jöoben be« .fcebräiömus eutfproffen betradjtet,

fonbem gilt alö eine ocu auömärt« eingeführte, ihm teil« aufgebmngene unb
unnatürliche, bereu ©ebrauä) alö Neuerung oon fielen feb,r bebauert unb bcflagt

mirb. ©o mürbe ber ÜJeröbau teil« nad) fnrif<ten unb gried)ifd)en 3Ruftern,

teil« nad) arabifajen unb prooenjalifdjen ®id)teru angefertigt. 'Sen 9teim, flogt

ba« Öua) ber frommen § 781, t>ßben bie ^uben oon ben G^riften abgelernt,

©imon Zitron (1410 -1444) behauptet, baß bie anberen SRetra arabifd;en

Urfpruuge« ftnb, ober ben oulgären ©pvadjen Europa« entlehnt mürben. I0
) 3uba

^alcoi (1085), bei* felbft ein gefeierter Dieter mar, fpricht fia) über biefe Stn^

na^me ber fremben 'Wetrit f>ödt>ft tabelnb au«; er nennt fie einen 3rvmat)n unb
eine Slbtrünnigfeit, „mir oerberben bur^j fie", fagt er, „ba« äßefen unferer

©pra^e, bie auf ©leidjflang gebaut ift, unb ocranlaffen 2)i«l)armonie"

;

1
') er

fd)liefet na$ ben Angaben ber Semeife f)ier$u mit ben 9Öorten: „aber e« traf

un« bei ber Annahme be« Ferrum«, roa« unferc Sorfatyren traf, oon benen e«

heißt: „fte mifd^ten fid) unter bie ^ölfer unb lernten oon ihren Söerfen*
1

(^f.

106. 35.).' 1
) Gin Slnberer, ©alomo ^ard;on (1130), äufeert nd> in ber 3Jorrebe

ju feinem hebr. ^>örterbud)e 4. 4. barüber: „Äu« biefem ©runbe mar e« (ba«
•

') ©tcinf^ucib« in (hfd> unb ©ruber. II. ©«ftion. 27. Ztil 8. 423. ') 3bn (Sera ju

I.9K. 3. 11; Öefaia 43. 7. nennt fyu be*l>nlb '^''ptün s
) »iunj, ©unagogale $oefie

®. 89. *) »ctfpielc bei äütn, GJotte«bienftlid)e Vorträge 6. 884-886 Hnm. b. »> lieber bie

3«hl ber 2Borte jeber 3eile ftebe 3unj, SnnaßOflnle ^oefie 3. 90 u. 91. ••) baf. 6. 93— 94.
;

) $mii, StjnagoflnU ^otfie ©. 9f>— 90. •) 3ief-e 9lrtitel ^oeflc" tu «btü. I. biefer

*) @o in ben ^ojerotb t>oit Äalir. '") Simon Daran in feiuem yx& f- Sergl.

91. 6adK in Orient 1842 ©. 880 ff. "j 3"ba ^aleoi, Cumri II. 74. "j baf. 78.
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SWetrum) nie Sitte in ^fitael »or feinem llmflnnflc mit ben SSraberu, »on benen

eö *pijntim, Meinte nnb abgemeffene iRebefäfce 5U nerfaffen gelernt, benn bie

ticilige Sprache ift mdjt wie anbere Sprachen Unb wenn ber Sßijui,

in iKctm unb ÜcrÄmafi richtig wäre, fo hätten bie
s
}Jfalmiften, bie Söljne

5torad)«, $aoib unb Salomo, bcrgleic^eii gemalt. 3m ^eiligen Tempel waren
»orjüglic&e Sänget, warum »erfaßten fte nidjt i(>re (^efdnge in Neimen unb Sßy

jutitn 11 ad) IKetnnu wie bie Araber? Slber co ift gewifj, baft wir iljnen barin

nadjgealnnt unb bie ^eilige Spraaje baburdd nerborben." ') Wegen biefe Ein-

würfe erbeb firf) eine jiemlidje i'lnjaiil nou mrfjt minber bebeutenben ©ele&rten

fpätercr geil ©egen $uba $aleui, ber felbft ju ben $äuptern ber $>t<&ter ge-

hört, wenbete man mifctg bad tatmubifd>e Sprichwort an: „SWit bem Teige fte^t'Ä

fd)le$t, ben ber Säder felbft fdjlet&t nennt!" 3

) Stufcer ben alten 2lnf)ängern be*

Wetrumft: Okbirol unb 3faaf ©ajat, fprägen ftd) für bie Üerwenbung befifelben

ana) in ben liturgifd>en Tötungen au«: 3ö (Ma t» ^' ieiv 1)051 3faaf, ber einem

^nbern juruft: „ßieblic$ fei bir ein ©ebi$t nadj Taften gemeffen!"; ferner

3faaf $alem u. a. m. s
) IV. Sprache, ©igenljetten unb f^rei Reiten im

tüebraudje berfelben. 2)ie Sprache ber liturgifd&en ^oefte in allen iljren

Teilen unb Sitten als bea <ßijut«, ber Setidja, ber 3o$eroty, ber Älagelieber,

iainnot^ u. a. m. ift aufter ben wenigen Stttcfen, bie in aramäifd&er Spraye
abgefaßt finb, bie l>ebräifd)e, wie biefelbe ftd) in ber talmubifdjen unb nachtat*

mubifdjen $e\\ burdi Stufnafyme von gried»fd)en, fnrifdjcn, latetnifdjen, perfifd>en

3lu*brüden unb ®eftaltungcn neuer 2Bortformcn u. a. m. ^erau&gebitbet bat

unb als nneu^ebraifd)
M

bejeidjnet wirb. Segen biefe* itjues ©emifc^eß erfc^eint

tle in biefe« 2)idbtungen als bie Spraye ber Ungebilbeten, fdjmer nerftänblid),

bie bei 3uitatyne ber SMlbung unD beö feineren ©cfömacfeö unter ben 3ube«
ni$t mebr *ufagte, baher bie alte ^ijutbia^tung bei bcnfelben immer mcljr an
Ecrjtung nerlor unb man fic am liebften and ber i'iturgie weggenmnfd)t f)ätte.

Abraham J>bn (S«ra (1096 — 1170), ber fei bjl Didjler war, äußert ftd& in feinem

Kommentar ,;u Äoljelet Kap. 5.: „Die meiften v#ijutbia)ter haben oier gebier

gemein, fic ftnb bunfel, fpred)cn talmubifd}, ber Sltiftbrucf ift unforreft, ber

^nljalt agabtid), furj Me«, was nic^t für Öebefe paßt." 9fof einer anberen

Stelle frören mir uon iljm: Jlad) unferen Sllten entftanbeu ^eitanim, bie unenb-

li<& oiele ^tjutim ©erfaßten, aber fie mufeten nid;t fprQd^rid)tig ju reben, obgleid)

ii^re ^ijutim ohne ^ersinan finb unb ber Sieim Tie feincöwegd }wang, gebier

gu fudjen, fd)toerc frembe ©örter ju gebrauten unb bie Sd)riftfprac^e ju fliegen/' 4
)

3n biefe Verurteilung ftimmt nod) in neuerer 3eit 3atob (Smbcn(l780) ein, ber

in feinem öebetbud) „9lmube Sc&amajim" S. 60. u. 368. fagt: „SBefleu ber

uerborbenen Spraye, eine« ©emifapeö aus ben oerfebiebenartigen, unuerftänbli*

d)en, entftellten Spre^meifen, finb bie $ijutim unoerftänbli^." 2)od) erfc^eint

c* n;djt richtig, wegen ber gebier Einiger biefe gan^e Xid^tungdweife ju uerur*

teilen unb ben Stab über alle ^ijutim jw brechen; ift ja ood) ber Unterf$ieb

§roifd^en ben ^Did^tern ber nrabiidjen fpanif<^en Sdnile oott Saabja OJaon ab

unb ber altitolifa^en unb ber beuticHraujöuföeu, ö« bereit Spifce (Sleafar Salir

ftanD, gar nid>t wegauoernunftcln. 3U Crperen gehörten bie auöge$ci$netften

Seiftttitgen cineö 3»ba £uileüi, Salomo ben ®abirol, 9)iafe ben (Söra, 3faat

ben @ajat, $°fcP(J 3dDl '» 3lbral)am ^bn Göra u. a. m., bie ftdj ber mög=

lid)ften 5tüd(et|r jum reinen biblifa)eu ^ebräiftmuö befleißigten. Obige Vorwürfe

•) ©iche bort ba» «u*fuf)rfict)c mit be« ^arf»tociicu r>ier^u, befonbtr* ba« unter: --p, rjc

a Samuel Ärfcoolti in feinem Arugnlh luibaiem, jitirt bei Tcliöfd), ©efd)id)te ber iftb. $ot}ie

. 6. 3
) »iebe ib« ^uf^öliluHfl bei ^unj, 6mtflöOßote ^ocfle ®. 217. *) M feiner «d)rift

gy^
TB n|C @. 14. Stebnlttbe« finbeu wir in feinem ©uä)€ tr" TD« ©. 21. eilit. Uippmann
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tonnten fcefctere uur treffen, ober aud) ba gewahren wir, wenn wir bie v4>robuf*

tionen einjeln nach ber 3eit il;rcr Entftebung anfeliai, eine Vefferung bev Stil«:

3un| war ber Erfte, bei aua) bie ^tjutim biefer Schule fd)ouenb beurteilte

unb obige Singriffe be« Abraham £bn E4ra leilweife glüdlich $urüdroie6, inbem

er bie Eigenheiten bed 9*euhebräiemuÄ tiarer barlegte.' ') Es ließe fidi, fagt er,

bie ©prad?e be« ^Jijut furj diaratterifiren, fie ^at 1. ätfortc unb sXcben«artcn

au* bem Salmub, iDtibrafd) unb Xargum, 2. abmeiihenbe gleinonen, 3. unüb(i$e

©untaj unb 4. ©tileißenheiten unb eigentümliche Auflbrütfe.*) E« ergtebt fia)

un6 barauö: bte ^ijutint reben weift in ber ©praä)e beft Zulmubß unb biee

fc^on wegen feine« ^n^^ed ber &alacba unb Agaba. häufige talmubifche

Audbrude haben bie poetifeben ©tütfe M Iochad;oth" unb bie ©clieboth;') e»

erfebeint überhaupt manche ©elia)a unb mancher ^tjitt ats reine, in Seife ge*

[efcte, gereimte Agaba unb «fcalacba. ') iJtaii rebet oft in tahnubifa)en $brflfeV)
fobafc mancher $ijut einer talmubifa)en Diofaif gleicht. Anfang unb Enoe
eine« Vßijut gleicht bem einer ^efifta.*) V. ilßürbigung, Einführung
unb Einorbnung in bie ©ebete, ©egner, Vermittlung. Die Jffiürbi*

gung ber liturgifa)en ^oefie war nach ihrem Vefanntwerben unb ber allmählichen

Verbreitung eine bebeutfome; ^eljre unb ©efeft, ©efehiebte unb Äultuö beft $u=
berttumfi, bie in ihnen alo Stoff ©erarbeitet würben, erhielten bura) fie belebenbe

unb erfrifdjenbe Darftelluug, eine Verjüngung, bie mächtig bie (Gemüter anjog

unb für fie gewann. Es war gleichkam eine Auferfiebung ber Vegeifterung für

baö nationale geiftige Erbe, bas gebliebene Heiligtum bei itraelitifcheu Volfed.

3hWT Einführung uub Einglteberung in bie (lebete, für bie fie angefertigt wür-

ben, legte man baber feine £inberniffe entgegen, jumal beren Verfaffer Rabbiner

unb Vorbeter waren, auf beren Autorität oiefelbe oorgenommen würbe. Ed
war bamalfi ©Ute, baß ber Vorbeter allein bie (lebete vortrug unb baft oer-

fammelte Volt nur juhörte;') fo tonnte eä gcfa)ehen, bafc berfelbe fich jur Au«;

jchmücfung unb Abrunbung gewiffer ÜVebete gewiffe 3ufä$e erlaubte, bie er ober

Anbere für ihn bieteten, ^u ber ^weiten $älftc Des 8. 3Q h rh- wareu folct>e

Einfchiebfel oon poetifdjen Gebeten allgemein. Ed fernten oou benfelben

di. Äohen äebef Maon (82b) CHebete für bie jehn Vußtage;») iK. ^ialti ©aon
(842 858) bie ©etieboth;') 9t. Nitrai ©aon (719—730) ebenfoldie jum Ver=

föhnungfitag;
w
) 3t. ^ernaa) C^aon (935) bie Älagelieber, Äiunoth,") u. a. m. Doch

ja)on im 10. 3abrh- erhobeu fid> wichtige ©egenftimmen gegen biefe Neuerungen.

SKan braute gegen fie oor: l. bie Unterbrechung ber (Mete in ihrem ^ufanis

menhange; 2. bie Veränberung ber im talmubifchen ©chrifttume beftimmt forutu-

lirten (lebete, bie oon b<>he!i Autoritäten ber großen ©onobe (f. b. A.) unb

ber ©unebnen (f. b. 31.) feftgefefet würben; 3. bie Verlängerung ber lebete;

4. bie Häufung oon ©olt betgelegten Attributen; 5. bao ^biom ihrer ©pracbe,

woburä) fie fdjwer oerftänblich tft; 6. beu uidjt Allen oerftänblichen Inhalt aus

ber $alacha unb ber Agaba; 7. bie Anrufung ber Engel unb auberer Nüttel;

wefen jur gürfprache bei ©Ott, ein Verfloß gegen ba* Dogma oon ber Ilmnitz

telbarteit ©otted unb enblia) 8. bie gehler uub Irrtümer in ben ^alac^ifc^ett

Angaben alA j. V. bie oon ben oier Shenftloofungett am Verföhnnng«tage, bie

nach 2. 2. nicht für ben Verföhnungfitag gilt, ^n Öejug auf bie erften

>) ftkergl. @ott<8bienft(id)e Siorträßc S. 384, too er trofe bec oiclai Uuebcnheiteu m
ba ©prndjc ben tyiiut einen apoloaiföen %au nennt. (9egcn bie Angriffe auf bie ^ijutim oon

3bn (S*ra ftnben mix 9lu^fübrlicQed in 311112, ©nnaoagale $oefie 5. 117. 118 bi* 180.

*> &Wh. ®t)nagoga(e ^toefie Q. 118. 3
) Zithe bajelbft beilege 18. *) SWnn {ehe tldj nur bie

3tii<fe nom iobe i^iofi* an unb mehrere „«Iboba«
-

. ») Jörfonber* in ©elid^otb. *) Slappo»

Mit, £wch mitin 8. 176. :
) 3»»»i» Stjiiagogale $oef)e @. 61. bat 5tuäfiltjrlia>e* bariiber.

•) Ast-Juri 31t Kosch hnchniw gegeil ihlbe. •) H»«ii»mtii^ Taanitti § 2T?.
,0
) AbndraWaiu @. 106

• Hamniilüg ß. 1. § 28.
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oier braute man bie nidjt unwichtigen talmubifä)en Hu«fprfic$e: „BJlan bete

nid)i für feine ©ebürfniffe, nirbt in ben brei erflen unb niä)t in ben brei legten

Senebiftionen ber Sdjemone <S«re (f. b. St.);
1

) ferner: ff3eberf ber ba änbert bic

Honnef, bie bte Seifen für bte Senebtftion benimmt babcn, fommt feiner ^Pfltdjt

ni(f)t nad);" 2
) „Ueberau*, wo fic (bie Seifen) für ba« (Bebet beftimmt iahen,

Du oerWnaern, barf man nic^t Fürten unb ba, mo man nur für) beten foflf,

barf man niäjt ba« ©ebet oerlängern;* 3
) „Stfl 2>u nun ju ©nbe mit allen

Sooe«erf)ebungen ®otte«!
-
, rief % (Sbanina einem Sorbeter ju, ber in feinem $or*

trage ber ©<$emone <S«re eigenmächtig (Rottes Attribute mehrte, „au$ nur bie

brei: „©Ott, ber ©ro§e, TOdjtige unb (£t)rfurcbtbare
w

bürftcn mir nid)t im (Be-

bet oorbringen, mären fte ntd^t von ber gro&en Snnobe beftimmt morbett41)
(5« gab baier a) ©egner ber $ijutim unter $inweifung auf ba* Verbot, bie

©ebetorbnuna *u unterbrechen unb SCnbere* einjufd&ieben ; btefe waren: Sftofe«

Waimonibe« (1134—1205);») Saotb »bubrab,am (1340);") 3ofep$ 3Hbo (1412)»)

3faaf ben SAefcbetb (1374); 6
) % SWffim, ber Gommentator be« Sttptjaft;*)

9L Wair 6aleot (1370);'°) ». Gbananel (1015- 1050);") SU. 5lfdjeri (1306—
1327); ") 91. 3a?ob ben 3tfdf>er (1350»;") 3ofepf> ftaro (1575) ;') ©ejfjulcban ÄrudEj

Oracb Aajim 68. unb 112.; SWofe« 9Rina (1570)

;

ls
) u. a. m.; femer b) ©egner

wegen ibrer fehlerhaften Xngabe ber .§alad&a, ber ^erwenbung ber 9gaba unb
bei flaaenben, trauererregenben $nb,alte* berfelben. 6« ge&Ören Berber: Serosa
fcaleoi (1180) in Sejug auf bie fcoladja;'

0
) Daoib ben ©imra (1600) wegen

tbre« tranererregenben ^nfjalte«, ba jebe Trauer an ©abbat!) unb geft oerboten

ift;
,T
) »brabam $bn G«ra

;

u
) Cpbraim Centfcbifc (1620);") % §afob ©mben

(1750).*°) c) ©egner wegen ber fdjroerfälligen unb unforreften Spraye, i^rer

*Diifrf)ung oon frembeu ?fa«brüflen unb mtfl für lieben SSortbilbungen, bie ba«

Serftänbm« berfelben erfahrneren; biefewaren: Äbratjam 3bn€«ra(1096—1117);*')

Wofe« SRatmombe«, wegen ibrer SBeife oon ftdufungen ber göttticfteit »ttribute;
1
*)

Sebuba fcaleoi 0085), in ^folge ber 9cacf)abmung unb be« ©ebraud)e« frember

$idbtung«formen, $er«mafee« u. a. m.; 33
) ©alomo ^ard&on (1130) au« bem*

felben ©runbe; $aoib ßimd&i (1190), ber bie grammatifalifüVn Unri<$tlgfeiten

rügt;* 1
) 'Kenaäym ben Seradj (1340): „fte finb rftrjffift*« unb jügello« in

ibren anÄbrürfen;"") ©alomo 91$arifi (1170—1230), wegen ber Unoerft&nb;

liajfeit ber ©pra<&e> bie jur £nbadjt«(oftgfett unb §erabioürbigung be« Öottefi-

bienfte« füfjrt;") ©<$emtob <Palquera;
jr

) Soet ©irfe« (1558—1638);")

•) Bcnwhoth s. 34. mmrra *jq mrnwn #
is -»^onx dtx bK^D,

*) J^nwcluilmi Beraohoih H6fd). 6. §>. 10b. ^3^2- 0^>33n ^TSOID TSIi^a »131DDn ^3
irzrn T 55erfelbe 9fu«^rud) wirb aud) auf ba« ®rtct belogen. *) B««choth

B. ti
% -px nxpi 'mxw a^'cz^ ->xp^ Tttn T^xri ttono ünpvz

T^TO *»tr> *) Bemchoth @. 38 b. ») «n brei Steaen fpridjt er barübn: in feinem

©utadjteii n*nTi ^s<o ^ W; 91t. 12« u. 130; ferner in feinem »ud> More Nebuchim

9lbfd». 1. $tat>. ."»S. <) 3n feiner ®<brift AbtiHmbam <S. 27. «traf. Tur Orach chAim ». 68.
') ^n feinem ©mbe Tkkarim FV. »np. 23. ^n ffinen SHefDomen 9lr. 75. •) 3n feinem

»otumentor w Alphn^i Rowb IIwHmn» ftat». 3. '•) 3« feinen Äefüonfen, Mtirt in Tur Ornnb
chnjim »ap. fW. ") 3ttirt in .Schibolo Mnleket. '») bnfflbft am Grube. •*) bafelbft. ") Bct
Jowph 311m TurOnich Hwjim 112 gegen (5nbe. u

) Seine Mefponfen I. R7. 6. 131b. '•) 3n
feinem Mw.r jn Alphui .Tom» Wbfcp. 1. ") SIefpoiifen III. 9lr. ß45. •*) 3" feinem flommfntar

m flobclet 5. l. '») 3n feinem tzjvy ^T»>3" ©. 3J)b. «») 3n ftinem d^td *"n ,

>x? ®- 60

u. 3ß8. »M Hn feinem ffommentar |it ffobelet 5. I., »o er öier gebier ber ?JiiuHm angiebt:

1 tie Sprarfjc ift talmubifdj; 2. 3$re «u*brürfe finb fehlerhaft: 3. 3br 6H1 ift parabofif*

;

4. 3fnr Inhalt ift talmnb nnb Wibrafdj. ") 3« feiner Scbnft More Nebtu-him I. r^). "] Ka-
svri II. §72— 75. ») 3n feinem ffiinrjelroörterbudj Q^ni» vor* -

<r~ »») 3« feiner ©d)rift

T-C HTX Hbf*. 1. § 1 ©• 41 3n Tachkenioni Änt). 24. 8. 41. 42. »0 ^n feinem

3epbcr HsiuliakcHch @. 27. *•) 3n feinem Kommentar Brtli Clia«l«»cb gum Tur Orncb chsjim 68.
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Samuel be SHebina (1560), unter Serufung ouf Abraham 3bn G«ra; SKofe«

SWaimonibe« bat nur für bie 3ulöffi^fcit ber Dichtungen ber tpauifcheu Schule,

be« >f)nba £aleoi, Salomo ben (Sabirol, $bn Göra u. a. m. ein günftige«

SBort;') Gphraim Sentfdhifc (1620), in Scjug auf bie Unoerftänblichfeit ber

Sprache ber Stjuttm, bie ben ©ottefihienft m einem iHppenwerf evnicbriflt

SKeno^em Xrje au« $ano (1620);
3
) Samuel 3bn Xibbon (1190-1230),

wegen ber fremben Dichtungöformen, bie ber ^ebräif^cn Sprache 3roan8 an^un
unb He unoerftänblich machen;*) 3afob Gmbcn (1750), in Setradjt be« ©emü
f<fce« oon fremben 9(uebrü<fen unb ber gelungenen Keime, reelle bie Spraye
al« eine oerborbene, bie ber Ungebilbeten, erscheinen laffen unb Diel m beren

Ufloerftänblidbteit beigetragen baben/) sBir nennen nur noch ben berühmten

Rabbiner 6^i*fia be Siloa ( 1 706), ber wegen ber Verlängerung be« (8otte«bienfle«

bte^iiuiim al« nidt>t juläffig erflärt.«) (Gegenüber biefen Oegenftimmen bürfen mir

aud) bie nicht oerfchweigen, bie für bie $ijutim eintraten unb beren Beibehaltung

im @otte«bienfte befürworteten. G« geboren ju benfelben au« ber ÜReifje ber

©aonen: % Watronat ®aon, unter Berufung auf bie Rabbiner, bie Serfaffer

ber ^tyijuttm waren unb biefelben in bie (lebete eingegliebert haben; Re bätten

bie«, wenn e« gegen ba« ($efefo märe, nicht gethan;
5

) femer: 91. Saabja ($aon,

ber felbft ^ijutim anfertigte1); 9t. Äotjen 3ebef;*) ber berühmte % ©erfchon

(1000-1028) ;'°) % Sinjamin, »ruber be«felben (1010);") % Gliahu ber Site

(1030);") 91 3°feph Xob Giern;»
1
) ^afob Tarn (1171); •«) SCbraham ben 2>aoib,

genannt 5Habeb (1160-1198);' 3
) 3fna! Slrama (1450-1490);"') 9t. Simon 3e*

mach Xuvaw (1410- 1444),
,:
) ber aud) felbft $ijutim verfaßte unb einen Äom=

mentar ju anberen ^Jijutim fchrieb; 9t. ^a\x Sacharad) (1628— 1701), ••) u. a. m.

SMefelben fugten obige Ginwürfe ber talmubifchen Sfuftfprüche gegen bie Ginorb«

nung ber $ijutimin bie ©ebete auf folgenbe SBeife ju entfräften unb jurüdptoeifen.

91a<hmanibe« (9tamban) glaubt ben Ginrourf be« Seiadjia $akoi in Setreff

ber fehlerhaften Angabe ber §a!arf)a oon ben oier $icnftloofungen am ScrfÖf^

nung«tage baburch ju entfräften, baf? er fagt, biefetbe forme bod) nicht fehlerhaft

fein, meil fic in ben oerfdjtebenen Schriften ber bebeutenbjten 9iabbiner oorfommt

unb nicht anzunehmen fei, bafe biefelben fid) geirrt hätten. '•) Wegen bie Berufung
ber ©egner auf ben Slusfprudt) im Xalmub, man bürfe nicht an ber oon ben

Söeifen beitimmten Senebiftion«formel änbern, meint Saabja ©aon, ba& berfelbe

fich nur auf bie Senebiftion beim ®enufe oon fruchten u. a. m. ober beim Zifa>

gebet bejiehe.
20

) 3n Sejug auf ben oorgebraebten ©egenau«fprucfj : „"iflan bürfe

bie Sitte wegen feiner Sebürfniffe nicht in ben bret erften unb nicht in ben brei le&ten

Senebiftionen ber Schemone G«re oorbringen" wirb bewerft, bafe unter biefem Ver-

bot nur bie Sitte be« Ginjelncn, aber nicht bie einer ©emeinbe gemeint fei.") 3lm

weiften Schwierigfeiten machte bie ^erteibigung be« Angriffe« oon ber Anrufung
oon Gngeln unb anberen 2Befcn jur ^ürbitte bei ©ott al« gegen ba« $>ograa oon

») 3n feinen »cfponfen au Tur Omth chajim Äap. 34. »| 3n feinem ©te *T>127 n©0
6. 391». ») 3n feinem p-rr>;»,

)2 rrVBß ©• 20. 21. *) 3m 2tnfanae feine* Äommcntar*
ttoheletb- ») 3n feiner Sdjriff d^IC •mar 0. 60 u. 368. »i 3n letnem rririunliudi gu
Orach c-hnjim ll*>. ') Srhihuk* HaUket 6. \A. «lit. BiiIht. ») baf. S. 26. •) bdf. 6. 13.

baf. »•) b<if. ») bnf. ©. 26. «»> bnf. »«) Paelwd JbdMk vacep^aTB ,J
) baf. ••) 3n

feinem 9?uch< Akwbi Äap. 58.: „Die früheren SBetfcn baben aut flctbnii, bnfj Tie ?üutim m-
faßt baben." «t) vRefponien I. 33., mo er in auf bie grammorifeben Jfebler Staüxi fagt,

ban biefe« bunbrni? ntebt bie Sürbr eine« Seilen tKrriitQcrt, mmn er bie regeln ber Sürndje

unb ben t^ebraua) ber Wörter nidjt fennt. '•) l*a«'h.-ui .VmAutk v.mv a^^'B 3n ber Sie*
berlcauna be« K»«! HaIium* m Joma 9fbfd). 2. 5H. $atob »mben nimmt erft bemfelben in

feinem JSTVtB CH* bei, aber in feinen ^nmerrungen xTHrra tritt er auf Seite be« Scradija
^ateoi unb nennt feine frulicre *D<einunfl eine übereilte. *>) Saabja Waon jitirt tu KtdiHwi«
!..ket üUt i:..i^r S. 14. ") (^anauel baf S. 13.
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ber Uninittelbarfeit ©otte« (f. b. 91.). (*« werben nämlich in ben Supgebeten,

Selichott), nnb in ben ^Sijutim jur ftürfpradjc unb Uebermittclung bcr ©ebete

angerufen unb angebetet: bie ©ngel, bie flräfte unb £igenfdjaften ©ottea, bie

breijehn Wtbboth (©otteÄetgcnfdjaften)
;
*) oou biefen befouber« bie Sarm^erjigfeit

©otte«'); aucf) bie Xljora 3
); bie Gimmel, ber ©otte«thron; 4

) auch fromme i*er*

ftorbene*) u. a. m. 3)a« fd)ien bei einer roörtliehcn Sbtffaffttng unb einem

bucbftäblichcn ©tauben eine ©cfaljr für bie l'cfjre bc« 3ubentum« oon ber iln=

mittelbarfeit unb (Einheit ©otteö. yim meiften ?lnftoü erregte ba« ©cbet am
Schluffe bcr Selieha: tnsm w3hi'/ roeldje bie Olebete um 33armherjigfeit

übermittelt, bringt unfere ^nrmbcrjigfeitsgebete oor ben &errn ber Sarmherjigfeit 0
,

ferner bcr Selieha* ^iämon cnan iDiO?s oon Samuel §afor)en, beffen erfter

$er« überfefet lautet: „Sngcl ber Sann herzig feit, Liener be« <oÖehften, flehet boeh

oor ©Ott
,
oiefleieht fajont er be« armen SBolfe«, oieffeicht erbarmt er ftd)!"

Ulan hätte biefe fämmtlichen Anrufungen al« bidt)terifdr)e 2lu«brücle nehmen unb
jebeu bnchftäblichen Sinn in benfelben in Abiebe fteQcn fönnen, aber ba mar
e« ja bie fatholifche Sttrche, meldje bie ©ngel unb fceiligenanbetung in ihrem

.vtultu« hatte, wie leidet fonnte ba unter beren Ginfluß biefelbe als auch im

^ubentume ^eimifa^ geglaubt unb nachgeroiefen roevben! — ftierju fommt, baft

im talmubtfchen Schrifttum au«brüeflich bie (*nge(anbetung perboten i|V) üöir

treffen baf>er bie roürbigften ©elcbrten, meldte na) für bie ^ijutim unb Selichotb

auöfpredjcn, aber cntfdfjieben gegen bie ©ebete, welche (Jngclanbetung hohen, ftnb.

(So gehören Werber: 9iad>manibeö in feiner öffentlich gehaltenen 9lebe;
T
) Simon

^ernact) 3>uran;") 3ehuba ben 3afar, ber ausbrüdflich erflärt, baß ©ebete einer

©emeinbe nicht ber ftürfprache bebürfen, ba für fte ber $immel ftetö geöffnet

bleibt; 9
) ^Kenachem ben Serach in feinem :8uehe „3eba Vtabercch 4. 4. 5. mit

bem N3emerfcn, bajj unfere $anblungen und ©ott näher bringen mögen, aber

nidjt Gngcl unb Seraph; Abraham £reoe«'°), ber 3>crfaffer be« rc-n narc«,
fagt S. 33«: „$ie aufrichtige öufee bebarf feiner ^ürbirte bet ^eiligen, aber

ber erheuchelten nüfeen roeber bie ftürfprad)e bcr loten, noch bie bet Gngel";
s
Ji. 3ona unb 3cfaia bi Irani, bafe ber öffentliche ©otteöbienft feiner Stübe
burd) Gngel bebürfe'

1

); tfiumann aus Wüljlhaufcn (1410) in feinem Suche 3lijs

jachon § 12 unb 132, bafe unfere 2Öeifen jebe Wittlerfchaft jroifd^en bem s)Jtcnfajen

unb ÖJott ftreng abroiefeu; „ftürfpredjer bei ©ott fuchen, führt jtum ©öfcenbienft".

Anbererfeit« mirb jwr ^evteibigung biefer Angriffe uon ben Selieha* unb s#iju=

timbetern, bie für bie 9iid)tausfd)etbung jener Stüdfe eintreten, bemerft, bafe bie

Anrufung bcr <Sugel um ^ürbitte noch Anbetung ber Gngel fei; nur le^terc

ift oerboten.' 2
) (5ngel alft ^ürfpred^er fennen fa^on bie biblifdfjen SSüa^er: ba«

^ua> ^iob unb baft ©uch Daniel. %m Xnlmub finb eö Sngel, bic bie ©ebete

uor ©ott bringen u. a. m. 2Bir erfenneu in biefer ßunbgabe gegen unb füt

bie öeibelmltung ber ßngelanrufungftgebete bie $ioci ju äffen Reiten im ^uben=

turne fich erhaltenen Dichtungen, bie bcr ^Diuftif unb bie be* DationaUomufl.

Die ?)inf»ifer maren für bie (Sngclanrufung«gebcte, bagegen brangen bie iHattoua*

liften auf bic Au*fcheibung bcrfelben. Gine Auöuabmc hieroon macht 9tna>

manibeo, ber jioar ber
v
iHnfiif (jttlbigte, aber nod; nüchtern genug mar, [ich geaen

•) Die Scticba r^Tü 5TITB5 COQ *) 3n bcr ScUdja D^cmn rTQ unb i» r.iDiH

OTl':x J
) ^«4 MMr. r.ihb» 2.

S
JW. «6fd). 29. 4

) 3«1 ben Sclicbotl) P2\C. O^lD *>7W
HZZ~ *) Selidja y>-^» "VrOXD •) ©iel)c bcii «rtild: „Uli mittelbarfeit (Sötte«". ') Thomi

A.l-mai Tcmima alit JollilHlt, L'eipjifl. -) 3» WWW ,Map-n AWh« @. Ra.. tt» er ^adjma»

niow beiitimmt. •) 3n feinem Q*jr
t c^2T ® ' H t- '°) o« fctiirr ©Joffe jii M«wh«ni ben

S««rsch. au(f| in feiner
NÄbhnnblunfl gegen Menarhetn R.ik»nnti 311 'Änf. ") $u Air.» i

Hcrarh.»th Wfo L '*) 91. 3UÖC in .li riwlmln.i llcmhoth «bfd). !)
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bieferben autjufpredfoen ; er gehörte überhaupt nidjt ju ben ©to<fnu)füfern. 3rt

Bejug auf obige Angaben, betreffenb bic 3w^f|tflWt ober 9lid^t?|uläffiöfeit ber

ßinglieberung ber ^ijutim tu bie einzelnen Xeüe ber formulirten ©ebete über;

faupt nennen wir r)ier jule^t no$ bie Bonner ber oermittelnben 9iia)tuiig, oon

benen ©tnige •) ir)re Ginglieberung in bie Benebiftionen oor betn ©d&ema unb

oor bem ©ajemone ©tre frreng unterfaßten v
), aber biefetbe in bie erfteit brei

5teuebittionen ber ©d)emone @öre bittigten, Rubere bagegen, an beren ©pifce

91. GUa SBilna ftanb, ifjnen bie ©inglieberung in bie ©ebete oerfagten, aber

befUmmten, bafc fie naa) Beenbigung bet ©ebetet uorgetragen werben, eine ^n-
orbnung, bie feilte noäj in ben ©onagogen Rötend befolgt wirb. @nblidj nennen

wir noä) 3Hofe« Sfferlc«, ber ben äutfprud& t^ut / bafe bie ©infd)iebung ber

^ijutim in bie öenebiftionen oor ©djema nidf)t oerboten fei, aber berjenige, ber

fie nid&t fagt, octliert ni<$tft.
a
). VI. ©efdjidfjte. £)ie &e\t ber Anfänge ber

poetifä)en Arbeiten für bie ßiturgie bet jübifd&en Jtultut !ann ntd)t mit SSeftiinint-

jjeii angegeben werben. $ie 9Hibrafd)im nennen ben ©efefoetleljrer 91. ©leafar

b. 91. Simon einen ^ßeitan 4
), aber im talmubifdjen ©d)rifttum finben mir nur

groben oon r)ebraifd>n ^Joefien ju oerfdjiebenen melttid&en ©elcgen&citen alt

• j. B. ju $od)jeiten, £rauerfä(Ien u. a. m., aber feine für ben fnnagogalen

©ottetbienfi. 5
) 2)ie bafelbft oorfommenben Ijebräifdjen ©ebete finb in JJrofa

abgefaßt unb fjaben (eine poetifd&e Äunflform. (£rft in ber legten §Älfte bed

7. SatyrbunbcrtS, wafirfd&emlidb, burdj bie ;Did)tungen ber 2lraber beeinflußt, be*

ginnen bie poetifdien Arbeiten für bie jübifdie fiiturgie. 3unS*) barüber:

„911« aber bie 3lber bet SJiibrafd) oerfiegte, ber freie Vortrag feltener rourbe, bie

flirren oon Biebern unb ftomnen erftangen , erwadjte ber (Sifer, burdj

poetifdje ©ebete bem ©ottetbienfie ©lan$ ju geben; ber ©efdfjidjte ber Bäter

eine prächtige 3Bobnftätte, ben 3)tibrafdf)im gefälliges ©eroanb, ben (Smpfmbungen
einen ^eiligen ftutbruef." ^ßaläfiina unb ©nrien waren bie Cönber, in benen

bie Suben erfl bie poetifdien ©ebete anfertigten unb bamit iljren ©taubentgenoffen

in ben perfifdjen Sänbem oorautgegangen waren. $n ir)ren Sßoefren ftnb ©pradfc
unb Stoff bie ber 9tgaba (f. b. ».), meift ber paiajiinifd&en ©emara. ©d)on
ba unb im SJtibrafd) ftnb bie Benennungen für 3>td^tcr „$eitan\ ysrv, unb
„fleroba", «mp, unb für fcidjtung „2jjiiut\ öto, unb „Äeroba", «mp;
„SUp&abeton", )wz stob«, u. a. m., Bedienungen, wie wir fie oben alt bie ber

3)i$ter unb ber liturgifdfjen $id)tungen angegeben fjaben. Qmei $idjter jetdinen

ft<& unter oielen anberen in biefer erflen ^eriobe befonbert au«: 3ofe b. ^ofe

unb Sanuat. gefcterer lebt nod& im 8. 3a^bunbert unb ifi ber ße^rer bet au«;

gcjcidOneten föid&tert @lafar ben Äalir, mit bem bie zweite ©podje biefer £)ia>

tungtweife beginnt, ^ofe ben 3of< lebte gegen 670, er führte ben Beinamen
„^iaiat^om

w
, ber Söeife, unb fein Baterlanb war Sßaläftina. ©eine ^ijut^

fiücfe finb bie jum 92eujaliröfefie, befannt unter bem 9Jamen ,,^r)eliot^*, p^pp.;
ebenfo gum Berfö^nungttag: bie „Slboba", p:rs r,px (franjöf. 9litut) unb
piTQ> "psir; ferner werben i^m bie ^5ijutftü(fe orT i^x» ^:,(73

,

b:h DS'a« u. a. m.

jugef^rieben. 2)iefe ^ßoerien ^aben noefj nia^t ben Sleim; bie ©prad)e ift einfach

mit eblem Äutbrucf, fünftlerifd^ wirb berfelbe in ber 3lboba Die Hunfr
form fetner Arbeiten finb bie alplmbetiicfjen SSertanfange. ©aabja (f. weiter)

') 5«. Wim 8fd)«ri; 9Wofe« Offerte«. Tur Orach chajim 1 12. unb Sdinlchaii Amch hol
») baf.

3
) ßagab in Onmli chajim 08. *) Vwikux unb Midr. r. 3. SM. ?lbf<b. 20. ») löfraf.

^ranj Deli^fd), #m ®ff*i(f)te b«r jübiirficn ^oeRc. @. 104—197. *) 3uhj, Sunaflogalf ^otne
im aflitcelalter. 6. 00. Wcfammdt finb btefrlbnt in ^nnj, ©otteSbicnftlidic Sortroqc. ©. 377.;

Ddifcük 3ur @cirfiicl)te bfr ^brriifdjm ^oepf. @. 131.; ^utfc«, 3ur Äenntni« ber fjeixäW^n
yotftt. 8. 6.; Sad)«, $e*t. ?pocfic. <S. 175.
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unb $ai ftaon (f. weiter) nemicn if>n fd)on rülmtliäV) Soll bem Wubern,

^annai, wiffen mir, baft er 3"tgenoffe bcö 3e&uba b- Sdjefdjet uub Sebrer beö

Gleafar $afolir gewefen; er fofl ebenfalls ein ^aläfUnicufer gewefen fein. Cheine

Dichtungen waren für jebes #eft bes Saljxrt, bod> meift für aufterorbentliäy <gab--

bat&e. 2Bir befifeen oon ifmi in unferem Wadjfor eine Äeroba für ben erften tyt\aty

tag ober ben Sabbat!) oorljer, unb biefelbe beginnt mit riccn tr<sn zr\ \x

Den Stoff f)o\ie er fidj an« ber Slgaba, bie burdj ifm frifä) auflebte, fo baft

feine $oefien „poetifäV ^gaba" Rieften. Seine fünitlidjc ^orrn war fc&on ber

SReim neben ben alpbabetifdjen Versanfängen. Dodj finb biefe Didjtungen fdjmer:

fällig unb buntel, fobafc fie ofme agabifdje SJorfenntniffe nicot oerftanben wer:

bei; fÖiwen. Die eigentliche Haiftföe «Pertobe biefer Didjtungen wirb eröffnet

burd) ©leafar b. italir, einen böd)ft fruchtbaren Did&ter; mau jäf)lt über 200

poetifd)e ©ebetftüde oon üjm ; $Wa#mambe« nennt i^n ben erften Dieter, 7
) woljl

nur im Sinne oon SJleifter. 3)iit feinen Arbeiten fdjmürfte er ben gefammten

gefigotte«bienft be« 3al}re« au«. Den Stoff |» benfelben wä&lte er au« ber

2lgaba unb ber .§alad&a, roie bie« in SBejuig auf Cefetere feine 9tboba $um S3er=

föbnung«tag unb feine 2Uf>aratl) jum 2Bod&enfeft befunben. 9Jad) ben SBeitbun*

gen in feinen Gebetftürfen mar e« befonber« bie ^efifta, bie er benufcte,') bod>

waren e« aud) bie anberen Keinen iJJibrafdum, au« benen er fdjöpfte.
1

) #u
feinen fünfttiä^en formen gehörten ebenfalls ber SReim, bie alpfyabetifdjen Vcr«:

anfange mit Verjüngung feine« Manien«. Seine Spradje hat eine reidje $üUe

neuer SBortbilbungen, womit er alle anbem (iturgiföen Did)ter übertrifft; n
ftnoet immer ba« biblifd^e SBort unb olmltd) gebilbete SBurjel, bie oon ben

Späteren weiter auSgenufct würben. Diefe feine poerifd)en ©ebetftüde fanbcn

balb weithin ifjre Verbreitung, aber in 2lfien, äfrifa unb im arabifd)cn Spa^
itien waren Tie wenig gefannt. Von ber t#efd)id)te feiner ^ßerfon, feine« üebcn«,

feine« Geburtsorte« unb feiner $eimat weift mau nidjtfl Veftimmtefi, 3llle« fet)eint

Wytfye $u fein. SJlan Inelt ibn für ben i)iifdjnalel)rer (Sleafar ben ärad) (f. b.

31.) ober (Sleafar ben Simon (f. b. 31.), fein 9iame Äalir follte auf einen Crt

in «paläftina Anbeuten, ebenfo wirb bie Angabe feines Geburtsortes ITC mp
bort gefugt. Gin «ruber oon if>m Reifst $uba. 3lud) i|t man über feine 3eit

im ilnflaren, bie in ber erften $älfte bes 9. ^aljrljunbert« gcfudjt wirb. Ueber

feiue grofte bid)terifd)e Begabung lautete ein sUiotbo«: ,:)l\d)t blo« l»mmlifd&e«

^euer umgab ben „„Atebuidja"" Didjtenben; er fticg felber in ben Gimmel unb

laufdjte ben Ingeln ben alpfjabetifdyn ^iut ab." 8
) ©ine aubere Sage weift

oon ityn, er l;abe als ftinb Äud^en, mit ^ucfeftabcn oon ^falmcnoerfen oerfe^en,

geuoffen, bacou ^abe er ben Sängergeift unb feinen tarnen „Äalir" erhalten,

^ad) ben neueren ^orfajungen flammte er aus Sarbinien unb lebte in Sari,

Paf>er feine .liturgifd&eu Dietlingen iljre Verbreitung unb ©infü^rung in ben

Snnagogenfultu« in ^tatien fanben, von wo fie nadj ^ranfreid& unb DeutfäV

lanb gebraut würben. Von feinem Tobe erjafjlt ebenfalls bie Sage, baft fein

$e^rer ^annai itjn wegen feines fernen erworbenen 9tuf)mes bencibete, er füiltc

fi<h burdj ilm nerbuufelt uub fann auf feinen frühen Xob. @r legte eine gif-

tige £ibed)[e in beffeu Sd)ul), bie iljn tötete. Der anbem $älftc bes 9. %a\)r-

^unberts gehört eine reiche 3lnäabl oon ^ijutbid^tungcn, bie in ftorm unb Geift

ber Äalirfdfen 5Rid}tung angehören; i^re Verfaffer finb unbefannt, bal)er fie ^ier

übergangen werben. Sine weitere (Sntwitfelung wirb ber Didjtuug angebahnt

im 10. ^a^. bura^ Saabja 2(ofep^ ©aon (891— 941) unb burd^ bie auf ihn fols

genben Dichter ber fpanifd^en Schule. Saabja, eine (joajangefeljene, pl)ilofopl)ifa^

•) Sie^e: «ituith lUbvcliolh 6. 27. Anserrth ha-<lihrf>th 3. 4.1 d. J
) Alfjwi Joiur Mnf.

J
) SJaopojJDrt, Erech mUin ©. 176. «r. 9. *) 8«n3, £itcroturfl<fcbia)te ber Sljnagpgnlen $oefle

S. 30. 81. ») baf. 6. 34
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gebilbete ^erjönTidjfeit, efcenfo gro§ oon talmubifdfjer ©elebrfamfcit wie btbli-

fd^er Gregefe, »erfa&te uiele auSgejeid(mcte ^ijutim unb Sefidjotl), eine Aboba
&um ^crföfjnungstag, ^roei Asljarotb }um SBodjenfefl, Älagclieber, Äinnotb, für
ben 9. Ab unb jtoei längere öcbetc; fämmtlid&e mürben feiner ©ebetorbnnng,

Sibbur, einverleibt. 3)ie poetifebe ftorm ift ba: ber Wenn, bic nlubabetifayn

^ereanfange, unb bie 91amennerfdf)lingung; nur ber Stropbcnbau ift ausgebt!;

beter. $ic Spradje ift äroar fliefjcnb, aber fdjroerfäflig. $ic Aboba beginnt

mit -p-rr •3-15'C unb bat 22 Abteilungen, jebc.mit ad&t Sleiljen mit nerföränftem
?Reim; bie eine Asbaratb fängt mit jrrr "i-pis'nrst an, f>at 8 Abteilungen,

iebe Abteilung 11 gereimte pierjeiHge Stropben; Re enthält bie Aufjäblung
ber 613 Ode- unb Verbote. Sic anbere eröffnet ibre Betrauung mit

tcds TDK; fie reil)t bie Aufjäblung ber ©efefce an bie Sefynwboie uno beifet

DefalogSasbaratb. Au$ eine arabifdje ^Quftration ju ben 3ci}ngeboten für bas

Sodjenfeft mirb ifcm jugefajrieben. SBon feinen Älagcliebern fennt man 9, bie

fidj fämmtlidj in feinem Sibbur uorftnben. $n äffen bieten webt ein flafiifdjer

©eift. So flttb Äatir 'unb Snabja bie Häupter ber ftd^ nun bilbenben jroei

ffiidjtungen in ber liturgifdien SMd&tung, uon benen bic eine baS 9icligiösnatio=

nale bes Subentums, bic anbere aud& frembe demente, als Wlofoplne, Statur*

roiifenf<$aft n. o. m., befonbers Agronomie unb ftnteubarifd)eS in fid) aufnabm
unb oerarbeitete. 3u biefer $nieiten gehörten bic jübifdjen Dieter in Spanten,
Aegypten, #ottanb u. a. a. ö. bis ins 15. roäfjrenb jene ibre Vertreter

batte in Italien unb ©ricdwtlanb bis ins ll.^abr^., in ^ranfreidj, I^eutfd;*

lanb unb in ben flatüfdjen tfänbern bis ins 15. unb 16. Safjrb.
1

) Sic Sid&tcr

ber fpaniföcn Sdjule ober bic ber roiffenfeba frühen Wartung in ber liturgifdjen

Sidjtung finb: $uuafd£>, ^ofepb b. Sfaaf, $bn Abitur, Samuel §anagib,*)

,Mnnf ©ifatilia, Snlomo ©abirol, ^faaf b. £eoi b. Saul, $aal ©ajat, ^ebuba
Volant, 3faa! b. 33arud>, 3faaf b. Stuben, $cdmi, Abub b.

s3Hair, 3ofepj) b.

3afo6 ^bn Sabl (geft. 1 124), >fcpb &• 3abbif (geft. 1149), 9)lofe b. Gsra, Scfjuba

$alau, Abrabam ftbn Göra, ,>buba &• ^fnof ©ajat aus £ucenna in ©ranaba,
Cl;ia Saubi (geft. 1154), ^ebuba b. Abum 3bn AbaS (geft. 1164), Salomo
b. Scbuba ©ajat, t^auib b. dafür 93afuba, IRofe b. ^aimon u. a. m. 3

) ^5a«

(SigentümliAe ifjrer ^ia^tungen ift ntä)t blas ifjr ^nbalt, fonbrni aud^ bie äufccre

Jvorm; mir merben ba überrafdjt uon bem reinen, forgfältig gcumfjlren r)e(>räi=

fd)cu ?(uebrud unb von bem Füuftlicbcn Sau ber
s
l?erfe naa^ ben ©efeben ber

SHetctf. 3U ^cn Siebtem bev anbei n Schule, bes iWeligiöönationalen, rennet

man in (^ric(benlanb: 3alomo b. ^tbuba, 6<fiofatja, Senjamin b. Serad^, 6e*
babja, Amitai, ^faaf Äoben u. a. m.; in Italien: ;Vb«ba b. ^afob, S3ruber

ftalir«, ^efAullam b. Äalonimuö au« Succa; ju 3lom: Sabtai b.
v

JHofc«, Ra-
Ionnmos b. Sdjabtai, 3e<bifl b. Abralmm, Benjamin b. Abrarjam, SJiofe Je«
buba b. ^cnadjem, ^faaf b. iUair; in ^ranfreid): ©erfd^om b. ^e^uba, Simeon
t). ^faaf, o^KPb £öl (Slcm b. Samuel, Wair b. ^[faaf aus Orleans, Simon
Äara, 3alomo b. ^faaf (^afa^i), ^atob b. SWait 2am pHobenu lam), ^faaf
b. ^afar, ^ofeyb $cd)or Sdjor, ^Uleir b. Samuel (Mafd)bam) u a. m.; in

J)eutfd)(anb, :){beingegcub, mnren: NJKair b. 3faaf, Dauib .^aleoi b. Samuel,
T'tttnb b. "Dieichullam, 3)ieno(bem b. Sfiadur aus iHegensburg, «UiofeS unb (Sljas

uanel, Söbne öcö ÄalonijmoS aus s
})?aiuj, Salomo b. 3^^ba, &ababli, Äfllo*

iinmoS b. "JJiofes unb beffen trüber ^Jcfutiel, 3faaf .^aleoi in SBormS, ber

C'ebrer ftafdfns, ;>buba b. Samuel aus Speier, gennnnt 3fbuba ^ad^afftb, xobia

b. Gliefcr, ^iVfdmffam, (Sliefer .^aleoi b. 3faaf, Benjamin b. &ty\a, ÄalonimuS

') Stnn »oir bit Set idiabiditungcn als ftierlifr flffiöiig ktraditen. !örral. 3>m« Stjitaao«

gal« Jfeefic 2. 4t»fi. ^tjutbic^tcr uoa 1300-1540. ') berfertigte ^falmcii. »J ©ine grö-

Bcrc s
>lnjal)l in 311113, «Wingogale ^oefte S. 218.
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b. 3ffjuba u. a. m. Diefe Sdjule in iljrer größeren Verbreitung, fo f«f>r fte

rieb in 93ejug auf ben 3n()alt if>rer Dichtungen oon bei fpanifcbeu Sdjule unter*

fd)ieb, fonnte fidj bod) nidjt bcö ginfluffeö ber anbern erroeljren; fte nnbm non

tyr bie flegeln be« $erfis unb Strop&enbane* an unb oerbefferre aud) aflmälh

üa> i$re Spraye, fobafe bei ben Späteren ber 3u«bruc! retner unb t»erftänb*

lta>r wirb, befonber« in ber Selidjabid)tung. 6« wäre nidjt unintcreffont, bier

auc$ bie Dichtungen jebe« Didjter« mit ben eigentümlid>reiten berfelben anju*

geben, aber ber eng *ugeroiefene 9iaum nerfagt un« biefe«; roir bitten, barüber

nodjjulefen in SR. £atf)o, Sfcligiöfe ^oefie berauben in Spanien, Berlin 1846;

?anb«^ut, Brnube §aaboba, »erlin 1857. 2 #be.; 3unj, Sunagogale ^oefie,

»erlin 1855. unb £iteraturgefcbid>te ber Snnagogalen ^oefte, Berlin 1876.

SRefftamfdK ©ibc Iftcllen, rnro rnvnpm, ober 3Reffi<initor

$Bctffafliina,crt, rrwr* ?r mtnz: Unter „mefjiamföe 93ibelftefleu
M

uer|1et)en

roir fämmtlidje Sdjriftfletten in ben Südjern ber 93ibel, roie biefelben int Schrift?

tum ber 3uben ') ber nacfjbi Milden $t\t bi« gegen bafl 16. 3ahT ()
imb*rt aI °

?iod)ioei|e beö SNeffiaftglaubend unb ber mefftanifa^en ©rroartungen jitirt ober

jurüefgeroiefen roerben. 3ur befferen Drientirung Oer Deutungen biefer mefftani*

?d>en Stetten ift eine Stimmtng be* iJiefjiaftglanbenfl unb ber mefftanif^en (fr-

roartungen unter ben ^ubeu biefer 3eit unerläfelidf>, bie roir als Giuleitung ju

unferer Arbeit oorau«fä)icfen. 1. Der 9Ref fiaftglaube uub bie mef fiantftben

Erwartungen. Die eben unb roeiter in II. ermähnten „mefftanifebe WttU
("teilen" bringen Setffagungen, bereu Wegenflanb baft »olt Jörael unb bie anbeten

Golfer refp. beren religiö**fitttiche Hebung unb 93eglütfung ift, rooju i^nen eine

IHenge oon fteitegütern oerbeifeen werben. %n ber »erfünbigung berfelben bemerfen

mir groei $fyafen, bie gefannt unb untertrieben roerben mftffen. Die eine fpridjt

oon ben fönftigen ftetlsgütern ohne «ne (Srroäljnung be« ^Uiefftaft, aber bie anbere

»erbeifet fte nur immer in Serbinbung mit bemfelben. öftere ift bie ältere, fte

macht ba« i*raelitifd)e Tmlf mit feinem ®otte$glauben, feiner ®otte*lel)re unb
ieiner ©ottefioerchrung §utn Xräger unb Uebermtttlev ber $eil«güter an bie

fienföbeit. Dagegen erfcheint bie anbere alö bie jüngere, welche ben Daoibiben,

ben SReffia«, gleidjfam ben ftepräfentanten be« iftraelitifdjen «olfefi, al« ben

Xräger nnb Uebermittter ber §eü*gütcr bezeichnet. Die ältere »erfünbigung

ber $etl«güter ohne einen SWeffiafl baben roir erft in noch unbeflimmten Um*
riffen im $eutateuay Der Segen 9toa« in 1. 3R. 9. 25. 27. I>at ben 3lufl=

fprnrfi: „©ott breite ^apr)et nuö unb er toirb roobnen in ben 3elten Semö",
b. b- bie 3elte Semd, bie Stätten ber roabren ©ottefioerebrung,2

) »erben »on
ben ^apfntai/ ben Slcpräfentonten ber Äulturo3lfer, aufgefud&t roerben.

9
) 3n

1. i». 12. 3. tautet eine »erfjeifeung an Bbraljam: „unb eft roerben fidj mit

bir alle gamilien ber £rbe fegnen;-' in 1. 3R. 17. 6; 18. 18; 15. 5; 22. 27.

ift »bratjam ber Sater Dieter Sölfer, ber Äönige unb prften; unb in 4.
SIN

24. 1 7. Reifet e*, bafe 3*rflel über feine Urfcinbe obftegen roerbe. %n beutltd)e--

ren 3 flÖcn ^aD«n bie $ropf>eten biefe Serfünbigung. %oel, ber ältefte ^propbet

(gegen 800 o.) roeiffagt ein ©otte4geri*t, ben Xag be« ^errn/) jur Läuterung
ber »ölfer unb ber Abtrünnigen in Israel 6

), worauf bie 3ett ber Segenfifülle

unb einer grofeen religiöörtttliajen Umroanblung eintritt. Der göttlidbe ÖJeift

ergiefjt ficb über aOe« ^leifd); e« roeiffagen bie Sö^ne unb Toaster; bie Gilten

') Wx rn^nrn %n benfelbcn: bie ©tptiiaginta, bic Schriften ^hilov uub Ctaftpl)"*, c ie

IQifdino, bie beibeu Xolmube, bie Xarflumim, Die IRibrafdunt, bie fpäteren MommciUare \u ben
^»dxTn be* alten Xeftfiincnt* u. o. in. *) 9Iebnlief) 3efnin 2. 2. 3. Der Qtott «Sem« wirb in

1 JW. 9. 26. qepriefen, fllcicbfam nl* ber roabre ourrfannt. 3
) V>txql. Xnrflnm ^onatban au

Wefer Stelle unb Werju .Oamburfler, 5H«al»ttnrtKlopäbie für 3J. n. I. I. »rtifel .,3«plKr".

*) 3oci 1. 15.; 2. 1. 11.; 3. 4. •) baf. 3. 7. 17.
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fyaben Xräume uub bie Jünglinge febauen ©efi<ijter, unb ^ned^te uitb Sftägbe

werben gottbegeiftert. (?« werben SBnnberjieidjen om Gimmel gefeben; bie ertfirteti

$olf«refte fefjren jurüd') SWgemeine ©ünbenuergebung wirb Men perfünbet.*)

#on ber Erwartung eine« Daoibiben, ^effia«, wirb nidjt gefprodjen. ©benf©
nennen bie mefftanif^en Steffen in ^cfaia 2. 1— 3. unb 9Widba 4. 1—4. nodj

feinen SHeffia«. Diefclben nerfünben: „Unb e« gefdjiebt am 6nbe ber Tage,
fefl ift ber 93erg be« @ottc«baufc« auf ber ©pifee ber ©erge; er ragt unter ben
ftugelri fyerpor unb au ifjm ftrömen alle 93ölfer. Unb e« manbeln viele $ö(fer
unb fprec&en: »Raffet und hinaufjieben jum $erg be« (Smigen, nadj bem $aufe
be« ©otle« $afob«; er (ber (Ewige) lebre un« von feinen Segen, unb mit
wanbelu auf feinen $fabcn, benn pon £ion gebt bie ?ebre au« unb ba4 SBort

be« (Swigen au« ^erufalem. (Sr (®ott) ridjtet unter ben SBölfern unb entfd&eibet

für piefe Nationen; fie fdjmieben if>re ©^werter ju ©idjefa um, iljre ©piefcc

p 3Sinjermeffcm ; e« erbebt fein SSotf gegen ba« anbere ba« ©djmert, nnb fie

lernen ni<bt mebr ben ßrieg". (Sine anbere ©timmung madjte fid& in ben Sauren
ber ftnuafion ber Äffprer in ^Jaläflina (730—690) geltenb, bie mit ber gerftönma,

©amaria«, ber Suflöfung be« 3eönflämmereid6e« unb ber 2BeafÜf>rung gr5§erer

SJoIfftteile in ©efangenföaft nadj affprifd&en Sanbfdfjaften enbet. Die ©elmfud&t nadj

einer feflen, ftarfen Ijanb, einem tyelbenmüHgen Äönig, etwa nadj einem jimeiten Da*
pib, ber ba« Weidj 3uba ^ben unb bie Teile be« flebnftämmereid&efl an ft<$ bringen

unb fo ba« grofee, ftarfe, alte baoibifd&e 5Reid& wieberberReffen foffte, mar ermaßt unb
bemächtigte fi$ be« SJolfe« unb feiner ^Jropbeten. SRädjtiger mürbe biefe ©ebnfnebt

nadj alter banibifdjer fcerrlicbfeit nur Qtit be« ©tur^e« be« affprifdjen SRetAe«

burdj flebufabnejar (606). Die $ropf>eten in biefem ^abrbunbert fnüpfen ben

©ieg ber i«raelttifdjen Religion über ba« fceibentum, bie Hoffnung auf bie »uft=

breitung unb Änerfennung ifjre« @otte«glauben« unb ibrer ©ottc«Dereljrung

unter bie anberen Hölter, an bie #errfd&aft eine« folgen fünftigen Daoibiben.

G« iffc bie jweite ^bafe in ben mefÜanifdben Söeiffagungen, bie mir bie realiftifdje

nennen möd)ten, weil fie bie ftealiftrung ber ibealen Hoffnungen au«fprid&t. ©o
ftnb e* bie 95ropbetenreben pon 3lmo« (9. 11—12); fcofea (3. 4); Sefaia

(11. 1-5); Wid&a (2. 13.; 5. 1.; 5. 2—3); ©adwria (9. 9 - 11.); Hafjum,

3eremia u. a. m., weldje ben fünftigen Daoibiben, SReffia«, au«gerüflet mit

boben, faft nberirbifdjen (gigenfepaften unb ©eiMf^bißfeiten, alfi ben gelbem
fönig bejeid&nen, ber ben $aotbifdjen Tbron in feiner alten $errlidjfeit miebers

aufrichten, bie ©ammlung unb Bereinigung ber jerftreuten Bolfftrefte bemirfen

unb ^erufalem mit feinem OotteMempel jum Wittelpunft bc* neubegrünbeten,

religiödet^ifa^en ©ottrtreid^efi für ade $ölfer erbeben mirb, roo Äffe ©ott ans

erfennen, nerebren, in feiner Pebre manbeln unb ft* einer gtoften ^riebenöjeit

erfreuen merben. $n ein anbere« ©tabium treten biefe meffiamfdjen Hoffnungen

na(^ ber Eroberung ^enifalem« unb ber 3crftörung be« Xempel« burdl 9iebu-

fabnejar. $n ben 3ßeiffagungen be« ^Jropbeten tyWia IT. mirb nur non bem
meffianifdjen 33oIfe 3örö^^ feiner ©enbung unb Seßimmung gefpro^en, ein

Donibibe wirb nidjt genannt. Da« israelitifd&e $olf ifi ber Xrager unb lieber*

mittler ber meffianifeben SerbetRunqen an bie 3?ölfer (oerqf. 5{ef. 42. !.; 49. 6.;

51. 4.) ; cö buftt fleffoertretcnb für bie ©ünben ber SWfer (53. 2; 57. 1.; 52.)

unb bewirft bie ©ünbenoergebung für fie (baf.). Da« tragifaje (Snbe be« Da*
nibifd&en Äöntgtumö mag bie Hoffnung auf einen fünftigen Danibiben oöffig,

oemia^tet ^aben. ©o oerbeipt ber ^Jropbet sD7alea<f»i un« bie SÖieberfunft be«

^propbeten (Slia, unb boö 93udf> C«ra fpviebt uon einem fünftigen Sßriefter mit

ben alten ^Jriefterfleinnbien, Urim uub Tbumim (f. b. 21.), ber über ßmcifel*

•) 3oel 3. 6. 21. ») baf. 3. 26.
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fjaftefi cutjdjeiben fod. 6rft bie 3eit Dei fu vifcben McligtouSfeerjolgung unb bie

fpätere matfabätfdhe Erhebung werften bie $teffia«hofinungen wieber, bic bo in

jroei (geftalteit auftreten unb fid) entwickeln. <*« waren bamal« jwei Stichtungen

unter ben ^uben, oon benen jebe bie 9Meffia«lehte naa) ihrer ätfeife anber« uer=

runbete. 3)ie eine war bie ber ß^afnbäer, 9Mftfc&er, ber Ueberfrommen, melä)e

in ben 9teligion«üerfotgung«tagen ba$ 3Härturium alo ba« höchfte halten, oon

(einer ©elbittjülfe innen wollten, fonbem Stile« Oiott allein überlaffcn ju muffen
glaubten, 2$on oben, com Gimmel roirb plöfclich ohne menfa)lia)ed .fcinjuthun

§ülfe unb Rettung tommeuS ©o liefen fie fictj Saufenben in einer fcöhle

am ©abbath oon bem geinbe töten unb oerfchmähten bie ©egenmehr. ') S3ie

anbere lernten mir al« bie ber ^abbifim, ber Gerechten, ber Öefefceßgerechten,

bie Hd) um bie $a«monäer fdjaarten unb ben Kampf gegen bie Tyrannei ber

©orer begannen. 2iMr bejeidmen ßrftere al« bie be« SJcufticidmu« unb festere

al« bie ber SBerftanbeörichtung. Die meffianifctyen Behren ber (Srfteren Ifaben

mir in ihrer allmählichen ©eftaltung' im &ud)e Daniel, ben apofruplufchen

Sänften: be« aetbiopifchen fcenochbuche«, be« 4. <S«rabnchefi u. a. m., auch im

Schrifttum be« WiDrafd^ unb fpäter be« ©oejar, be« Örunbbuche« ber fpäteren
s
J9iöftifer. dagegen fmb bie ber üefcteren im ©irachbuch, in ber griechischen JÖibel*

Überlegung ber ©eptuaginta, bei fyiio, ^ofep^ud u. a. m., auch bei ben äkr*
tretem ber löerftanbefirichtung unter ben Sehern im talmubifa)en Schrifttum,

lieber bie auftführliajen Serien biefer beiben Mehrungen oerweijen mir auf ben

«rtitel „Helfta«" in ÄbtJ. II. iL 9Reffiaöoer heifeung. 3)ie Skr^ei&ung

eine« ju ermartenben «IJieffiaö, £>a»ibiben, bringen erft bie Schriften ber ^ro=

Preten; ftc ift eine naa)mofaifd>e. $er ^entateud), ber bie ^nftitution be«

Königtum« nicht urfprünglid) bem mofaifa)en ©taate augebörig bejeidmet, fonbem
biefelbe al« eine oon Slufjen in it)n eingebrungene betrachtet, tonnte einen fom*

menben «Saoibiben, ben ^ieffiaÄ^König, al« ben fünftigeu onbabei uub Üoüenber
ber Srjcofratie, nicht rertieipen.

l
) Glicht beftoweniger bemühte man fid), befonber«

unter ben aWnftifern, bic 3)icf|ia«ücrheiBuug auch im $entateuch aufjufinben

unb oaö v
ittef)ia«boama al« ein mofaifc^e« nachjuweifeu, 10a« oou ber nüchternen

tSregefe $urücfgewicjeu roirb.
J
) 3>ie Jöaupt|telien ^ier^u werben angegeben: 1. Tl.

49. 10. u. 4. 2Jt. 24. 17. öftere lautet: „iSo roeid;t nia)t ba« ©cepter oon
$uba unb ber ©efetjgeber jwifdjen feinen Ruften (tfiachfommen), bi« er und)

©ilo fommt, unb ihm werben bte Hölter gehorfam jein." 2)cr hebräifct)e %e%t

biefer ©teile ift: np*» Ni"1 "a vpjn y2f2 ppvnai mvtTQ ü2\d t©"* »5
TO rnp^ ^n biefem Jßerfe wirb ^uba bie gut>rer|"$aft in ^«rael oerheifeen,

Belege oon ba auffteigt unb fid) uolleitbet in bem, Der nad; ©ilo fommt unb bem
bie SSölfer unterttjan werben. 2ln wen wir in bem jroeiten letle MefeS $erfe«

in benfen haben, barüber bifferireu bie ^3ibele^egeten. [chliejieu un« benen

(f. weiter) an, bie auf 2)amb hinroeifeu, in beffen Königtum bie ^ührerfchaft

be« ©tamme« ^uba ihre 1; o d; fi c ©pifee erreicht Inn. ±6a beuten bie hebröifchen

äuftbrücfe „^x?" „bi« bafe" nicht im ©inne eine« Gubeö, einer 2lbfchtie|ung,

fonbern in ber öebeutung oon 3iel uub weiterer ftortbauer gleich „bii bafe",

^ 17, in 1. 3N. 26. 13.; 24. 19, wvy » TOM e« tjeifet hier: bi« Dauib

») 1. 39. ber Wattabätr 2. 32. •) Ücvql. 3oftph Wlboi ^tfaxim mfa. A, Wo b«r Petita«
glaube als Ambition bingeftellt tuirb: cbeiifo $(eijner in feinem fteltgiou3bti<h, Berlin 1838.
0. 86., wo ber >y?cffta«fltoub« nur auf bie $r»pbetcuftrUen begriinbet wirb

; ferner 2UcIb, ira«
bition L 6. 28.; ÜWaimonibe*, h- VMad)im VJbfd). 11. bringt au* 5. 3K. Äap. 3ü. nur bie

ScrbeiBimg einer fi'inftigen ßrlofung unb ©ammluug ber 3<fftrcuten. ') 2&ir untcrfd>eibrn

bier naö>brä(flid)ft bic ISrliijuna^ocrbeiBung oou ber 3;te}ria#uerlKiB«nq ; t^rFtfrc ift a« oeri^ie.
fcnai ©tcüeu im N

4Jeritatcuä) öenilia) »ertttnbet, währeub uou tc«tcrcr lidj uidjte baWbft uor
Hübet.
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fommt, iu bem bie gfc^rerfdjaft ^uba« jnr sBollcnbung aufftetgt. $er Stamm
^uba war beim 8lu*juge au« Kegnpten brr jaljlreiAfte ') uiib an ©influfe ber

bebfiitcnbftf.
2

j 9tn ber Spifce be* $eerefi treffen wir Um in ber i'agerorbnung

am ©inai/> SHdi ber £anbe«Dertfilung Ijnt er ba« erfle ^oo«.') (§lei$ na($

Dem Tobe 3°ttt°* ging biefer Stamm in triegerif$en Unternehmungen ben an=

beren Stämmen oorau*) unb uerfialf ben nörblidjen Stämmen ju i^rem Beft^=

tum. So 30g er erft nad) ®ileaö 6
) unb bann gegen Silben.

r

) }iad> bem Xobe
Saut« mar e« ^uba, ber XJaoib erft, jum Äönigc erwählt hatte. Schmieriger

ift bie Angabe ber SJebeutung von rrVne. Einige nehmen es als Eigennamen
»on ber Stabt „Silo", bem Drtc ber 8unbe«labe unb be« fyit!fjtÜi%tmn* bis

jur $eit Samuel«. Waa) biefem mürbe man baß ,,bi« er naa) Silo fommt*,

nV« »2" " "t?/ QU t Samuel $u fcejieljcu haben, ber Danib |»m Äönig gefalbi

hat. 56er SdiluB eublia): „unb ihm werben bie Hölter gehorfam fein*' beutet

auf ben bunh Samuel jum König gefalbten $aoib. Da« ijebr. 38ort mp-
fäffen wir nach feinem Stamme np- unb beffen Sebeutung „gehorfam fein",

fooafj ba
%
« noroen nnp^ „öehorfam" bejeiefmet, ätyrtlic^ Spr. ©al. 30. 17.

OK mp1? rw» „unb uerfchmäht ben Öe^orfam gegen bie Butter". $>aotb

tritt nach Saul au bie Spifce ber Regierung; er unterwirft fich bie 58ölfer.*)

eine fcinweifung auf ben %JMeffia« ift in biefem $erfe «ity; er enthalt feine

meffianifa)e Herheifjung. «uch bie griea)ija)e Ueberfefcung ber Septuaginta hat

in ber äßiebergabe biefefi SJerfe« (eine ©ejichung auf einen $u erroartenben

SReffta«, tftuftigen Daoibiben. Sie überfe^t ben jweiten Xeil bafelbft : Fuk &r
iXth) tm änontifMtra «iW» (ober naa) einer anbern üefeart 0} uji6xanm afafc

jtgoodoxta idnitv, „bi« ba fommt, wafi ihm beftimmt ift (ober bem.e« beftimmt

ift),, er felbft bie Erwartung ber Hölter. * #ier wirb „Schilo" •nb-r = r6«
u. "Cid gelefen unb in ber Öebeutung oon 15 nie» „bem es gehört" genommen.
9lber fa)on bie aramäifchen Ueberfefcungen, bie Xargumim, welche Loftan b teile

au« älterer 3eit traben, beuten biefen **er« im meffianifdjen Sinne. Riefelten

gehören ber 3eit an (50 ^aljre DOt unb ba« ^al^r^unbert nach ber 3crftörunG
^erufalem« öurd) lituoj, wo bie 'Bogen ber HRefiiaöboffnungen fyodjgingen, bie

ju ben befannten unfeligeu Üolfßaufftänben gegen bie *Qerobäer unb bie Börner*

^errfa^aft führten. 2*on ben brei un« erhaltenen Xargumim nennen wir erft ba«

gragmenttargnm 3erufa)almi. 2>a«felbe uberfe^t ben jmeiten leil be« obigen

Jöerfe«: ba ywsr\ j^rre »r-o^ rt"-n»rra2 HsbVa T^iai xr
scn»T «mDb« Bbi« jur Qtii, Da ber Honig SWeffia« fommt, bem ba« iWeio)

ift unb bem alle Hölter ber Erbe unt er tban fein werben." 55a« ©ort ni^t:

wirb hier al« Benennung be« „'JJicffiu«" genommen, wie bie« au$ non einem

^e^rer im Xalmub gefa)ie^t, ').
mit Äjiugufügung ber $eb,eutung biefe« 9Iamen«:

„fein ift ba« MeiaV, fobafe r&XD, wie oben fa)on, = res unb „fein ift"

genommen wirb, b. fein ift ba« 9tei$ xts n*n-j 8tr-»3^a. $a« verbum rnp-
wirb, wie oben angegeben, oon r\p „ge^orfam Jein" genommen. 9lad> ibtn ift

e« ba« Xargum Jonathan, ba« cbenfafl« nmo bura): „UJeffiaö Äönig"

xmar>3 "nja tw, wiebergiebt
;
boa^ (jat bie ^injufügung ber (rrf lärung ^12 "rr^

„^ung, Spätftng, im JBolfe", eine anbere 2>eutung oon rc*v. (Sö wirb gleia)

nr^te „fein Äiub" oon bem nomon n*?Q „®eburt, Rinb" erflärt, eine 9ln=

ua^me, bie fia) cbenfatt« $u biefem 3mede im ,

Kibraf(h finbet (f. weiter). ®a«
britte largum, genannt „Xargum Dntelo«", fp^lieftt ftö eng bem obigen Xargum
3erufd)almi an ; e« überfe^t **aw ywarsr iktotq n^m »rww «tr

„bi« ber ^Kcffia« fommt, bem ba« 5leia) ift unb bem bie ^ölfer ge&orfam fein

~) 4 iT». 27. «) 1. L^br. «. 2; 5. SR. 32. 7. ») 1. iW. 2- 3—V». •) 3ofao 15. 5-11.
•) Mdjtcr 1 1.; 20. 18. «) )Nia)ter 1. 4. ') baf. «.8-20. »12. ©. 5-12. «ergl. gfflrft,

^ebr. Söörtcrbud) vo«; --
k
-\ •) Sanlxbrin 3. 98 b. v£\c rC'lC
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roerben." Die Unterlage biefer Uebcrfefcung ift bie trobttiouefle Deutung biefer

8 teile, bie fta\ in ben ^Jtibrafdjim erlmltcu Imt. Dielelbe lautet: „bi« er fommt
nnd) Silo", "3 "7 b. i. ber SNeffiadfönig, rrr*- "»i „tum roerben

Die Golfer geljorfam [ein" Dir pr,p*2, „benn er fommt unb maetyt bie 3of?ne

bev Golfer ftttmpf"; bfcw! (TWTM brc orrrte nr.,v^ st: srnc (eine Lebensart

für „fie geljorfam, roiberftanböloö, ob,ne ©egenrebe mad;en"). ') ©ine jtuette

Delation erflärt ba« 28ort „Sd)ilo", rb*D, al« eine 3uiammenfcfoung oon "iE,

©efdjenf, unb tf)m, unb bebeutet „©efd>enfe ibm" al« ^cjeicbjmng be«

1'iefHü* nad) ^efaia 18. 7.: „jtt biefer 3eit werben ©efayufe gebraebt bem

Einigen $rb(totl)" ratssi 'rc "»»i^V) ßublicb, ift efi eine brüte
.
Delation,

welche, tote oben, bie ,8ejeia)nung „Sebjlo" ,r&xs, naa) 5. ißt. 28. 9.:nrn: gleicfc

ric, talmnoifd) rrbtt „©eburt, ^angeborener", nimmt al« Angabe beö fpä-

teren Daoibiben.
3
) ©egen biefe agabifd;c 9lu«lcgung, bie fid^ in ber Sc&ule

Oer SHnftifer einer willigen Slufnajjme erfreute unb oon ba »eitere Verbreitung

gefunbeu balie, proteftirten bie bebeutenbfteu jübifdjjen legeten im Mittelalter

bis in bie neuefie 3eit. SJir nennen oon biefen: Slbraljam 3bn CS«ra, Salomo
b. Wair, gen. 9Rafä)bam, 3ofep^ &lbo, ^faaf Sibrabaneü* u. a. m. bi« auf 3faaf b.

Slbraljamin feinem $ua)e (S^ifut ©muna, &tpmann in feinem 9iia$ad>on u. 3Wofeö

9Jienbel«fol>n in feinem SMur jur Stelle. Der <£rfte (1093—1 167) besiegt ben ganjen

SJer«, roic mir oben angegeben, auf Daoib, in bem fidj bie ^ütjrcrfdjnft Oubaö uolleth

bete. •) 3ur ©rflärung beö SBorte« „Sdnlo", nfc*©, jttirt er aufser ben oben ermüdn*

ten ©rflärungen auaj bie, roeldje „biö er fommt naa) Scfyilo" rc^tb jc*> =
,,bi« ba* <£nbe Silo« gefommen" lautet, too ba« 3üort vp

f ,,(£nt>e", ergänzt

wirb ober ba« »r» bie SJebeutuug oon „untergeben" b,at, äljnlia) bem 3. SH.

22. 7. trärcr; so „bie Sonne geljt unter", ^affenb toirb ^iergu auf ty. 78. 40.

(ungerotefen: „Gr oerltejj bie 2i>ob,nung Silo« unb erroäbjtc Daoib feinett Diener." 5
)

2lua) ba« Utfort pn.v wirb in bem oben angegebenen Sinne oon „ge&orfam

fein" erflärt. Die ueberfefcung btcfeß SHcrfe* toürbe bemnadj fein: „£« meiert

nidjt baö Scepter oon ^ttba bis cduin untergeht uub iljm (bem Daoib) bie

Golfer untertljan roerben." Xveffenber uoaj ift bie (Srflärung oon Salomo b.

Mair, genannt ^afajbam, ber babei auf
sJtetjabcam ben ?öer« begebt. Derfelbc

manftaltete belanntlia) naa) bem Xobe Salomo« eine Volföoerfammlung )u

SU$em (2. (S^r. 10. 1.), bie jur Teilung be« 3teia)e« führte. Sid^em unb Silo

lagen i'elir na^e uub rourben nur bura) eine Gbenc getrennt, foba^ man Silo

mit Sia)cm oft oertoea^felte;') nud) roar bie 3<oifd)enebene gatt) unb gar &ur

9lbl)altung jener Verfammlung geeignet. Der Sinn roärbe bemnad) fein: „Gd
rocit^t nidjt ba« Scepter oon ^uba unb bev ©eie&geber non feinen #u&en, bi«

er (Steljabeam) naa; Silo fommt, bem (Salomo ober 3tcl)abeam) bie »Hölter ge^

^orfam loaren."') Der gelebrte Verfaffer be« ^entateua^fommentar« ,,^(ja«funi"

(1260) fa)liefet fia^ biefer iäuffaffung an, aber begießt ba« „Sdulo" auf ben

^ropbeten 9tl)ia au« Silo, ber bie Trennung beö 3eWämmeveia)e« al« einen

göttlichen 33efa)lufe oerfünbele.*) Der (^rflärung bc« 9tofd)bam oben folgt 3Rofe«
vJ)ieuDcto|obu in feinem Kommentar jn biefer Stelle. sJUd)t unerroä^nt taffert

wir bie Meinung be« einen, ber „bi« er naa) Silo fommt" auf bie Einteilung

be« EanbeS in Silo beutet. *) ^ur Salomo WhWi, geuanitt ^Hafdji", unb
9ta$manibeft behielten in ihren ^entateua)fommentaren obige trabitioneQe ®t*

!(atung ber Muftifer bei; fie repräfentiren bie Sa)ule ber ^albmuftifer. Jiidjt

•) Midnuch robbt 1. Dl »bfc^. 98. ^ur Stctte. *) Jalknt I. § 1G0 U. Midrm^ch I^fau-h

tob «1H. Bnber. ©. 236. 3
) baf. Öerfll. llwchi *it 1. 2». 49. 10. «) 3n jeiitcm Stotnraentor

)tt 1. SB. 49. 10. ni^u: tD\i:"/a «^"n •) ^crgl. oofua 24. 1. u. 20; »tdjtar 21. 19.

') 3ti feinem ftomntcntar gur ©tcUe. ") Siel)f innen Kommentar gur ©teile. *) (£$ ift bie«

bte Meinung be« ^attattuajfomutetttar« «Jaal 2tttim oon ft. 3acob ben «fd)etri (l3&o;.
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beffer fte^t e« mit bem feiten oben atiflegehcnen Sd^riftbemei« au« bem <peu«

tateuä). 4. 9H. 24. 17. Reifet e«: fe|»e ilm, aber ni$t jefct, i$ föaue tyit,

aber tiid)t ualu'; c« tritt ein Stern oon Safob tjeruot unb eö ergebt fid* ein

Seester auö ^ftrael, er jerfdwiettert bie Häupter 9)foab« unb öernidjtet aUe Sötjnc

oon ben SRyjwern im 1. %at)vty. n. meffianifd) aufgcraBt. So jittrt im Xtilmub

!K. JÄüba (Anfang, be* 2. 3a^.) biefen «er« bei ber Änerfennung $artoö)bae

al« 2Reffia«.') 2)iefe SUtffaftung fwben mir ebenfalls in ben aramäi|a)en ^ien*

M Sanbebrin ©. 97 b. 3m 9Jtibrafdj wirb biefc ©teile auf „Stteffuie Soljn 3ofePb"

(f. b. 91.) gebeutet ©o au«briitflid) in ber Pwiku Sutarta ju 4. SR. 21 17. (odit. tu

SEÖtlita lHrtO. Vt. 129b.j; aud) BrtM»mMimrh edU. Jdlinek III. 3. 141 u. ü. m.; c* beißt

bafetbft: „2>ie 3«raelitcn fammeln fid) in Obergalt län. £ort erfebrint innen aWeffta« b. Jofepb,

oon u»o |ie tntt tljm naa) 3cru|alem Jiebeu; e« erfüllcu fid) bic Söorte in Saniel 11. 14 :

„Unb bie ©eroaltigen beinc« Volte« werbeu fid) erbeben, um bic Äkiffagung $u erfüllen, aber

fie ttKrben ju ifrad. fommen u. j. ro." 3n ber Slbt. II. biefer 9tcalencDclopäbic, Slrtifet „ÜWef.

fta« ©o&n ^ofeptj" ©. 768 jagten mir, ba& man unter bem „SRcffia« ©obn 3ofeplr",

bem Vorläufer be« aKcfjia« ©otjn Daoib«, ben für ben SRcjfia« gehaltenen öimon Varfodjba

(f. b. St.) ju oerftejjcn babe. &ineu birecten JBeroet« hiergu, aufjer ben bort corgebrauten, finbeu

mir in ber eben jitirten EU ibrafaufteile in Verbtubung mit bem $üi»fprua)e 91. Slfiba«, ber bteje

©teile ald 9ladjmct« ber UJlcjuamtat Vartocbba« »itirt, fobaj} bie Deutung biefer »ibelftelle im
l'iioiuid» auf ,,5Ptejfia« ©otyn 3ofepl> " nur im 3ufainmcnbangc niit ber oon 9t. Vlfiba iljreii

©inn unb ibre drrgaiijung bat. Der SReffia«, auf ben 9t. «fiba obigen Ver« bejog, mar „aNef*

fta« ©obn Sojepb", ber getötet werben mußte, wenn fpätcr ber „tRtffta* ©oj)n SDaoib" er-,

jdjeinen loüte. SBir erfennen bariu eine Äpologettl ber Deutung 9t. ?lfiba« unb eilte Gxriörung

bc« ganzen Deruuglücften barfoebbaifebeu Srtufjtanbe«, ber al« Vorgefdjicbtc ber nunmehr §u er«

martenben Stnfunft be« „Slteffia» Sohn Xantb" eintreten inufetc. 2)almaiiu in feiner ^djrift

„Ter leibenbe unb fterbenbc SRejjtaö" 6. 21. fegte biefer unterer &uöfül)ruitg entgegen: „X>\t

4cja>ia)te weift indjts bauon, buft bat ftubeuDolf nad) 33arfod)bas> Untergang an feiner iWef«

fiamtät ljnbe feftbalten moUen." <sid)erlid), entgegnen mir, tuarcu c* unter Siitoereu bie 3ünger
unb Stuüänger :H. ^fiba«, bie $ur 9tea)tfertiguug ibre« itebrer« in Söejug auf beffen obige

Xeutung be« Scbriftmorte« an ber 3)teffiauität &arfod)ba$ feftbietteu, aber bie uad) ber lieber

-

läge !8artod}ba« erfolgten fd)0)eren bubrianifdjeu Verfolgungen unb bie böUige Entmutigung
bee %oütt nerboten ü)ucn, jia) barüber auöguiprea)eu. (Sin &iugiger au« biefer Derbängni«>

oollen ,°)Cit, 9t. S)ofa#
magte et, anbeutuugümeije in einem Vortrage bem Volte Xroft ju bei»

tUnben: er }tttrte bic Sorte be« ^r^cten 6ad)aria 12. 10.: ^Uud ia) gieftc au« über ba«

•Vnu« fcaoib« unb bie Vemo^ner ^erufatem« ben <$eift ber Qinabe unb be« SöJoblioolleu«

;

|a>auet )U mir empor megen be«, ben fie burd)bobrtcn unb beflaget üin gleid) ber Klage um
rtnen feurigen" unb rief iimeu barauf au : „2)en fic burmbohrt (getötet) um km, ba« mar ber

iWteffia« ©olju 3o|epb!" (Oemura Sutxn ©. 52u.). SKe^r burfte er aur 3«t «»4t fpreebeu. ?tbei

bte üntbrajcbtm babeu fpater bie &rgänjima gu biefer Xroftc«rebe 9t. 2>ofa« gebraebt; fie ertlä*

reu, baß ber lob be« ,,!0c<ifia« Sotjn v\ojcpt)" por ber ftitlntlft be« „Helfta« ©obn Xaoib«"
alfl eine göttlidjc »cftimmuug erfolgen jollte. So lefeu mir tu einer SBoraitba (Suom ©. 62 a):

L,$cr aitenia« 2)aoibibe mürbe aufgeforbert ($f- 2. 7. 8.), für jid) etwa« ju erbitten; er fab ben

STob be« Itejiia« b. Sofepb unb erbat jid) ba« ßebeu." 2)ie biblifdjc Untertage jur ÜlumcauUQ
eine« „3neijta« ©obn 3o|epb" ift 5. TL 33. 17. C-Woji« bilblicbe aegeu«üert)eiBuiig für 3ofepl)

»

in SBerbinbung mit ber Verheißung oon Wo\(i in 1. Wl 49. 22. 26. (ocrgl. Tanchum» Scheniotb

©. 49b. edit. Buber unb Midraach rabba 1. "Hl 2lbfd)n. 75.) unter J^iumcifung auf ^iedjiet 37.,

mo auf ba« fcolj 3o|epb« ba« be« 3»ba fommt (beibe IoUen ein« fein, — über bic $aoib

Stönig fein nnrb). Cmh ^weiter au« biefer .Heu ift ©imou Gbajüba, ber bie ©teile in

djaria 2. 1—4. jitirt, bic pon ben hörnern OMacbten) fpridjt, bic ,3«rael serftreut haben, auch

üon Pier ©ebmieben, bic biefclben berniebten jolten — , unb mit ber t^rflärung fd)tic&t: liefe

Pier ©d)iuiebe finb: „ber 3Reffia« Daoibibe, ber müuxt. ©obn ^oicprj, Olialm unb ber ^riefter

ber (AJcreaVtigfeit" (Peaikta Wabbathi 15. edit. ^riebemann. Vergl. über bufe 6leUe, Dejouber*

über benlßrieftcr ber Weredjttgteit, ben artitel „Üiicfiiaffc"). 2)te «cuficrungeu anberer SUUrn

biefer >U bitten mir Slbt. LL ©. 762—763 nacbjulejcn, oon benen mir ben
%

i(u«fprud) 9t. Je

Ijubn« tjeroorljcben, ber bic erfolgte Verbbung al« Vorboten ber fixeren ftufunft be« Z>aPibiben

betrachtet. i)iefe mcjfiauifdjen L'eiircu am ^nbc be« 2. Jährt), finbeu nur in Verbinbung mit

ber ^eitgefdjidjte, mit ber »on ber 9tiebcrlage be* aRcffia««Varfcd)ba, ibre Vebeutung ; fie follen

beu Xob btq'c*
(
iflef|ia« crflärcn. (Hncn Verne i« jn biefer uuicrer Xarftellung fanben »ir )patcr

iu ber ©ebrift bou ^Ibraband „Jeschuoth Meacluchu" Vlbfd). 4. ©.31. (ediu jlouigöbcrg), wo
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tateud)über|efcungen. $aä Jyragmenttargum 3*ntfd)altm fib^cfe^t: r.^i: x:s r.i$n

-pr ms"n: .-pra oirtt? Tr- xr-^p rri"> rri s:x isrw» y\ia mn r^n
»nr-ra ^3 ^-c^ pin vexna vpn r»p-» r^-ra trrtr» pnoi
„3$ fe^c ifcn, aber er ift nid)t jefel, ta) fdbane tyu, aber er ift md)t natje; et

wirb ein König Dorn §aufe Safob aufluden, ein (Srlöfer unb .^crvfdjet vom
JOoufe .^örael, er tötet Die 3Käd)tigen ber 2Koabiter, er Dernidjtet unb oertilgt

alle Söljne Des SRorgenlanbeÄ." SDieier meffianifcbeu 2luffaffung folgten in

etwas mi Iberer unb erweiterter %otm bie anbereu Xarguinim. &a* Xargum
Cnfelos fefct anftatt beö or^W pns u. f. n>. bie Söorte: 3p:r>2 »35» oip^ 13
ns.~x 1- *33 srtr-i skto :up^ ;K-.f*/i kivtl?; »;t^ „eo fid> er-

lebt ber König oou ^afob unb tyeroorgetyt ber ^Keffiafl aud 3$rael, er tätet bie

Auriteu ilKoubo uub t;errfa)t Uber alle HReui^eu." Sie legten Sorte: „ei

Ömfdjt über alle JJieujdjen" treten au bie 3 teile: „er uernidjtet alle Söfyne öes

borgen lanDed. Gilten oöllig neuen ,3u faÖ [)ai bas Sargum ^onat^an: „er

oernia)tet alle Sötjne Zetljo uon bem 9Jad)tomuien Wog«, bie gegeu ^crael in

ben Krieg aiefjen , fie jämtntliä) werben oor tl;m fallen. * run t3 ?3 iprm
^2-9 yrcs pn» ycr ;m*rs xiip »-nc xn:: pmn w^"1 rrmro
dagegen ftellen bie legeten ber SSer|tanbe6rid)tung eine anbere (Srflärung auf,

bie und) hier nici/to ifi« ifiauifcfjeS fietjt. 80 giebt Die grie$ifä)e Ueberje&ung

ber Septuaginta biefe Stelle oljne jcbroeDe 2Je$ief)ung auf ben "jßefftaö wieber.

Ü'ö beifit Dafclbft: „umre/fi Moroo? rj; bixinji, ämortjoeiai avüfXOTwe £$ Jogaifi

y.w Ooui'OH toi»; ü{tyjiyo*>Q Mumfl xtü JtQUVOfttvaei nävrai (vov£ 2itjd."

cjeljt auf ein Stern oon ^ob, e& fteljt auf ein SRenfd) ouä ^ßrael unb oer-

nidjtet bie ftüljrer SJioabß u. f. w." 2>ao (jebraifdje tt3C wirb l>ier bur$
„"iKeni'd^, „SKaiin" = är&jjwjioi überfefct; ebenjo tyaben wir ba bie Ueberfefcung

Don 4. ifi. 24. 7. V^TC 0**2 *P burO): .'^/.uwrai uvi)(Hoxoz ix tov oxFQßtaToe avtov

„£4 wirb ein 'Huiim aus 1
einem 7iad)fommcn Ijeroorgel^cn." "Jluf wen l;icr l)mgc^

«liefen wirb, cm uber im l> bie Zugaben oerfa^itben. iiele 1

) bejieben biefen Äu«-

bruef auf ben ^ieffiaö, wad ma)t rid;tig ^u fein fdjemt, ba biefe giiedjif^e ©e^

jcidjnung für ben oer^iüeueu ^(cffiao ntdjt in bem jflDifdj:gricd)iid)cn Sdjnfttum

uarfowuit. Sir oerftc^cn barunter eine ^inweifung auf Xavti, ber befanntlid^

ben Krieg gegen ülmulet (älgag) glüdlid) uulliül^rte, ebeujo gegen %oab unb bie

anbereu TiQdjbaruölter. 5>on ben jübijd)en (^regeteu bee iTiittelalterti finD eo

befonberö Abraham i^bn Gera uub % Salome jdjati ^Raidu), bie biefe (Stelle

auf Xuoib bejtcben; quo) ber ^eutateu$fommentar ^Rofed 'JJienoe[6fol;no „Siur"

fd)lieBt fiä) biefer ferllärung an. ^ßon geringerem Selang ift eine bntte Stelle,

bie in 5. SR. 18. 15.: »Crinen $ropt)eten auß Deiner ^Ritte oon beinen Srübern,

gleia) mir, wirb ber Gwige beiu (Mott bir elfteren lafjeu, itun foOet Ü.ir ge=

^orc^en." Gbenjo bie 2ßiebcrl)olung berfclben bafelbft SS. lö.: „(Einen ^ßropl^eten

laffe id) iljnen auffte^en auä ber Glitte il)rer »ruber, gleia) bir, unb id) lege

c-3 jur SReditfcrriaunfl ber SReftlavnnerfennung 91. Slfibao oon 2krtod)&a &ci|t: Js* mar im

SSolfc bic Xiabition wrbrtit«, bafe oor bem VJcffiad Sof)n Daüib ber 9nf]MlA «ofen 3ofepl)

fonuuen roerbe, um ben ffampf gegen bie SÖölfcr }u |ub,ren tiad) ^.adjona 12. 10." S?on

bem ^effia* <dol)n oofeof) mirb hiev unb an nubercu Crtcn al« Dan einem idjon gcfomiuenen

unb getöteten berietet, uad) bem nun ber „SReinaö SaDibibe" erjiiieinen mirb. jüngere sJKi<

beafd)tm (jabcu bteje oagcu ucridjiebcn erweitert unb fo lebeubtg ausgemalt, baß ber, mcldjcv

ben Urjpruug bcrjelben nidit feimt uub erioagt, ueiiudn mirb, bereu Angaben Don bem UFiejuaä

£otjii Üpfepb ali ^crljeiuungcn für bie 3«t lll, U )U naiieu, maf^renb fie al« abget()an gelten

unb nur wegen M \d erwartenbeu SRejtta« Xanibibcn im 3ufo'mn<^ange mit ihm erzählt

werben. Jßcnu Xalmann in jeiuer übcngcnauiiien <Äd)rift ö. 21. uuä entgegeneilt : „Scr Wt)*

fiov i. im 3ojcpb (oQ ja auberbem nod) eridjeuicu", fo bitten wir iljn, gum Serftänbni^ biejer

«ngaben auf bie ©cjd)id)tc iljrc* Urjpruuge« $uriictjugcl)<n, uad) ber bie 3agc oon „ÜReiiia*

eolm oofcp^" fdjon in ber ^erfon bcö „SHehia* »arlodjba" ib,re »erwirfltdjung gefunben

'» «udj nad) 3- fyranfel S. in:t in feiner Sdjvift: „lieber ben (jinfluB ber paläftinifdjen GregeiV
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meine äöorte in feinen 9)tuub, baß er Äße« ju ir)neu rebe, ma« id) ihm befehle."

Sehr früh fdjon würben oon cr>riftlidr)cr Seite biefe iJlusfprüche al« meffiamfd)

beaeidjnet nnb auf 3efus belogen.') $n Dem jüDifchen Schrifttum finben mir

feine mefftanifehe Xeutung biefer Stelle, und) nicht unter ben iDtoftifcrn, bie

fonft mit ber tyriftli<$en Sluffaffung ber meffianifchen Schriftftellen übereinjuftim*

men pflegen. 2)ie meiften jubifchen ©elehrten beziehen btefe Stelle auf bie ^ßro*

Preten im allgemeinen. ') »nbere beuten fie auf Sofua 3
) ober auf ^eremio.«)

2)aS w gCeidr> bir" mirb balb auf „beine «Dhtie oon beinen SrübernV) balb auf

ben ©egenfafc be«
ff3Quberpropheien

M
)u beui „magren ©ottesprophetenV) ober

auf ben „^eiligen ©eift", beffen ber Prophet teilhaftig würbe,') belogen, da-
gegen mirb bie Verheißung einet 3)teffiaft im Schrifttum ber Propheten an

mehreren ©teilen oerfünbet. 2>otf> oerftehen fpätere (Syegeten auch biefe S^rift;

[teilen anberfi ju beuten unb ftellen jebe Öejiehung auf eine SRefftasoerheißung

in Slbrebe. SRaeh ber Sluffaffung biefer (Sjegeten, fa)ließt ber gelehrte Sofeol)

Sllbo, beruhe ber UNeffiadglaubc nur auf einer 2rabition, bie beffen ©runolage

bilbet.') 2Bir fehen unft btefe Schriftftellen ber sJkopl)eten einzeln an unb
jitiren biefelben mit ihren Auslegungen nach beiben Wüstungen. Die ©runb;
läge aller meffianifchen Stellen, bie oon einem fünftigen Daoibiben, 3)teffiaft,

weiffagen, ift bie Schriftoerheißung an 2>aoib in 2. 6. 7. 12—17. SMefelbe

lautet: „So beine £age ooll geworben unb bu bei beinen Tätern liegft, erriete

ic^ bir beinen ^achfommeu, ber oon bit fommt, unb ich befeftige fein 9teic^.

Diefer erbaut ba« $au« in meinem tarnen, unb ich befeftige ben Xhron feine*

Weidjes auf emig. ^dj werbe ihm jum Süater fein, unb er mirb mir ein Sohn,
ben id) Quf fein gehl jüchtige mit ber .^ndjirntlie ber IKentdien unb burä) bie
s#lage ber (Srbenförme. 9lber meine Siebe weicht nicht oon ihm, »ie id) fie oon

Saul meggewenbet, ben id) oor bir abgefchafft höbe. Unb feft bleibt bein §auö
unb bein 9iei<h auf emig oor bir; bein Xhron foll auf eroig befeftigt fein." (£ö

wirb hi« bie ©migfeit ber $errföaft be« Daoibiben unb beffen Weiche« oer=

heißen. Dtefe Stelle h«t bie ältefte SBeiffagung; fie wir« 1. St. 8. 17—22;
baf. & 24—27; 9. 4—5; L Gljr. 22. 7—11; Spf. 132. 11—18; 89. 4-5. ll.

30. u. a. a. 0. roieberholt unb bient als ©runblage ber [d eueren prophettfehen

Verheißungen oon ber 2Biebererr)ebung bed 3>aoioibcn unb feines Weiche« in

feiner hofften Söürbe als fittliche« ^beatreia) unb ^bcalfönigtum. keltere chrift«

lid)e ©regeien 9

) bejiehen btefe äßeiffagung auf ben Eleffmö/ fpectell auf Ghriftu«,

bem jebodj bie Stelle in 1. Ghr. 22. 9. ff. entgegen ift, too oon $>aoib biefe

Verheißung auf Salomo belogen roirb. (Sbeufo beuten mehrere Lehrer im 2Ri-

brafa) 10
) biefelbe auf Salomo. 2lber aud) biefe (Srflarung hat fy). 89. 30. gegen

ml), wo e« heißt: „unb id) fefce eroig feinen 9Jad)fommen ein unb feinen Xhron
gleich ben Xagen bes Rimmels." darnach roäre ber Öegriff oon „eroig" o?^y
obeT BW iy nicht im Sinne oon „einer längeren X)auer" gu nehmen, roa* nach

biefer Deutung angenommen werben mußte. 2ßir fchließen unö ba her ooUftänbig

') ©0 fd)On L»oi! Jutitiiiu» M:irtyr,. Tcftulliaii, Aümnasiuh, p^useb. demontitr. 3. 2. Ii. 11;

Luctanz 4. 17; Auguütinuü C Faiwt. lfi. c. 10. 18; 18. 19.; Isidor Pelua c. H. ep. 49.

Jttcrgl. bicrau «poftdgtfdj. S. 22. 23; baf. 7. 37; 6- »o biefer »er« ou«brücflidj auf

3cfu3 gebeutet wirb, 'i <5o 5Dtohnoiitbc8 an nteljreren ©teilen; 3ofrpr> lAtbo in feinem Ikkarim

l»Jbfd). 42; ßimdji, 9tacb.niQnibeö
(

SlIfdKdj, befönber* üipmanii in fernem Nixzachun § 137. u. a. m.

») ibn E*tu iu 5. an. 18. io. yavp m -anpia ^a: *) BmI Hatunru bafeibft. ») So
Kanchi. •) Ibn Enra. *1 Tarj^umira. •) [kkarim 1, c *) Augustinus de civitate dei 17. 8. 9.

u. o. m. nad) imn; fo ®d)o!j, ^aubbud) ber Hicologic be3 alten iBunbe« II. ^egeudburg 1802.

©. 172. 3)afe biefe ©teüe 9nef|ianiid)e8 enthält, geftebeu aubererfeit« de Weit*, 5Biblifd)e Xoa>
matif. »erlin 1831. ©. 110.; Jfjcniu«, bie »üdjer Samucli*. Ücipjtg 1842. @. 167. »erg(.

I&engfteiibcrg, (Fhriftologie be« a. X. S3erlin 1854. @. 164— 166. ,0
) Julkut \u Samuel

§ 146; ebetffo K.-uM-hi $ur Stelle
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her (SrfWrung oon Daoib Äimäji (1230) in feinem Gommentar $u 2. <B. 7. 6.

an, her biefe SSerbeifeung auf bie ununterbrochene Äette ber Sladjfommen iaoib«
beutet mit ben SBotten: 073m 5v scn "TO wsstD h? vk ^o» th m ba 'bn
orro orro nrro dwpt. b;n „Unb über $aoib« ganjen fladjfommen
erfrreift ftd^ biefe 95erbeifcung, nia)t über ©alomo allein, fonbern aud> über 9te
babeam unb bie 9tadjfcmtmen uon ibm, t&re Äinber unb Äinbe«finber." SRon

ben bierber gebörenben ^ßrop^eienflüdfen nennen mir erft ba« von 2lmo« 9. 11—12.: „Än biefem Xage richte idjj bie gefallene §fltte 2)aoib« roieber auf; ia)

sänne ibre SRtffe unb fletle bie Ruinen roieber (jer unb erbaue fie roie oormal«."
£ie ^erfon be« Daoibiben roirb nidjt bier aufibrüdflidj genannt, aber fie ift

unter „2Bieberaufrid>tung ber $ütte 2)aoib«" mit angebeutet. £iefe ©teile roirb

oon ben mriften jübifä^en ©pegeten') auf ben SJleffia* bejogen. CRne auftnabme
Neroon bilbet bie 9fana|jme (f. weiter), bafj fämmtlidie meffianifäen SJer^etfmns

gen in ben ©Triften be« alten £eftamente« fid& f$on im Saufe ber festen &ftlfte

be« erflen unb ber erßen $älfte be« jroeiten jübifäen ©taat«leben« erfüllt Ratten.*)

$on ben fiebern be« 3. Saljrbunbert« roirb ber SReffia« in »ejug auf biefe

Stelle in Brno« furjroeg „$ar WavW, ^ *n, „©olin ber gefunfenen $ütte
$aoib*", genannt.") $i$t fo einig tft man in ber Srflftrung ber jtoct roia)tig:

ften meffiamf^en Stetten in ^efaia 9. 5-6. unb bafelbft Äap. 11. 1—12. 6t*

ftere lautet: „$)enn ein Äinb roirb un§ geboren, ein ©ofjn gegeben, bie fterr«

fd&aft rubt auf feiner Sdjulter; man nennt Um: SBunberooller, 9cat, mäßiger
©ott, eroiger 93ater, gfirft be« ^rieben«. 3ur SReljrung ber fcerrfdfjaft unb be«

^rieben« obne Snbe auf bem S^rone 3)aoib« unb in feinem Sleidje; e« $u fefib

gen unb }u ftöfcen, oon jeftt bis eroig; ber ßifer be« (Jroigen ftebaoty ooflfüijrt

biefe*." Diefe SSeiftagung fann nur im 3ufammenbanae mit ber in Äap. 8. 4.

7. 22—23., oon bem feinblid&en Einfall ber Hflprer unter Ziglat ^ileffer (im

Raffte 740 o.) in ba« 3ebnftämmerei(§ unb ber erflen Deportation ber ©rulanten
au« bemfelben nadj Sljjnrien, uerflanbeu roerben. ftm Steide ^erjuba regierte

bamal« ber Äönig Hr)a« (741 -725), $ater be« auf iljn folgenben Äönig«
.ötefia (725-696). ©egen ben Ä5nig be« 3ebnfiÖmmerei^efl «Pefaa^, ©o^n
"Wemaljabu«, (759—739), unb 9*ejin, Äönig oon 2)ama«fu« (738), bie uerbunben

in ba« SReii ^uba einpbre^en broben, ruft ber fo bebrängte Hba« ben Äönig
oon SIffnrien iiglat ^JileffeT xu fcülfe. tiefer fommt, befiegt bie SSerbünbeten

jRejin unb ^e!at§ unb mad)t fiöi ba« 3«^nfiämmereia^ gin«bar. SBir lefen bar^

über ^efaia 7. 16. : „9loä^ el>e ber .<rnabe ba« S9Öfe m oerroerfen unb ba« ®ute
%n »fibl«n verfielt, roirb ber Soben oon ben jroei Königen, oor benen bu bia)

fdbcuefl, ©erlaffen fein"; femer baf. Äap. 8.4.: „9?od> beoor ber Änabe Später

nnb SRutter fennt, erbbert ba« ^eer (ba« affnrifd&e) ^)ama«(u« unb bringt bie

3kutc ©omron« oor ben ftönig oon Hffnrien." Die Nennung be« Knaben ijl

in beibfn ©teilen eine fpmbolifa^e ^igur, bie in ber britten, unterer obigen erflen

©Hffagung it>rc ©nträt^felung Ijnt, auf bie fie binroeifi. @« ift ber Äönig ^iöfia,

ber im 3af)re 749 geboren unb *u 25 ^abren (im ftabre 725) Äönig rourbe,«)

alfo jur Seit ber 3noafion ber Sljftjrer (740) gegen 9 ^abre alt geroefen fein

•) So oon Jizchaki. flcttotint RaHchi üoit $at>ib SHmd)t ii. o. in. »rite faben bariiber
:

rbc-.:r» -m rmo irp« w ri^A p^-^n jenr» Unter r'rs^r, *n rzro
Mrflebm fif t^i r"*zi &TVvyyc ba8 JRrirfi bc8 bfloibifrfien .^»ouft?. *) SJcrgl. (remara San-

hKirin S. 98h., ben %i«fpruo) üo« $»illcl II. (im 4. Mxh.) bajefbfl: wDic 3*raeliten baben
feinen SCrfRa« mehr gu eThxirten, ba ifinen bcrfelbe fcfjan in ben Zagen $i*fia« gemorben"

in^pm •»rrbs« "isanS bxi^rr rrm v« ^ finer anbcm ®,ffIc e«: ,fflott

tsotlte ben .^isjia jum 9Reffia« marfien • Gem»™ Sanhwirin ©. 94 b. rrxsÄ n"r~ ^:pa

rrm ^nrjirrb
s
) baielbft ©. 96 b. n- \«x r*/3"X ©a»n tuirb - Bai- Nnphli» fommen?

*) Slad) 2- '«. 17. 2. 2. <5b> 29. 1.

8*
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mochte. Siefe« föuiglic$e Stinb, ber baoibifd>e Sproffe, würbe iefct oon bcn

$ropf>eten als ber fünftigc Detter binaeftellt, unter beften Sceptcr beibc Weidje

wieber oerbunben werben unb im ©lüde neu erblühen follten. keltere Grflärcr

feljen obige SBeiffagung als eine mefftaniföe an, biefelbe foll auf einen Derbeine?

nen fpätern SHeffiaS binweifeu. So febtieftt bie arnmäifdje. Ueberfetjung, baS

Jarßum, in
%
ber SBicbergabe ber bebräifeben £ertworte D"Ctc *^ic mit rrtro

T27 W mabpl „ber SWeffios beS ftriebens möge bei und mächtig werben !"

8uSbrücflicb wirb im SRibrafch ber "JJtcfftn* :rbt:r, Tic „ftricoensffirfl" nad)

obiger biblifcher Benennung genannt. 1

) dagegen gab es fdwn Selker im 3.

^abvbunbett u., welche bic obige gan*e s
.lSeiffagung auf öisfia belogen. 2)ie

Stelle barüber lautet: „CS lomme &isfia, ber acht 9iamen tyat, unb beftrafe

Sanherib, ber ebenfalls acht tarnen Imi" $ie ad&t Flamen, beS §isfia werben

obiger SSetjfagung entnommen unb finb: „SBunberuoffer", scd; „9iat", y3T;
„©ott", r*;, „Wattiger", „$ater", -X; „Gwiger", -rr; „fturfr", -nc

;

triebe", trCtt.
2
) 3öit bemerfen frier, bafc ber ^ortragenbe jebeS ©ort biefer

^cjeicfrnung als Slawen angiebt. Db bic« riefrtig fei, motten mir bafringeftellt

fein laffen, aber mir fefren, bafj er biefe Stelle auf ben Äönig jpisfia (f. oben),

uicfrt auf ben tünftigen üReffias bricht, tiefer Sluffaffung folgten bie mctflen

jübifdjen Gregeten fpätcrer Seit au« ben Reiben ber 9?erftanbeSrid)tung alS:

^ijefrafi, genannt ÜRafcfrt, Dauib ßimcfri, ^bn Gsra u. a. m. in ber Grflärung

obiger stelle. 9hir 3lbrananel iu feinem s
3ucfre „^efefruotb ^Dietcfricfro'', rvcw

•»rrt:«, p.:>0. 3Ibfcb.2. Königsberg 1834 unb i'ipmann Wufrlfraufeu (im l5.ftafrrft.)

im feiner Scfrrift „9lijäacfron" nebmen eine befonbere Stettung ein; fie erflären biefe

£Mjfagung auf ben Äönig .\}istia unb auf ben oon ifrm abflammenben fpätern

SKi'iitat.
3
) i*ie( 9lufmerffamfeit unb Jvleife oerwenbete man auf bie Auslegung

ber in biefer 2£eiffagung bem oerbci§enen 2)auibibrn beigelegten Gigcnfdjafteu.

3?ou benfelben waren es bie uon „mächtiger ©ott", -n^i rx, unb „ewiger ^tater",

T? -^s, bmn Grflärung ni(frt leidet mar. Ctjrificntum frat man in bem
felben eine Angabe ber ©ottbeit bed INciftaö gefunbeu. Sir werben bicfelbcn

fpäter unter „©ottbeit bcs IWcffias" bejubeln. $n ber jweiten Stelle ^efnia

11. 1— 12. tiefet eS: „Unb es cntfpricfct ein 9ieiS aus bem Stamme 3faiS,

ein Spröfjling triebt aus feinen Surjeln l>eroor. (Sa ru^t auf iljm ber ©eifi

beß Ewigen, ber Wcifl ber Seiö^eit unb ber Vernunft, ber ©eift be* 9late«

unb ber 3Ka<&t, ber ©eifi ber ftrfenntuiö uub bei ©otteöfura^t. Unb er atmet

auf in ©ottefifurefct, er rietet niebt na4 bem Scbein feiner Äugen unb entfebeibet

niä^t nadj bem hernehmen feiner Dbren. Gr liebtet nac^ ©eredjtigfeit bie Hrmen
unb entfd^eibet mit Silligtcit für bie ©ebrueften beö Vanbed. Uub er ftraft baß

Sanb mit ber ©etfeel feines
sJKunbe$ unb burc^ Deu ©eift feiner kippen tötet

er ben ^reoler. ©eredjtigfeit ift ber ©urt feiner Venbeu unb Xreue ber ©urt
feiner ^üften. Unb e« wobnt ber Äolf mit bem Vamme, ber i'eopnrb lagert

mit bem lööcflein, baö Äalb, ber junge Scu unb bas ^Jaftrinb jufainmen, unb
ein fleiner fluabe füljrt fie. 2)ie Äul) unb ber 9&r weibeu sufammen, lagern

il)rc jungen; unb ber l'öwc geuügt Hdj wie baö Mnb an Stroh. Gö fpielt

ber Säugling auf bem Vodjc ber Gatter, unb auf 3Jafilisfenböl)e tyebt ber (ber

Butterbruft) faum Gntwöl)nte fein önnbdjeu. Sie oerf;ecrcn unb-nerberben niebt

auf meinem ganjen heiligen öerg, benu noll wirb bie Grbe ber Grfeuntnifl

©ottes fem, wie ©äffet bas 9Rect bebeeft. Unb an biefem Tage wirb bie

2ßur3el ^fatö fein, welche ba ftel;t jum panier ber yiattonen, na* ihr fernen

') Mi«lr. r»W« j. ftjjlb. x-p; o^ITID HD rnc:5 ') ^uiltwli-in S. 04a. J
) 9tbraoancl

fd)iie«t in genannter Sdjrift mit btn Sßorten: i^rma StS^n rr-naran -^22 p- üipmnnn

Siü&tyauien im .Nizuidion- S. 73: rj-.vz C-,;"iz; n-'TCun rrD^v
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ftg bie kälter, unb e« wirb i^re 9lur)e ehrenvoll fein. Unb nn biefem £age
wirb ber fcerr fortfahren, nogmal« mit eigener &anb ben 9teft feine« $olfe«

loszulaufen, wie c« übrig geblieben oon Sfdjur, Segppten, ^atr)roö, Äufdr), (Slam,

Sinear, ftamath nnb oon ben 3Meerc«tnfeIn. Unb er ergebt bai panier ben

Golfern, faminelt bie S>erfiofeeuen $«raelfi unb bringt bie 3erftrcuien 3uoa*
au« ben oier (Svbenben ("Scltgegenben) jufammen. $er (Smige bannet (lafct

au«tro<fnen) bie 9)ieerefijunge Slegupten«, er fgwingt feine $anb mit bem Uns

geftüm feine« Weifte« über ben Strom, er fglägt tön au fieben Saasen, baft man
ibu in Sgnbcn burgmnteu fanu. So wirb ein Steig bem Nefl feines Steife«,

ba« übriggeblieben oon ?lfgur, wie e« 3«raef geworben am Sage, ba e« au«

Xegupten gebogen." $)ie Grflärung biefer ©eiffagung al« eine mefftanifge, »on

bem ffinftigeu SHefHaö, feinen (Jigenfgaftcn, feinem vBerfe unb feiner Seit, ^at

fig unter ben Cregeteu ber älteften unb mittleren &\i einer gröneren Uebereins

ftimmung p erfreuen, als bie« bi«l)er gewefen. 3m talmubifgeu Schrifttum

ftnb e« bie t'ctjrcr be« 2. unb 3. 3abrb., welche biefe Sluffaffung teilen. 2Bir

lefen bafclbft'): „'Der «effio«? <5ö beifet: Unb e« mbt auf ihm ber ©eift be«

Gwigen, ber (Seift ber 28eiöl)eit unb ber Vernunft u. f. ro." £iefe mefftanifge

?ltiffaffung obiger SBeiffagung war bei ihnen fo fefi, baß nag einem bafelbfi ge*

brachten 3itat ber jum SWeffia« ftg aufwerfenbe Sarfogba (132 n.) »on ben

flabbinen befeitigt würbe, weil er bie l)ier genannten (Sigcnfgaften nigt befa§
7
).

flägii bem Talmub nennen mir ba« Xargum nur obigen Stelle, ba« «er« 1

überfett: ,,@« geht ein Äöuig beroor oon ben Äinbern 3fai« unb ber SWeffta«

oon beffen Gnfeln." -rv tt^zz •csw KiTHiaW vrraa nzfcn pno*\ tiefer

?ln«legung folgten bie meiften jübifgeu Grtegetcn be« Mittelalter«: 3ijgaft, ge:

iiannt Siafgi,') Daoib ßimgi/) ^tbraoanel 1
) n. a. m. Dagegen oerhehlen mir

un« nigt, bafc fdjon XJ»eoboret (386—447) eine jübifge (Sregefe biefer ©teile

bringt, welche biefelbe al« auf Serubabel, ben batribifgen dürften bei ber 2Bie*

berbegrünbung be« jweiten Staate« in ^aläftina (536), begeht.' ) Slug Slbra;

nanet bringt in feiner Schrift „iöiafgmia 3efgua" Seite 10— 12 biefe 9tuffaffung.

Ginc anbere abweigenbe Sluölegung ift bie im (Sommentar be« §im ©öra jur

Stelle sitirte Auslegung be« % 9Kofe« Äoben (im II. 3a$rh.), melge biefe

föeiffagung al« für ben .Honig £i«fia gefprod)en erftärt. 2Bir belieben uu«

and) tyti auf untere ÄuffleHung in ber 9tbt. II biefe« Serfefi im Slrtifel „SKeffiö«"

Seite 747 unb verfugen bainag biefe SBciffaguug in aOcn ihren <Sinjelr)eiten

jn erflären. Safelbft t)ciftt e«: „Sie (bie ^ropbeten) fnüpfen bie ^erheiftungeu

an bie ©egenwart an, um oon ihr au« in bie 3utunft 311 fgauen, nigt bafe

üe fgon bie meffianifge 3*i* fei, fonbern nur, bafi in ir)r ba« Streben nag
einem alle $ieufgen umfaffenben ©otte«reig feinen 9u«bru(! gefunben." So
halten wir and) hier biefe 3Beiffagung al« ftg üunögfl auf vMofta be^iehenb,

bog nur, um »on ba au« SUirfe in bie meffianifge 3eit ju rigten unb Sgil-

berungen berfelben ,^u entwerfen. Öeftärft werben wir in biefer Annahme burd)

bie Stetten biefer SBeiffogung in Äap. 11. 3—10., bereu ibeale Sgilberung

•> 8anlKKirin <;era»ra ©. (»3»». ml 'H TTD "TZ7 HTCI ZT3\ TWÜ
•) iwfffbft. "irr. yxT\ n-nai :td rnzro- r.r: rrxrz k:s "jiz-C *rcx

T-nrrp TNT ma r-3 pm m*3 ^ *) 3n feinem Kommentar ju 3^faio

11. 1., tt» er biefe SBcitfagnna als fßr bie im <S*ilc uerbtiebenen 3«radttcn aefpTodjcn M«V
Kar mcisr, *W S^C CTO T:x Graz ~S }C7S8 *) <*btiiW* in feinem Com.

»ernar fü biefer Stelle. 'Jofel&ft fagt er: rrcar, Tü'Z TV7T0 i: mSlB "pflD

n^
pin TG'Z rj"T!V2 r.7TÜ2rC 3« feinem SBndje * Ma.s»huik Jenckua* p. 10 12.

Offenbnd) 1827 »j »erfll. *Sena.ftent»erfl
,

(Sljriftologie II. »erlin 18-
r
>r>. S. 114, wo biefe?

^ilat ani X^eoboret gcbraait Wht.
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niefit für ben Äönig ftisfia pafet, baber biefelben nur meffianifd& aufgefaßt toerben

mü Ifen. dagegen fönnen bie 2*crbeifhtngen bafelbft oon 33er* 11 — 16. unb

Äap. 12. 1 — 7. auf bic 3eit fti«fia« gut beaogen werben. $i«fia regierte

»on 725— 696; er erlebte bic 3erfiÖrung ©amaria« im 3abre 722 unb bie

Sluflöfung be« 3e^ftßmmete^c8 bur$ ©almanaffar, fpecieQ burdp ©argon.

$ie 9)efle be« flebnfiämmereidy« fdjloffeu fid) in beträdjtltdVn teilen bem Steid&e

3uba unter &i«Ra an. 2)er tropftet ^efata fpridjt barüber bie Hoffnung au«,

ba§ Bei einer 9iüdffebr ber tn« (?ril ©eportirten eine oöHtge ^Bereinigung ftuba«

nnb ft«rael« unter einem großen Sleid&e unter baoibifdVnt ©epter, unter &i«fia,

ftattfinben »erbe. ©o Äap. 11. Sß. 12.: „Unb er erbebt ba« panier ben Sölferu,

er fammelt bie Sterftofeenen $«rael«, unb bie gerftreuten ^uba« bringt er oon

ben mer <£nben ber <£rbe anfammen. <5« meidet bie Giferfudjt ©pbratm«, unb
bie Oranger 3uba« werben ocrnidjtet; ©pbraim beneibet nidjt 3uba, unb ^uba
Drangt nUJjt ßpbraim." ©iefem fdjliefet fidj in Äap. 12. 1—7. ber $>ant an
©ott für biefe beiben SSolf«teilen geworbene Rettung an. Sß. 1.: „Unb bu fpridjft

an biefem Xage, idj banfe bir, ©roiger, benn bu bafl gegen mia) gejürnt, bein

Som ift genridVn unb nun baft bu midj getröftet!" (Sine weitere fpecieDe £r*

flärung biefer ©eiffagung geben mir fpäter unter: „ßigenfefiaften unb ©erfe be«

Weffia«," bie mir frier nidjt roieberbolen mödfjten. $>ie aunä<bft bier in »ettadjt

fommenbe mefftanifd&e Stelle ifl in $h<ba 5. 1— 3. 33. 1.: „Unb bu Setblebcm

(Spbrattya, au gering au fein unter ben dürften ober Xaufenben 3uba«, au« bir

wirb mir ber ausgeben, befttmmt au fein ein $errfd&er in 3«rael, feine Aus-

gänge (fcerfunft) fmb au« ber SSoraeit oon ben Sagen ber ©migfeit." 33. 2.:

2)arum giebt er Tie prei« bi« aur 8eit, ba bie ©ebarerin geboren $at, unb ber 9?efl

feiner ©ruber febrt al«bann au feinen 99rübern aurfldV' 33. 3. : „Unb er bleibt

unb roeibet burd) bie SJladjt be« (Sroigen, burd) bie D?aieftät be« Ramend be«.

Ewigen feine« ©otte«; Tie febren aurücf, benn es reicht feine ©röfje bi« an bie

©üben ber €rbe. Unb biefe« wirb ber triebe fein, fo Hfdfar (ftfforien) in unfer

Sanb einbringt, mir fallen ibm fieben Birten entgegen unb a<fct 3)?enfcbertfüruen."

SKefe ©eifTagung wirb bei bem größten Teil ber ftuben im talmubifdjen ©<brift=

tum, foroie im Xargum unb ben meiften SJibeleregefen im Mittelalter al« meffia=

mf<b beaei<$net, bie fi(b auf ben ibealen Äönig Weffia« bejiebe. ftadj 9tatt§.

2. 5. geben bie ^riefter unb ©djrtftgelebrten „39etblebem" für ben ©eburt«ort
be« Wefjia« an unb begrünben biefe ipre Angabe auf biefe ©teile im Äap. 5. 1

.

2>a« Targum überträgt bie ©orte büws txo^ r^rh „oon bir gebt

ber au«, benimmt au fein ein .§errfdjer in 3«rael" burd^: xmwi "^-ro tto
5H^tr ^7 ismo -n-w „uon bir gebt mir ber WefRa« au«, beHimmt
aum ^errfa^er über ^«raet."1

) ^m Talmub wirb ber ©d&lufc biefe« »erfe*

K^/WQ Dtp^a "nmtttw al« Semei« ber ^räejriftena bes ^Jeffia« ober beffen

9lamen angegeben.') ©eiter roirb au« ben ©orten rn?* rri*" py *tt bie 3C^
ber SWeflta«anfunft bebucirt.

4,
l ^n bem S5ibel!ommentar non Siadbafi unb 35a=

oib Äimdu' jur ©teile wirb flbcreinfHmmenb biefe Sfiffctgung auf ben SKeffta«

bejogen. ©rfxerer ergänjt ba« im £erte feblenbe ©ubjeft naäj ^ t«r burdbmw „ber Eieffia«", unb fiefeterer fe>t bier amifäVn ba« ©ort aeito „3K4ter",

fügt iebodj balb binju rp«na -»nn „ba« ift ber Meffia«/' liefern Vorgänge folgten

bie ©päteren al« 3. 39. 9lbraoanel in feinem SuäV „SWafd^mia ^efdbua" ©eite 82
u. a. m. 92id)t befto weniger gab e« ?Biele fd^on im 3. unb 4. ^abrb., bie biefe

©eiffoguug auf ©crubobef bejiier>en.
,
> Unb noa^ 3bn <5«ra neigt in feinem

•) »ergl. 3ob- 7. 42. '» Targun. jm 1Rl<f)fl 5. 1.
s

) Pirkc de ». ©licftT aip. X. »erfll.

biergtt Pewrliim ©. 54 a. unb Nwlnrim ®. 89 b. «) SanheHrin 3. OSK: „XfT ^ff[ia§ fommt,
totuii 9tom 9 OToiwte iilirr bic 2Bdt gchcrrfdU fjat. gTritfi ber ^cit ber («cburtSreifc." ») 3o
itn* £r/COborft 311 Mat. 2. Chrysiistorous hom. 7. in Mal. oq.. ^. p. 80.
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ßommentar &ur obigen Stelle biejetu au, beim er faßt: „beim bad $u ergänjenbe

OD"»©, -Winter, ift §ier enttoeber ber ,/JMefiiaÄ" ober „Serubabcl", sd*»«

Sssvm *w mc« vw ~6niö\ •) ätiit fe^en aua) Ijier oon jeber oorgcfajjten

SHeinung ab unb fudjen felbft na$ bec £rfläruug biefer iliJetfjaguug. Sunädjft

fo)emen bie iHerfe 4. und 5. gegen bie 2tuffaffung, als bejietye fia) bieje SBeiffa;

gung auf einen in ferner 3eit ju erfajeinenbeu fRejfiafc, $u fpredjcn. (sä toirb

in benfelben oon ettoatgem Einbringen SlffqrienS in ^aläjtina uiid beffen iüer-

nidjtung oertünbet, toa* auf bie 3eit beft Königs fcißfia pafct, aber nia)t auf

ferne 3«t, wo Slffurien als felbftftänbtgeö 3Reia) ju e^iftiren aufgehört ^at.

Unfere iRetnung ift baljer, rote toir fdjon obm bemerften, bafj ber Sßropljet in

tiefer Söeiffagung junäcbft feine 3*it tm üluge Ijat, alfo t)ier fid) auf ben ädntg

$iefia unb feine 3eit bejtebt, aber nicht um in ber (jiegeuroart $u bleiben,

fonbem oon ba SMicfe in bie ferne 3ufunft ju mx\tn, auf ben fpäteren ^effiad-

$)aoibiben unb fein fteta). fcarnaa) roüröe bie ©rflärung biefer brei söerfe ber

tBeiffagung biefe fein. 1. Xie 35eaeia)nung „!8ett)lerjcm G-ptjratba", onp nra

nrnost, foU bad S3et{jlel)em in $uba jum Unterfa)iebe oon bem im Stamme
Sebulun föofua 19. 15.) angeben. $n l - SR- 35 - 19- bei$t es ausbrüdlia)

^(Sp^rata, bas ift SBet&lebem", onp ms nns». Xiefe Stabt ift ber Stamm*
ort ber Saoibiben, bie diäter; unb ©eburtsftabt XauibS (2. S. 17. 12*); ob

fie auä) als ©eburtsftätte beS fünftigen Xaoibiben, bes flleffias, i>ier be)eia)net

wirb, ift unbefiimmi. Xie ^[uben juc $e\t Gtjri|ti traben )ie bafur angegeben

Cplatty. 2. 6; 3o(>. 7 - 42.), ebenfo naa)^er. Spätere (%egeten als 3iäa)afi,

&imä)i unb §bn ©flra, Bbraoanel u. a. m. oerneineu bies, fie behaupten, bafc

I>ier nur JBettjlebem als Stammort ber Xaotbiben gemeint ift. 35a« Attribut

ber Stabt 39etljlef)em burdj ift in ber öebeutung oon „gering unb fletn",

roie bie« richtig ba* Xargum bura) «vst roiebergiebt. lud) in 3of. 16. 60. ift

„Settern" mit nieten anberen fleinen Stäbten nia)t genannt; ebenfo nic^t in

bem Stäbtcoerjeia)niS 9ie&. 11. 25. ßrft GSra 2. 21. unb 3let). 7. 26. tarnt

33etf)le^cm, aber in 3ol>. 7. 42. ift es uur ein Xorf, xai^. 3U htkt "Dpiw
^aben mir nie dürften'' }u ergänzen, ober mir lefeu nidjt „Älp^e" fonbem
„SHup^e'^Di^« in ber 35ebeutung oon „Stammoberljaupt", ^Stammfürft" (ßity
ter 6. 15.) $er ^roeite Xeil btefeö JÖerfe« jjnws ^wn» nrnb H'i"1 «6

ift im Sinne be« ©egenfafiefl, „bennoa)^ geljt aus bir ^eroor, ber jum ^errja)er

in 3*raet beftimmt ift. £>afi Subjeft oor rrn^ fct)lt unb roirb im Xargum burd)

Hn^TDis ^^Dicffiaö" ergänzt, ^oa) iann baflfelbe fa)on in t*3f ald mit angegeben

betrautet roerben. Xer Äuöbruct ttinxiw oon „feine Sluägänge'' ift im Sinne
von „^erfunft" ober „Slbfunft", „Urfprung", unb jioar nad> bem a*ny unb
Tpia in ber SBebeutung „Sßorjcit" unb mit Jöejie^ung auf „^fai" ober „©anib"

ober gar auf „iRuth unb iöoaö", auft bereu Serbinbung 3fai unb $aoib ^er=

oorgingen. ©6 mag fta) (hierauf bie ^luralform oon Tm»xn73 bejie^en. Xie
N
l){p]tifer, roela)e bie ^räeyiftenj bed s

J)ief|iad lehren, finben ben biblifa)en|3etoeid

für biefelbe in ben Sludbriirfen onp» unb cb^y *73^. *) 5ffiir rooOen barmber an

Ort unb Stelle fpredjen. S?. 2. Xiefcr ä>erd mit oem itmi folgenben enthält

bie Singabc ber fpecielleu ©eftaltung biefeö ben Israeliten oerhei|enen ^eiU.

X)a« p5 „barum" bejic^t fia) auf 58. 1., bie »erfünbigung, ^n „er roirb fie

preisgeben" ift baß Subjeft „öott." S^iuieriger ift bic (Äiflärung beö golgen--

') -venfli'tfabctg, fBeiffagting unb (^rfiUlung ß. 1. jiwitc Sludgabe Q. 5G« faat: »ffläte bie

«ngab« richtig (nämlid) bic bc« Xb^oborrt unb ber Änberen), fo »»»6ten wir bodj ttenigften«

ctmge 6purew biefer ?lu«legung bei ben 3ubeu fetoft finben. Sern ift aber md>t foll" —
tiefer gclcbrtc $etr bot ben Stommcutar be« 3bn (&3ra 911 btejer ©teile fta)er(i(b ni^t oor fid)

gebabt, wo berjdbe auobrütflid) bic'c tcittmig auf Serubabel briugt. l
) Äiebe toeitcr unb

J'irkf d« Jt. tlicbu- «n». 3. (Ibenfo im Xurgimt bafelbft. yen^-fc fi^SlCt
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ben: rrc* rriv rr "tf. 3toa) 3^a^# genannt fWafd^i, besiegen ftc^ bief«

Sorte auf 3ton, fpecieü auf bas lövoclitijd^e Solf unb [inb tu bilolidjem Sinne

$u beuten: „biö bic §ülfe ba rft" toörtlicb „bi$ bic jQälfe geboren ift." ^örael

foU in ber l'eiben«$eit ausharren bi« bie ü)m oerbci&ene Wettung gefommen;

äf>nlitr) ^efaia 66. 8. „benu fie b«i Sdmieraen empfunben unb geboren, 3ion

tyre ftinber." 3>er tyropbet fpriebt t>ier oon ben (yeburtöroeben, bie 3$rael bei

feiner SBiebergeburt beoorfteben. biefe Mcbtuug fällt aud) bie (*rflärung

£aoib itimdjiö, ^bu tiöra« unb Sbraoanelfi. 1

) 2lua) baö Xargum febeint biefer

©rtlärung gefolgt ju fein, efi b<*t bie bunfeln Sorte: „Stamm follen fie preU*

gegeben fein jur ,3eit, ba bie (tfebärerin gebiert/") Slbtocicbenb fneroon ift bie

Äuffafiung bei nieten d>riftlic()en älteren unb neueren (Regeren/) Die unter ber

„©ebärcrin" bie 2flutter beö SKefftaa oerfteben. Sir entf^eiben un* au* bem

Wrunbe für obere ßrflärung, weil mit ber (Geburt Oed Weii'iaö noct) uidjt bie

fattifd) oollbra$te Rettung unb SKüdfeljr ber ^ßraeliten, uad; bem Sortlaut

biefcö Skrfe«, oolljogeu ift. 3« ben Sd)luf>roorten biefer itferfea: „unb ber JHeft

feiner »ruber feljrt oereint mit Sötael jurüd" bejiebt fi* „feine trüber" auf

bie Stammgenoffen be« ftönig« oon ^uba ober be« Weffta«, alfo auf bie $ubäer.

3>er Stuftbrud vn* „trüber" ift im Sinne oon „Stammgenoffen" $u nebmen.')

35. 3. unb 4. fmb tfuv unb bebürfen t einer weiteren Grflärung. Sie Sluflbrüde:

„lieben $irten unb adjt $üv)'ten oon i'icnfdjen" finb im Sinne oon Ifiebrlieit

„vielen'' ju netjmcn, äbnlia) Äo^eletb 11. 20. ,,©ieb einen Zeil ben Sieben unb
bei ben 2lä)ten laffe beine $anb nM)t finfen." $m ©egenfaß gu biefen biöbev

angefübrt«« Seiffagungen, bie ben SRefiia* als einen friegerifeben gelben in Saffen,

auagerüftet mit einer göttlichen Kraft, um Die «fforer ju bänbigen, seiebnen, ift

bie Seiffagung in Sacbaria 9. 9., bie ibn nur alö einen griebenöfürften fdiilbert,

ber ben ^rieben ^ötoel unb ben Golfern bringt, $icfclbe lautet: SB. 9: „tfrotj-

lode febr, Xoebter 3iou, jaucbje auf, Xoebter Serufalem, bein Honig rotrb bir

toinmen, geregt unb ftegreieb ift er; bemütig unb reitenb auf einem (Siel, auf

bem pUeu einer Gfelin;" S. 10.: „Unb id; tilge Sagen auö (Spbraim unb

9toffe aus ^erufalem, getilgt roirb ber Hriegöbogeu, er rebet $u ben JGölfern

^rieben, feine §crrid)aft reia)t oon HTleer ju HReer, oom Strom bifi an bie tSnben

ber ©rbc." 2lncb in ber (Srflärung biefer Stellen roeidjen bie jiibifdjen (S^egctcn

anffallenb oon einanber ab. Sic ältere 21uffaffung, bic ber l'cljre im Xalmub
unb 9Kibrafd> (oom 1—6. 3af)rb. n.), ift mefftanijcb;*) fie be$iet)t biefe Seifia^

gung auf ben 3Rcffia«. Gin ier^rer im 4. 3abrbv ^iaü 3°jepb/ i^irt obigen

SScrfi 9., um bie 2ei)u £iüel« ju befämpfen: „^öracl ^be feinen SReffta« mebr
)u erroarten, ba et fty fa)on beffeu in ben Xageu .§iäfta3 $u erfreuen batte."*)

9Rur fällt auf, bafj baö Xargum jnr obigen Stelle in bev Siebergabe beifelben

niebt, wie friit)er, auäbrüdlicb „^effiaft", »n^r*-, nennt, ba ber 2tuabrud p"ns

für iwre im tjebiäifcbeu Xe^te nur „Örlöfer" itidit immer ibentifeb mit „2fieffiaö"

ift. 3(uc^ Xbeoboret (f. oben) beruhtet, baö bie ^uben feiner 3eit biefe Seiffa^

gung auf „Serubabel" belegen.') (Jö mar alfo f$on frül) biefe abmei(f;cube

•) ffiir Icfen twröber in feiner Sdjrift «Ma»thmia J^ lm» : rnzz bxnc r» i» XSZ

kti v*T3B5*\ rroTz Tri nry np-inn iw» ~*:z n< "j^^ nnj^ rc~ "ucm rm
m£r r,,rn

p[
*) ba ^- "ri^i snr l™ "j'-.C'sr 1 pb •') 3« **» »eueren liiegetrn qc*

$dren SWofeumnUcr, ^rwxlt, ^i$tfl, SKaurer unb (Satpati ') So nnrij nnd) fnft flüett iubndjcit

(Sieacten. ») ©ne ^nfaniinenfteUnufl biefer Stellen l)al>cn wir in ^od;Qrt, llicn»/. (5. 214;
Lightfoot, 8<'hn<-tt>;oii u. WYtHtrin 31t JFittl). 21. ') Sanlutlrin S. 99 11.

;

j 3iet)C: ^Cllflften-

berg, Öt>nfto!onic III. .vwite Sluflage 8. :57:i., 100 b<i* ,*jitnt rt^oboveth acümd)t wirb
mit ber tkwcrfuug, bo« bie$ nicht lutrf ltdi fein fonnte, bo bei :>;it ouben biete Sujfaffuua nidjt

nngeri-ofien wirb ÄOer berftlbe U^nütlc iinr iidi fUnuaih'^ il'Hd) -Mum-Ihdm .To.-l.ua S. JM«.
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«uffnffung Der Rubelt befannt. (Sine weitere ^crfdnebenljeit ber Crflärung treffen

wir in ben Sojriften ber jübiia>n legeten be« Mittelalter«. %ihW\, genannt

:Ha)6)i, unb Daoib Kima)i folgen nodj ber oben genannten älteren iHiajtung unb
erflären biefe Seiffagung auf ben ^JJeffia«,

1

) aber ber fritifdje 3&n l£«ra jitirt

erjl bie Suffaffung be« :H. iKofe« Koben, ber biefe Stelle auf iHetycmia bei ber

Söieberbegrünbung be« 5 weiten jübifa)en Staate« in ^alduma bejiebt unter

JÖinroei« auf $e$emia 6. 6-7., wo er „König oon 3uba" t>cint. 91ber er

wiberlegt ifjn, ba biefe Sejeiä^uung ifjm nur uon ben (Segnern in i&rer
sUer-

leumbung beigelegt wirb. &u$ war fein 3teia)lum betannt; efl paffe für ihn nic^t

bie Angabe „Tff", atm. 3bn ®dia " cüi oalu '

r l'laflabäuo" al« benjenigen

auf, auf welken ndj biefe SBeiffagung begießen foüV-') Gine Stufte ftnbet biefe

Zugabe in 15. bafelbft „unb idj ev werfe beine ©ö(>ne, 3'on, gegen beine Sö&ne,
3aoan, ©rieben", wa« ben Kampf ber &a«monaer gegen bie Sur. ©rieben
unter 3lntioa)u« epip^ane« bebeutet. Der gelehrte 9tbraoanel 3

) bewerft bagegen,

bafi na<$ 8. 14. bafelbft bie SBciffagung oon 13. fta) nur auf ben in <£je*

djiel 38. unb 39. am $nbe ber Xage oerfanbeten Kampf gegen ©og JMagog,

ben dürften oon 9to«, Hieied) unb Xubal beliebe. Stfir abftra&iren oon biefeu

Gregefen unb glauben, wie wir fejjon oben bemerften, bafe au$ biefe Söeiffagung

tief? pnädjft auf ben König $iöfia bejietje, aber nur, um oon ba in bie ferne

meffianifa)e 3cit ju flauen. König fciflfia bleibt ba« $orbilb befi tüuftigen

iNeffta«; bie Äeiffagungen gelten in erfter Jtfinie i&m, aber in ijjrer weiteren

Öebeutung fielen fie auf ben fünftigen s
JWef|ia«. Die neuere Sibelfritif tjat

ununtftöftlia) feftgefteQt, ba$ bie fed;o Kapitel in Sadjnna 9 - H. einer älteren

3eit, ber oor bem ©rüe, angehören.
4

) Die Kapitel 9. 10. unb 11. foflen unter

bem Könige 2ltja« (im 8. 3aM-) entftanben fein/) ba^er gut auf §i«fia, ben

6o&n oon Htm«, bejogen werben fönnen. ©preefcen ja 2*. 10. unb 8. 13. ba=

felbft oon 3»ba unb ©pf)raim als oon jwei beftetyenben 9leia)en unb illölfer-

fd^aften, bie jur 3€^ oeö nadjerjlifaeu oaa^aria nidjt mefjr in biefer ©eftalt

eriftirten. Die SJerfe 9. unb 10. paffen oortrefflia) für $i«tia unb feine 3eit;

fie bejeicbjien ben friebliebenben König $i«ti«. Da« (Spit&eton Z^tZ, „ geredet",

ijt beutlia); ba« ra-z ift wie ba« rsr: in 5.
s
Jtt. 33. 29. ju (äffen „mit £eit

betletbet", fiegrei^; ba« *Z2 ift gleich X9, bemütig, cbenfo im Xargum yrt?.
X5ie weitere Bezeichnung: „er reitet auf einem (Sfel, auf bem füllen einer Gfelin"

mujj mit 1. SH. 49. 1 1 : „<£r biubet an ben 2Seinjto<f feinen ©fei, an eble iHebe

ba« glitten feiner ©felin" vergüten werben; e« find Silber ber allgemeinen

grieben«jeit. Da« iHoj unb ba« leiten auf bem Nofc - fittb ©otnbole für

ben Kricgsljelben. Dicfem fdjlieüen wir bie i&eiffagunaen in ^eremia an. Än
brei Stellen wirb bafelbft bem baoibifcfjeit ^aufe ein fünftiger Daoibibe ocrl;eiBen,

unter beffen weifer Regierung geiebeu, ©credjtigfeit unb äßotjltl)ätigfeit &errfa>n

unb bie ^erfprengten ^oU«teile }u einem :Keidjc vereinigt werben. K. 23. 5. 6.

8. 5.: „©ielje, efl fommen Xage, fprid)t ber ^err, unb ia) laffe Daoib einen

geregten Sproi erfreuen, er regiert al« König, waltet eiufidjtig unb ooQfüt)rt

iRea>t unb ©erca)tigfeit im t'anbe." il. 6.: „^n feinen Xageu wirb 3nba ge-

3cile 5 0011 oben jur .^anb 511 ncbuien unb ju U\t\i r^ZZ'C ">:**i;* *IZ'2 D"ö:x *iu:r; "\zy

*7C r*zz ZZZTfi Z7 m-OX: TM Sicfclte dTflarmifl l>ai aucli ^ofepl) Vtlbo (1360 -1444»

in feinem SndK «Iklwrim» Äbf(f). 4. ftap. 42 unter .tymou? auf I51)(ii]«öi 2. 23. w "\d) ncljme

bidj
,

8erufKibcl, 3d)caltt)icl« «obn, nieiuen StnccM, unt> ma«l)r \>id) wie ein &ic$(L beim t*icl*

babe xä) etwäblt." ') 3ic!jc bereu Kommentare 511 Sndiaria i). 9. «ielic: Mr,\ K%4n ju

Sndjaria 9. 9.
J
) 3n feiner Smrift: Mii~ l:mia .Wluw 3.90. •) t)er^t. 3*Ieef in ben Zlwlo-

(\\\d)cn Stubten linb Sritifcii 3«Jbrfl. I S52. 2. 217 ff. it. Crtfiiburfl, Xie Jöefißitbf- ite ^c* iJmV-J
Sad>«iri»i. tMoilja lüT,9. ') 5tadj ^ertbolbt, vii:onfdj tiitn'dje ^iuleitung in joinmrtidK tauo»

nifdK unb apofröPbüdjc 5Bü4er bce alten Xcfkaweut«, Vtn^abc 3. Berlin 1820.
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holfcn imb ^Srael mofmt fidler, unb biefeö ift fein Warnt, welken fie if)m bci=

legen werben: „Der ewige, unfere C^ciedjtigfcit
!

" Die jweite ©teile ift &. 30. 9.:

„Unb fie hieiien beiu ßwigen, ttjrem C^ott unb Dnoib, ifyrem König." Die
brittc ift: tt. 33. 15. 16. & 15.: „3« biefen Xagen unb um biefe 3eit loffe

idj Daoib tjeroormaajfcn einen geredeten ©profe, ber s
Jted)t unb ©ered>tigfeit int

ilanbe uottfüljrt." 23. 16.: „^n biefen Xageu wirb 3uba geholfen, 3*rnfalem

wirb fidler bleiben, nnb biefes ift ber 92ame, ben man i^r (ber ©labt ^erufalem)

beilegen wirb: „Der £wige, unfere ©ereajtigfeit!" 93on biefen fmb bie erfte unb
britte SBeiftagung, wenn wir rem einiger iBortocrfd)icöenl)eit abfegen, inljaltlid) einS

unb werben oon ben meiften alten Gjregeten, audj im talmubifa>n (Schrifttum, auf

ben "JttcfüaS belogen. ©o überlebt baö Xargum an beiben ©teilen ri: '•psr

K'pTttt rrwa „Unb id) laffc auffielen bem Daoib einen sJMeffias ber ©tTedjtigfeit."

$ijd)ati unb Daoib Stimmt folgen einftimmig in il)ren (Sommeutaren ju biefer

©teile biefee 3luffaftnng. ittber X&eoboret bringt quo) in Bejug auf biefe ©teilen,

bQB bie 3uben biefelben ald auf ©erubabel ficr) bejie^enb erflärten. ') $8ir

glauben audj &ier biefe Seiftagung, wie oben, als 2lnfnüpfung an bie tnftorifajen

©reignifte ber (Gegenwart, um oon ba in bie fpatere, meffianiferje $><it aus$u:

flauen. Das Ijijtoriföe gfcttum f)ier, auf baö biefe Seiftagung fid^ gunäcfyft

bejiet>t, ift bie Ginfcfcung bes Königs 3ibfia, oeS britten ©oljnes bes ftdnigs

3ofio, ber sDtottr)anja rjiej? (2. Ä. 24. 17.) unb au bie ©teile De« ^ojadun ben

Xljron beftieg. Der ^ropf)et bat biefe einfefcung als eine glücf(ta)e Senbung
bes beoori'tetyenben ©efd)ictes 3ubas begrüßt unb bie beften Hoffnungen baran

gefnüpft. Hierher gehören bie Umwauolung feines Samens in „3ibfija l)u",

bie bura) nspix 'n erflärt wirb, u. a. m. 3cr^m ia M baxin getaufdft, aber

bas tytnbert nicfyt, bafj er an biefe Hoffnungen bie ©eiffngung für eine fpäterc

3cit anfnüpfte. Siel fjat ben ©regetcu ber Käme »löpist 'n", „ber ©wige, unfere

©ered&tigfeit" }u fd^affen gemalt. Das Xargum überfefct iljn burd): sei ywrr
flow Tl Dip )K i^st „(Sö wirb uns ©ereajtigfeit wiberfaljren oon ©Ott in

feinen Sagen;" Sfodmfi l)at bofär: ni iu$ tos nr« p-nt» 'n. Daoib ftimdji

erflätt itm bura): W K5i DTp fl p"ix STTV W2>o TO unter ^iutoeifuug

auf 2. 17. 15., wo WofeS beu Sitae nennt: „*c: 'n, ber (Smige, mein panier;"

unb 1.
s
3fl. 33. 20. bie Benennung bes 2lltars burd) 3>afob i«w *pia in, „©ott,

ber ©ott Israels." s3)?an fielet, bafe man bem "JJJeffias bie ©otttyeit nidjt juerfennen

mochte. Die jweite ©teile oben Äap. 30. wirb ebenfalls in biefem ©inne $u

nebmen fein unb mad)t weiter feine ©djwierigfeit. ©röficre 3lufnterffamteit

oerwanbte man auf bie Seiffagung in NJNalead)i 3. 1.: „©iel^e, i$ fenbe meinen

Boten, bafe er ben 2Beg oor mir ebne unb plöfclid) wirb in feinen Xempel ber

Herr treten, ben ifjr oerlanget, unb ber 33unbesenget, nad) bem i^r cuaj febnt,

fietje, er tommt, fpric^t ber (Smigc." Suffattenb ift, bafe bas Xargum in ber

3ßiebevgabe beS fiNn „Herrn" nia)t WT»a, fonbern Wl „&n" fe^t; es fdjeint

ben »unbesengel, rman -|X^X3, unb „ben Herrn", "p-rar:, für eine ^erfon §u galten.

yn»n ^ier ift bemnaa) nid)t ber SNefftas, fonbern „ber 55ote", ber julcfct mit

feinem tarnen „©lia ber ^Sropljer" angegeben wirb. SlnberS benft Daoib .ttimchi,

ber im«" buret) „baS ift ber SRefftas ttdnig" interpretirt n*U2^r, *b:-sn

Dagegen erflärt ^ijcfyafi pl«tl bura) DWWpia „©ott bes 3tea)ts", Oer ©traf«

geriet t;altcn wirb. Uns fdjeiut es, als wenn f^ier bie Hoffnung auf bie 2lm

fünft (JSraS, beS Cannes oon burebgreifenber Xljatfrajt, auSgefpod)en wirb,

ber befanntlid) bie Waftregeln jur Reinigung bes jübifcljcn Solfstums oon feiner

iettniftyen SUennifc^ung traf.*) (Sine anoere ©teile, bie ebenfaOs oerfajiebenc

») 2}<rgT .^fnaftenbcrg ^rifioloaie II. 8. 460. «) DagL ^llboe 3fforim «bfJj. 4. Sa»
42, wo sb-nfallß bie Dnilung bfefer ötcOe auf ÖSra gegebeu toirb.
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Deutung oeranlafcte, ift in Daniel 7. 13 14 ©afelbft tyei|?t eö 2? 13.: , Unb
ict) flaute in nä^tlidjcr (Srfdjernung, unb fle^e, mit ben ©olfen bco Rimmels
tarn einer wie ein Wenfdjenfofyn, unb er gelangte bis an ben Otiten an Sagen,

unb cor itjn braute fie ir)n." 33. 14.: „Unb itmt wirb gegeben fcerrfdjaft,

§errlu$feif unb Königtum, unb alle Sßöltcr, Nationen unb ©prägen bienen itym;

feine §errfd)aft ift eine ewige &errfd)aft, bie ni<$t »ergebt, unb fein Königtum,
baö nidjt jerftört wirb." 2)iefe Stelle wirb oon ben meiften alten legeten im
talmuD unb im Mittelalter alö meffianifd) bejeidjnet unb auf ben 5Reffia$ be-

jogen. 3m Xargum unb im Xalmub ') Reifet ber Weffiae in Sejug auf biefe

Stelle: „2Bolfenfof)n", ebenfo wirb biefe ©teile ber in Sadjaria 9. 1.

„bat* ber Weffitt« reitenb auf einem Cfel erfd&eincn werbe" gegenüber gefieHt

unb bnfnn eiflärt, bajj (Srfteres gefeite, wenn Sörael fromm fein werbe.
3
) STu*

ber nac&talmubifctyen 3eit nennen mir erft Saabja ©aon (892 — 942), ber in

feinem Kommentar ju biefer Stelle fagt: rrxon m „$aö ift ber SWcffta«

unferer (Meredjtigfeit." %i)m folgte jfo^01*/ genannt 5Rafd)i, jur Stelle mit ben

©orten jrttran W u. a. m. 9fotl 3bn Cöra fteHt gegen biefe »uffaffung eine

onbere auf, bafi man unter „2Öie ein Wenfayufofm", ro» *cd, baft 93ötf 3$rael

ju oerfteljen Ijabe. 6r fagt: mn pn wnp Dr. 3*»« folgten in ber Auslegung

obiger Stelle bie neueren (Srcgeten unter ^uben*) unb driften.') 2Bir fetjen

audi liier oon btefen 2l»mal)men ab unb glauben jur (Srflärung obiger Stelle

^folgenbes feftjufiellen. 9lacfj ben neueflen Unterfudjungen*) gehört bie 9lbfaffung

ort Sucfoeö Daniel ber maffabäifdjen %e\t an. 2öir fugen biefem ^inju, bafe

e4 bie Stiftung ber Partei ber Strengfrommen, bie unter bem tarnen „<5l)affibäer",

„Slffibäer" als (Gegenpartei ber bamaligen .^effeniften bcTannt mar, repräfentirt.

5)er SJerfoffer mar ein (Sljaffibäer unb bie ganje Sdjrift ift eine ienbenjfr^rift,

ben d)affibäif(r)en Stanbpunft unb bie dmffibäifcben fielen offen ju befennen

unb für fic ^ropaganba |it madtjeu. £>a3 erfte 93ud) ber Maffabäer fennt bie

Gljaffibäer plefct al« ©egner ber &aömouäer, bie fidfj neben ber &ofyenpriefters

mürbe au$ ben ^ürflentitel anmafeten. s2Bir lefen bafelbft 7. 12— 14.: „<£«

oerfammelten fid) ju Slfimoft unb ©afdjibeö oiele oon ben Sä)riftgele Orten, um
5ReAt ju fudfjen. Unb bie Slffibäer waren bie ©rjien, bie bei it)nen ^rieben

fugten/' s#on bem ©runb biefed 39rudje8 ber Slffibäer mit ben $aömonäern
weife nodj ein fpätere« 33udf): „bie ^Srouljetic 9Jlofi$" ju berieten; eä nennt

fterobeö bie (Gotteflgeifeel gegen ba3 tyaömonäifcfye §auö, weil eö fid) bcö Äönigtumfi

in 3ubäa bemächtigte. ') ®egen biefe« ^orgefjen ber ^Qömonäer oerfünbet bafi

Danielbud) bie Hoffnung auf ben tjer&ei&enen Weffiaö als ben magren Äönig

auf baoibif^em £f)rone. tiefer Meffia« mirb nid)t, wie 3ubaS 2Raffabdus,

al* Äriegö^elb unb Kämpfer mit irbifdjen 2Baffen erfreuten, fonbern oom
iv.mmel berab mit bem 3Heffiaärei$ urplöftlidt) oljne menfd)Hd)eS .'ginjutbun ^er«

niebcrfleigen. tiefes entfpridjt oollftanbig ben 3lnfa^auungen ber Slffibäer, bie ein

pafftoe« Slusbarren jeber Selbftbilfe oorjogen. 2)emnac^ ift obige Stelle in

Daniel 7. 13. 14. meffiantfd) unb bie ©orte: „unb fielje, mit ben üßolfen be«

Rimmels fam einer wie ein 'Dttenfdjenfolni"' fprea^eu oon bem oerljeiüenen 9Reffia8,

III. ^erfönlid^feit beö sD?effiaö. a) Seine Tsorweltli^feit. 3Bir ^aben

fajon oben baö aetl)iopifd;e $enod)bud) genannt, bas Äap. 48. 2 -7. (oergl. 4. 39.

') Irtrgum §u 1. (ffjr. 3. 24. xn^Töra MD*:>a «in *izy Sanhwlrin S. 96 b. T.yTH

^d: ^2 TS »00 1^03 fllcicf» ytfzAi) „SSBolfe" lifbmc» ift J
) Nmiheclria ©. 98a. *\ $lji.

lippfon. 3*r. 3ifli(iioii«k(jrc III. S. 144. ßci^ifl 1865 u. o. m. »» ikttfl. 4>t|jifl *u Daniel

S. 115 u. 110. i.'cit>jifl 1850. .t>ofmaini, ©cijfaflinifl unb (hfülltutq 11 2. ©. 541. ') «o »erl--

bolbf, frtnUitnnfl tu iämmtlidK ©Ariftcn bc« a t. IV löOfi; .U- Wette in l&rfd) u. Wrubcr, (htci)--

flopaebit Teil 2*\ (^roalb, bic Propheten M ölten Ü?unbc^, Jöiijifl, bfi«S »udj- Daniel u. a. m.

•) bat stnp. 8. »erßl. Holtmar S. 30.
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(Hra 13. 26.) bie Itorroeltlidjfcit bes SReffiai auölpridjt: „9co# ety bie

Seit gefdmffen, war ber Warne be« fteffta« ba. 2lu<$ 1. $etri 1. 20; <*p&ef. l.

roirb biefe ^räerjftenj be« SHeffia« mit ^a^bmcf betont. 3m talmubifd&en

Sdjrifttum ift biefe £ejjre bet $tyfrif ebenfalls ba, aber fie roirb unter einer 5Ko=

bififation mitgeteilt, bie iebe Xnnatmte oon ber C?inu;fcit bes SWeffias auflfäjlieftt.

£s werben fieben ©egenftänbe 1

) aufgejäf>lt, bie oor ber Scltfcfjöpfuug gef^affen

mürben, gu melden aud) ber 92ame bes s
)Jiefjias gehört. 1

) Spatere TJibiafdjim

tjaben i>ier anflatt bes Samens bes ^effia* ausbrüdlidj: „ber Äönig WeffiaS"

rrvr&n -p>3, ober betonen ebenfalls, bafc Tie oor ber slßeltfd)öpfung gefdjjaffen

mürben.') 3>ie Sibelftellen, meldte bie Wyftil jur Segrüubung biefer Se|re

jitirt, ftnb Sßf. 72. 17. unb SRidm 5. 1. (Jrflcrc lautet: „Sein 91ame fei ewig;

oor ber Sonne roäljrc er (fein 9lame); mit iljm fernen fie fidj, alle 35ö(fer preifen

ifin glüdlidb." .§ier mirb ba« „oor", bebr. *z?h, im Sinne oon „oor" an

ber 3€*t „früher" gebeutet, alfo: fein Warne mar früher als bie Sonne; er

ifi oorrocltlidj. ©egen bicfe Berufung auf biefen Sc^riftberoeiS proteftirten bie

2et>rer ber 93erftanbeSrid)tung. Gin Xeil oon ilmen ftettt ben meffianiföcn

Gfjaraftcr bes ^JfalmS 72 entfdjieben in Slbrebe. Diefer ganje $falm ifl nadj

ibnen in Bf$ug auf Äönig Salomo unb feine fllütflidje WcgterungSjeit gebietet.

Grine foldfje Angabe oon Seiten ber 3"bcn bringt fdjon ^uftin xn feinem Dialog

contra Trnpfyon; fie mar alfo im 2. ^a^xf), aud^ gu ben (S^rifteit gebruugeu. 1

)

G« folgten biefer »uffaffung nodj 3iäd)afi (im 11. 3af>rf).) in feinem Wahn*
commentar, $m ©Sra u. a. m. Slber audj bie Gregeten, roeldje ben ^falm 72.

mefftaniid} erflaren, als j. $aotb Äimd)i u. a. m., oerronljren fidj entfdjieben

gegen obige SJebuftion ber SHoftifer, inbem fie baS „oor", "Zxh, nidit im Sinne
oon „früfjer", fonbem oon „©egenroart", „fo lange bie Sonne ba ift", ttz
O^p TS'DTDniC1

, erflären. •) Wiäjt beffer ergebt es ben sJN»ftifcrn mit bem anbern

Sdjriftberoeis aus SWidm 5. 1.: „Unb bu 8etf)lef>em Gpbrata, gering unter ben

Xaufeuben 3»baS, aus bir gc&t mir ber fceroor, beftimmt )U fein ber $errfd>er

in 3*rael, beffen Urfprung oon efjebem, ben Xagen ber Groigfeit." Die ©egner

ber SWpftif faffen aud) biefe Stelle, mie mir f<$on oben in Teil II. barlegten, gar

niä)t meftianifö auf, fonbem bejieljen fie halb auf ben Äönig ßisfia, balb fogar

auf Serubabel. 3lbcr audj bie, meldte beu meffianifd>cn Gfmrafter berfelben

gelten laffen, erflaren baS f>ebr. 'ÜJort oon „ctjebem", Dip">2, nid^t im Sinne oon
„oonoeltlioy, fonbern oon „alterfiljcr", alö oon „Daoib" ^er, ber in „Set&le&em"
geboren mar.") 9?ad) fpäteren lKibrafrf)im fott aud) bie Stelle in ^efaia 60. I.:

„'BJa^e bidr) auf, mein £id)t. benn ftebe, cß fommt beiu Sic^t" oon ber ^orroelt-

li^feit beö iMfio* fpred^en, ba l)ier unter „l'it^t" bie oonueltlic^e Sd)öpfung
be« ^Pieffiaö al« „l'ic^t", bofl unter bem ©ottest^ron bis ju feinem Grfd^eineu

als leiblid^er 9tefjüM oerborgen ift, verfianben roirb, eine 5lnnnl)me, bie faum
ber 3ßiberlegung mert ift, aber jebcnfallö bier erroäbnt merben miiBte, meil bie-

felbc fid^ in ben mnftifd^en Se^rcn ber anibrafdjim oft roieberbolt. ') (Sine smeite

Stelle, bie auf bie ^ormeltlicbfeit beö Wefiias oon ber v
J)h;ftif bejogen roirb,

ift 1. 9W. 1, 2.: „Unb ber Weift ®otte$ fdjroebte über bem Raffer", roo man
ben „©eift ©otteß" auf ben Weffiaö beutet.") lieber bie Suffaffung biefer

') Xiefe fieben finb: Xic ZUora, bie tönftf, ba* ^arabieS, bic J&öllc, ber Xljro» flotte*,

ber Xempd unb ber SJnmc bcs> aReffio«. ») IW-liim ®. r>4«. Nrdiirim ». 39 b. I'irk»- .U*

K. KUowt i«p. H. x
) Miilrnscli misriile j)lt S^r. 3<ll. 5. 9. ') Ju-lin ttij». .W. |«sii». K)8.

Xialofl «-».ntr» TnjJmn. ÜkrflI. XiaJofi r. fi4. 21S— 220. ») So bd Xnuib fliiiidji )n

W. 72. "j 3o bei Xaotb ffirndji in feinem Kommentar jn 5?idjfl 5. |. -rme T>3? STOIB
') lV*iktn raUnihi it. 3H; Jnlkut II. IUI».«!, »wgt. Mulrwi-h m ^f. 27. t; 90. 15. ter
:02cf»iti* wirb in ütaiifl auf Xfliiiet 2. 22. « — -ViiM" flenanut. bkv]u
.MitlniM'ii nibbn I. 6. Mi<Ira*ch Eohn nibba l. 50. *) Mitlntitch r.Mm ju biefer Stelle.
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Sd&riftftctte fpreAen wir weiter unten. Cnbltcij nennen mir nod& eine d&riftliaV

fcinroeifung auf Spr. 6at. 8. 22.: „Wieb, hie 2Beiö(>eit, fdjuf ber ewige al*

ffine« 3BanbeI* Anfang" mit 39ejug auf fyb- 1. /,3m Äufange roar ba*
sMoxt (Sogn*)", meldte bie ^ieffia«« Sorrocltlidjfeit bartbun foüV) roa* jebodj

obne beurlauben, ber 3Heffta* fei ber „l'ogoe", bebeutungdlo* ifl. b) lieber»

lueltlidjfeit, g d 1 1 1 ic^c 9iatur, $immel*roefen be« Weffia*. 9u$ biefe

brei »ngaben oon ber fterfon be* Werna« fennt mir bie SJtyfHf, aufeertjalb ber»

felben roeife man nte&t« von Urnen. 3>er iKefftaö ifl ba ein vJJIann oon gemah
tiaen ©eifle«gaben, erfüllt oon 2öei*b«it, f>of>em Dieajt«« unb Sittlidjfeitögefnf)!,

auftaerüfiet mit einer mächtigen X&atfraft, ein Spröfiting au« bem fönigüdjen

baoibifdbcn $anfe. 2)te €d)iiftberoeife ber iMuftif fär ibre 2ef>ren baräber ftub

«ibjreidb ; mir werben biefelbeu mit ifyrem $>afür unb $ageaen nadj ben btbtifcfjen

9ü<&ent, benen fte entnommen fmb, orbnen unb beteuerten. 3« 1 SR- 1- 2.:

„unb ber ©eift ®otte« fdfrtoebte über bem Gaffer" fügt bie SRoftif erflärenb

bin)«: „ba* ift ber Seift be* IReffia*", al« »eroei* uon beffen Otöttlid&feit unb
^orroeltti^feit. 1

) ©egen biefe (Sregefe wirb im 3Ribraf$ oon auberen Sefjrern

bemerft, bafe biefer S$er* gleid(> bem in 1. iR. 8. 1.: „unb ®ott liefe einen

2öinb roefcen Aber bie <5rbe unb bie SBaffer legten ii$" ju nehmen fei. $a*
«Bort „@otte*" in 1. SR. I. 2. roirb ba&er in ber Sebeutung oon „$ote ®otte«"

genommen.*) 3n biffem Sinne giebt au* ba* largum Dnfelo« biefe Steife

toiebeT burdfr: „unb ber 9Binb uor (Sott roebte über bie OberfWeJje be* ©aiTerö/' 1

)

3bre ^cf>re oon ber überroeltlicben £>ofyeit be* *Dtefna*, wie er &öber al* Hbrabam,
größer al* IKofe* unb erhabener a(* bie bienfitbuenben $nge( fei, tnüpften bie

i)iqftifer an bie sÄorte in ^efaia 53. 13.: „Siebe, mein Äned>t wirb beglüeft,

bodb, erljdtjt unb fe&r ergaben fein", mo biefe brei leeten ^ejeiejjnungeu bie brei

genannten ©rabarionen angeben foUen.'
1

) 9taeJ) ber 3luffaffuug ber Sefcrer ber

i*erftanbe*rid)tung, roelaV bie Äap. 52. unb 53. in ^efaia auf ba* flott 3*rael

im Crit unb bejfen Reiben bejieben/) toirb felbft biefe ftnbeutung hinfällig.

Kräftiger finb brei anbere Seioeife ber "äRoftif über bie göttlidje Grbubenbett

be« 9Reffta*. Ttx erfte ift au* fteremia 23. 6.: „unb ba* iß fein 92ame (be*

fünftigen $aoibiben), ben man ilrot beilegen roirb: „$crr uuferer tfterabtigfeit",

-vpn 3(ber aud) biefer $eroei« roirb bm<& bie Huffaffung biefer Seiffagung,

al« für ben Äönig „fybefia gefprod^en, entfraftet.") Xnd) für bie, roeld&e ben

mefnaniia)en Gfjarafter biefer Stelle anertennen, ift biefer ©eroei* unhaltbar,

ba fie ben tarnen: ^err, unfer ©ered^ter" fo erflären, ba& ber sJiamc bie Be-

nennung ber §ülfe @otte* für 3*rarl in ben ^DtcffiaAtagen bejeia^net.^) $on
ber ^Deutung ber ^falmen 2., 24. unb 110., au* benen ba« (Sbriflentum bie

Stetten für bie ®ottf>eit feine« iWcffia« jitirt, finbet fi* im talmubifä>en Schrifttum

ni^t*, wa« fi* auf bie überirbifdje «atur be« «Jeffia« besiegt, nur bafe biefelben

') DflifcfO): ,iRcffiaiufd)e »ciffaflitnncir «. 7fl. ») s.,imr »hu SulzUich l. 3. 128 ju

l. SW. 49. Ii. xrrw 5ora^ xmn «-r a-*2r, z m
; rsrr»^ nrr> zt?

t^bfnfo in Midmwh mW« 1. TO. «bfd>. 2 im Warnen bf* i'thm* 5Ä. Simon btn Sofiid) (im

8. 3<»l)tb )• *) bdclbft im Warnen bei 9t. ?s\\bn bar Simon: eOrnfo oon ^tbn ©*ra in feinem

Gommrntar im 1. 3W. 1. 2. *) 3" 1- TO 1. 2. iiberfebt fo birfcs Xargnm: n OT^ 1^3 ÄHT"n

rmz "«ex *7 «rrra *) J«,k,,t m« CVfaia 52. § &38. rrtran ^r*>a *n r^ur ren
ren •sxrwfl t'H'ö nsr nw>s nrrzx "ps ^«fl1- bierjn Hdm. 9. 5.

•) ©0 3U<Mi, Xaoib Stimdji n.$bn #ira in ifjren dommentarcu bofelbft. ') Ikibo »»ihr»

6. 75. rrtr:-»r;"zr; rt: -"r *r C"K^*: '1 Mi«in»srii n»i.im jum Äiaib. «bfm. 1. ™«
nTCp:, wo 5t. Slbba bar Mebana fom TOcifia* in $*c*ug auf »lercmia 23. C. foa.1: -«^"c

4
r.

ber Warne be« TOcffia* ift „öerr". ") ttaral. ^ir ocrfdjiebfnen fliiffafiuiiflen bieier Stefle in

Zeil 11. biefe« «rtifel«. ^ Bo bei Xanib stimdji in feinem (Sommentar jnr Stelle; mp'
TT3T D^D X*x DTSt 'H nyT1 ^^Ü^S "E^ ^5512* H DtCX rr\C?3
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auc$ meffianifdj erflärt »erben. •) 9lur im jüngeren SJlibrafä) ju ben $fafmen,

befannt unter bcm Tanten „Schocher Tob", ifl eine ©teile, bic Neroon abtoeidjt

unb fi$ auffaDetib bem d^riftli^en Dogma oon ber ©oljnfdjaft $otte« aujuneigert

fd^eint. iHüfyrt fie oon einem ©etenner be« <£l)rifientumft b,er? §aben mir jte als

(Sinfdjiebfel von frember &anb ju betrauten? 38er oermaa, barüber ju enifctyeiben!

3ebenfaKfi bilbet He eine Anomalie, bie ber SBea$tung roert ifl. 3U $f« 2 « 7 - • //$u
bifl mein ©ofm, id) fjabe bi$ fjeute geboren" roirb bafelbfi bemerft: „unb in ber

S<brift Reifet e«: „unb mit ben SBolfen be« Gimmel« fam roie ein 9Renfa>enfo&n"

srxro ira? DJ? ""ur (Daniel 7. 13.)*). Da« barauf ^olgenbe bringt al« SJer^

mat^rung gegen bie $rifHu$e Buffaffung biefer ©teile eine (Srflärung be« Äufi*

bru<fe«: „mein ©ol>n bift bu", bafe berfelbe eine G^rennennung fei, wie

ein $err oft feinen Diener, um ifim ftreube ju machen, ju nennen pflegt.')

Die 3?erftanbe«riej&tung betrachtet ben ^fafm 2. al« auf Daoib« ©albung jum
ftdnig fi$ bejie&enb, abgefagt.*) Hl« parallele $u: »i$ fcabe bia) feeute ge=

boren" roirb auf 5. 9R. 32. 18.: „ben $ori, ber bi$ geboren, r)afl bu oergeffen"

fpingeroiefen. Dem ^falm 24. roirb ber meffianifdje (Sljarafter odttig abgefproü&en,

man begießt benfelben auf ben ftönig ©alomo ober auf ben Äönig fötafia,*) beibe

Deutungen ber 3uben roaren fd&on im 2. 3at)r$. im (S^rifientum befannt*) Da=
gegen roirb ber ^falm HO ba(b auf Abraham, 0 balb auf Daoib ober auf ben

König $i«fia,9) bodb, au$ auf ben SRefiia«*) erfl&rt. 8on biefen ifl bie S3e=

jiebuitg auf Slbrabam ober auf Daoib bie ftfufigfte, ber au# bie ©regeten be«

Mittelalter« al« j. 8. 3iaa)a!i, genannt Stoföi, $bu Gsra, Daoib ftim$i u. a. m.
gefolgt finb. Dagegen roirb bie Grtlärung biefe« ^falme« auf $i«fia im ©djrift*

tum be« £almub unb SORibrafdr) nid&t ermähnt; jte fdpint fpäter aufgegeben

roorben gu fein. Die in 33ejug auf ben s
]Jleffla« ift in ber Ägaba no$ erhalten,

bafj in ber 3ufunft ber s
lReffia« jur 9ie$ten (Statte« unb SÄbrabam 311 bef[en

«inten fi^en roerbe."') Snbcre Slnfübrungen oon ©<$riftfteflen bei ben 3RnfUfern

be« Subentum« gelten bem 9laa)roei« ir>rer »ngabe be« SWeffia« al« eine«

$immel«roefen«. Die erfte oon biefen ifl bie fdjon oben jitirte ©teile au«
Daniel 7. 13.: „unb mit ben SBolfen be« Gimmel« tarn roie ein 2J?enfö^enfo|n

unb gelangte bi« $u bem ^odbbetagten", bie auf ben 3Refftaft gebeutet roirb; ber

Dtcffioö mufe banadj ein &immel«roefen fein.
11

) Die ©egenauffaffung biefer

©teile oon ©eiten ber 23erftanbe«ri$timg fcaben mir f$on oben genannt, fte

oerfleljt barunter baö i«rae(itif$e 93olf mit feinem SWärtorertum. Die jroeite

SdjriftfteHe ift Daniel 7. 9. oon ben jroei fronen, roeld&e ». SUiba im (1. 3a^r§.)

ba^m beutete, bafe ber eine für ®ott unb ber anbere für ben Daoibiben be=

flimmt fei.") Diefe ©rflärung t)at bei ben Sef)rern ber $erflanbe«ria^tung feiner

Seit (im 1. Safprfy.) bie tieffte ©ntrüftung ^eroorgerujen; 91. %oU ber ©alilder

rief i|m ju: „"Bie lange noa^ roirft bu bie ®ott^eit (Sa^ea)ina) profaniren?"")

Snbliä) ^aben roir noa^ bie ©a)riftfteffe ju nennen, an roela)e fie i&re ße^re

oon ber Verborgenheit be« 3)Jeffia«, feinem Serroeilen im Gimmel, im ^arabiefe,

') Sucra ©. 52 a. ») bafelbft JU 2
;

7. IjciBt »33^ Q7 Da')« 1HX
w&vd *) baWbft zzrn2 »3» b"sf< jtt\ rmp rvcnyo tsso ') So
3ta*<in. 3bn ©*ra faat ju ^falm 2 d^3 "Hl 5? i-cn -manan m "O )W
Tmb'« ö*nn 3T3 p "vrarar: *) »<rgl. Ouftin, Dialog ewit» Tryphon c. 36.

pag. 120. «) bafelbft Werben biefe bei ben Deutungen ber 3uben genannt *) ©o im Midruch
Sdiocher Toh %\t ^f. 1 10. Oemam Nedariin 6. 32b. •) ^uftin. Dialog oontni Tryplioa cap.

33. 108. •) Salfut jU ^f. 110. Mulnwch W*lmtn JU JJf.
2. 7; 18. 36; Aboth de R.

Nathan Aap. S4. u. a. a. O. ,0
) bnfelbft -irwi my>3n "pSC i^C^a T,"aH "tTOi

So in MiHrniwIi rahhn JU 1. 51. 18. 1. ") (Jotuara Saiiheiirin ®. 08a. Don 9t. 3ofna 6.

VfOi; ebeitfo Torqjim j^u 1. (5ljr. R. 24. KrmCTa lO*?a 80H IX? ") fie"«« Oagign ©.

14a. bafelbft rc^© ntrr nr» Ttt
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wo er auf ben 2lugenbli(f [eine? Berufe* auf ber ©rbc wartet, ') anfnüpfen.

$iefelbe ift in 9)ii$a 4. 8.: „$u aber, fcerbenturm, §iigel ber Xodjter 3ion«,

gu bir wirb tominen unb gelangen bie frühere #errfa)qft, ba« Königtum jur

Xoä)ter ^erufalemö.'' $ie altere £e«art roirb roofjl ftatt :w ba« *dix mit »
geroefen fein, meines „bunfel, uerborgen" f>ei&t. Die« entnehmen mir au« bem

Xargum gu biefer ©teile, bie überfefct lautet: „T>u aber, 3«rael« SNeffia«, ber

bu roegen ber ©ünben ber ©emeinbe 3 ionö verborgen bift, bir wirb ba« ^ieid)

wieber fornmen." 9li$t unerwähnt laffen wir noä) eine 6a)riftftette, meldte für

bie annähme ber ©ott&eit bc« Stoffia« jitirt roirb. $n ^f. 46. 7. Reifet e«:

»Dein Xljron, (Slojum, ©ott, roftljrt ewig, ba« Scepter ber SJilligfeit ift ba«

Scepter beine* sJieid)e«\ wa« im 3ufammentjange mit 33er« 3.: „$u, aDer=

fäpönfter uon ben 9Henfaynföfjnen, Slnmut ift aaf beine kippen gegoffen, oarum

fegnete bi$ ber ©raige für immer" unb 93er« 18.: „Wiilmien roiU id) beinen

Manien in allen ©efä)lea)tern, barum oor ben Söllern tuet) preifen, immer unb

ewig* mefftanifö ausgelegt unb al« Slnrebe an ben 2Heffia« erftärt roirb, fobajj

„eiofum', ©Ott, fid) auf i&n begießen fofl.*) Ü*on ben Männern ber SNerftanbe«:

ri$tung, als $. 93. oon Hbrafjam $bn <5«ra roirb niajt in 2lbrebe gefteOt, bat}

biefer $falm fia) auf ben ^effia« begießen fann,
3
) aber ba« „ßlo^im", ©Ott,

in 93er« 7. begieße ftd> auf „i^ron" in ber Sebeutung oou „bein Xijron ift

oon ©ott" ätjnlid) bem 2lu«fprud): „Unb ©alomo fafj auf bem X^ron be«

Groigen
M

(1. Ä. 1. 46.), ober in ber Stuffaffung „©ott befeftigt beinen X&ron

ewig".*) 3lu# na$ ber ©jegefe, bie biefe« eioljim auf ben SNeffia« begießt,

tpat biefer äuöbruä* bur$au« nid&t bie Sebeutung oon „©ottf}eit
w
, fonbern nur

oon „Dbrigfeit" gleta) biefem Studbrurfe in 2. Ütt. 22. 27.: „(Slotjim (Dbrigfeit)

follft bu nia)t fluten" ober nad) 2. SDR. 7. l.j l>abe bia) $um „„(Sloljim""

(Obern) gemadjt bem ^f>avao." s

) 3m» ©$l"ff« wollen roir nod) bie ©ajriffc

[teilen nennen unb ju beleuchten fua)en, bie im Gljrtfientum als Seroeife ber

©ottyeit feine« «teffiafi jitirt unb in ber SWnftif be« ^ubentum«, wenn auä)

wid)t auf ben SWeffta«, fo bod) auf ein 5)iittelroefen belogen roerben. $ie £|egefe

ber 33erftanbe«ria)tung im Subentumc proteftirt gegen beibe SluffaffungSroeifen

biefer Steden unb ftellt ibnen anbere ©rflärungen entgegen. 2Bir nennen erft

bie in 1. 3R. 1. 26.: „Raffet un« einen ^tenf^en maä)en naä) unferm 9i(be unb
nad) unferer ©eflalt." $ie ^luralform „laffet un«" unb ,,naa) unferm »Übe"
wirb fä)on oon bem jübifdjen 9Ilejanbriner ^5^ilo (30—60 n.) auf ben oon

ifmt aufgefüllten „Cogo«", al« ein SRittelroefen groifdjen ©ott unb ©elt, gebeutet/)

2>ie iJiuftif [teilt anftatt be« pliilonifdjen l'ogo« it)ren „iJietat^ron", ebenfad« ein

^ittelroefen groifa^en ©ott unb 2Belt,') auf, auf ben na) obige Stelle begießen

fod. 2)a« 6t)rtftentum ertlärt biefe Stede auf feinen ÜReffia«, bie it>m ben

»eroei« oon beffen ©ott^eit liefert; eö gefa)ief)t bie« naa) feiner 2tnnafjme,

(S^riftuö fei ber leiblia) geworbene ^ogo«.*) 2)ie öe^rer ber 93erftanbe«ria)tung

fäffen bie Sßorte: „fiaffet un« einen Wenigen maa^en" im ©inne oon „Beraten"

') Dicfc Hngabe ift fdjon bei 3ufHn, Xtalog ctjutm Tryphon csp. 8. gefannt; befüibd

ftd) ßonj in ben 2Ribrai$im: ^rubobel" uitb „9t. ^ofuo ben 2<vi" edit. Jellinek. ')

bräer - Srirf 1. 8.
3
) 3bn S«ra in feinem Kommentar ju $f. 45. t>at borQbrr bie SBoctc

rfrzh iwbj tw tso prc "c- n^xoa »» th n^«: Tnonan n« •) ^)ie

rrfte drtlörnng ift oon 3bn @^ra nnb bic jtoeite hier ift bie be« 9t. ©aabia (Baon boiclbft.

•) 9tad) einer Meinung be« 3bn &3ra bafetbft nnb Äafdji biefem Ser« 7. liefe drfläTung
bättr immer Don Deli^fd), 3)ief|tani)'d>e 2Briftaguna ®. 80 beamtet roerben rönnen. Gine neue

%uffaffung biefe« $fa(me« aiebt Set&mann im Orient. Siteratnrblart 1886 ^r. 40 — 43 al«

fMt) oiif ben 37Jaffnbäer „8imon" beji^enb. •) Philo d^opif. mundi 23. 1. 16. ') Sohur

1. ». URoft« ©. 25. Jluflgobe Suljbad) 11-00^ ^er »ante „SWeratbron" fft

nodj bem gried)ifd)en furä #/»',»ou wWad) bem @otte«tbron", in ber »ebtittung „Woltuficnfter".

•) Euseb. proep. Er. XI. 18. 19. 3nfrin, Dialog Äap. 67. u. a. a. O
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ober „Skrücfjtchtigen" auf. ©ott beriet fu* (berürfft^tigte) bei ber SKenf<$en=

fdjöpfung mit ben Schöpfungen be£ ftimmelö unb ber (Srbe, ') ober er sog feine

(imji'l barüber jn Stat,*) al« Vehie für ben 3Kcuf$en, baß auch, er [ich bei

Unternehmungen mit ben (Geringeren beraten fouV) 2>afj nicht mehrere (Gott-

heiten bei ber 3Jienfa)enfchöpfung tbätig roaren, beroetft ihnen bie Singularform

in bem barauf folgenben Ster« 27.: ,,©ott fdfcuf ben SKenfcfren in feinem 8ilbe."*)

In- &ottä(mlid>feit be* Wenjcben befteht naa) ihnen balb in ber geiftigen ik-

gabung, 5
) balo in feiner §errfchaft aber bie Sa)öpfung/) balb in feiner Freiheit,

bat ©ute ober baß Ööfc ju mähten.') 3)ie jtoeite Stelle m in 1. 3R. 3. 22.:

„Sief)i\ ber flWenfcb, ut mie (Smer oon und." 3lu$ hier giebt bie ^ßluralbenennung

„oon und" ben Äivdjenoätern ben SemeU ber 3)tittbätigfeit (iljiii'ti, beö oonuelt--

lichen Weffio«, bei ber Schöpfung.*) »udj bie ältere jübifebe ttafM oerfieht

unter „toie &iner oon uuo" „tote Giner ber Gngel." 2>iefe (Srttärung wirb

jebo$ fa)ou im 1. ^ai)vl). n. oon M. 9lfiba perborreöjiit unb baft „ tote (Siner

oon und" auf bie meufcblidp 2ÖiUensfreibeit, onö ©ute ober baä iööfe ju toasten,

belogen.
4
) 2)ie britte Stelle ift in 1. Hi. 19. 24.: „Unb ber $err lief; regnen

über Sobom unb 2lmora Sa)ioefel unb fteuer oon bem §errn oom $immel."

$er Anfang unb ber Schluß biefc« $erfe4 fprea>en oon jtoei ©ottbeiten, tua«

baä ßfmftentum auf bie ^ittljäiigfeit feine« aHefftaft, al* befi jioeüen Rottes,

begebt. "') 8u$ bie sJWo|tif ertennt in biefer ooppelten Benennung oon „$err N

in biefem &erfe sioet oerfebiebene ^erfÖn(ia)feiten an; fie oerfteht unter v ber

.\?evr lief] regnen" „ben enget ©abriet" unb beutet bie Sorte „von bem $erru

oom fcimmel* auf ©Ott.
1

') $ie Lehrer ber ^erftanbe6ria)tung oenoerfen biefe

grflärung unb behaupten unter fcinioeifung auf 1. 3W. 4. 23; 1. iL 1. 33;

<£|"ter 5. 8., too d^ntia)e Sieberholungen »orfommen, bajj biefe nicht feltene

Üßieber&olung eine oft gebräuchliche Hebefigur fei.") 3)ie oiertc Stelle ift in

2. 2W. 23. 20.: „Siehe, ich fenbe einen £ngel oor bir tyt, bid) auf bem Sege
ju ^üten unb bia) an brn Crt )u bringen, ben ia) bir beftimmt tjabe. 3iimm

bid) oor U)iu in
sM)t, hove auf feine Stimme, fei nicht gegen ihn loiberfpenftig,

benn er oerjeibt nia)t euren Abfall, ba mein 9tame in i(jm ift." 3)er (Sngel,

ber hi« alö gührer ber Israeliten an bie Stelle ©otte* treten füll, ift, behauptet

bie dj)riftlia)e $atri|tif,
,J

) tein anberer aU Ghriftu«. Äuch bie 5H«fttl ben tt hier

an ihren Mittler SJictatbron (f. oben), ber ben Hainen ©otte* rnrr führt,

©egen beibe ©rflärungen roeift bie ^erftanbetrichtung auf 2. l'i. 23. 33. hin:

„2ttenn beine ©egemoart nicht mitzieht, fo ^ehen mir nicht oon bannen" unb

lehrt, bafe 3«raelo Führer in äBirflichfeit ©ott allein geioefen.!4 ) IV. Aufgabe
unb Serfe bed SWeffia*. $n (einem Xcilc ber 3Reffiaalehre fielen fi(h bie

beiben Strömungen im ^ubentume, bie rationali}tifa>e unb moftif<he, fo fchroff

gebenüber alft in biefem h^r. 3" ben ^Jrophetenrebeu oon bem tünftigen

•) Midlich mW» 1. SR. Äbfd). 8. 0^3« rDtCKl *b>3:. 0 bofelbfl. -p-ö:

rrmn ^suhaz ') bafelbfL «) bofclbft
^

») ^Igcoart bafelbft j^nnin ^sni •) 3bn

©#ra midi Saabin Qiaon bafdbtt. n^CTfl^ab "^n*'3t3 "03^111 C^'B ') Midmch rabiw

1. SR. 2lbfd). 21. Die Stngabc bc* Ä. Ätiba: Q^nn -J"rr BTO-n ^tü D^STfln ">5 1P3©
-nrei n^flr, "pTl 3uftiit, Dialog «od. 09. •) Ißdiuoh nibbu 1. «bidj. 21. «-n
o-^dd 7*1 r"n r-nsn -r«bw2 im« c

-
n 3uf«n, Xiajog »ap. 6«. 12. 127.

«•) MidiMdi nibu 1. ». «bftb. 51. n*sr, ^1 tr*OM:n w *n r«Ta 5«^3» "rem- "m
'») bafribit, befottber« tiema» Sanl^lrin @. 38 1..

» J
) 3llf«", DlOlOfl Jtap. 25. ») Ociiam

sonhwirin ©. 88b. X'.'Zp *>3: Xp:*nD"t '"OH* ]T3~ HT^rST» Xiefcr Ti-juiit ift ba«

fclbft mit filtern tfbrifteii ttt ^tm auf 2. ;l>f. 24. 1.: „iluo ju 'JDtafed fprath er K%u», »leiae

jum §<rm hinauf", wo aleiaMara oon jnxi ö,otÜ)cite4i bie «ebe ift, toa« unter ^inroeifuufl auf

2 "St 28 20 auf ^üietatbron aebeutrt koirb
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Xtambibeu, 3Jteffiaö, fmb bie mef[ianifa)en $eilöguter, bie 2Berle beö SReffiaö,

politifd^c unb ettufdje jugleia). Xk iBieber^erftellung Des ba»ibifa)en Meidjes unb
bie 2lufria)tung Deo baoibifa)en Xt)ioneö, benen bie (Sammlung unb bie Wiicffeljv

ber jerftreuten tiefte beö iöraelitifa)en Golfes oorauögeljcn lullen, werben als bie

©rünbung eineö :Keia)eö beö 9ied)tö unb beö griebenö für alle «ölfer oer^eifcen.

2)er ÜKeffiafl ift ber tfriebenöfürft unb Oer tKtc^tcr unter ben Nationen, bie fia)

um ilm fdjaarcn unb fia) bem fo entftanbenen $otteöreia)e anstießen werben. 2)ie

tierftanDeöria)tung bat an biefer 3ei$nung ber Diefftaöwerfe ff [ige galten, Dagegen

fprio)t bie s
J)ti;ftif oorjugöweife oon einer Stenge meffianifa)er $cilögüter, rein

religiöoetlHfa)er 9iatur, bie jene gar nia)t fcnnt. SMefelben finb: 1. bie Sttieber*

Ijerftellung Oed angeblich Dura) Den SünDenfall ÄDarnö oernia)teten, noOenbelen

Urjuftanbeö ber Sttelt unb beö 3)ienfa)en; 2. baö i8rea)en ber 3Ha$t unb ber

.\>t*rrfd>aft Deo Satanö nebft ber oölligen $eftegung beöfelben, bie Befreiung

ber in ber jQöüe Sa)mad)tenben, bie Xotenermetfung, bie ©efefeeöerneuerung,

bie Stuebreituug ber jQerrfa)aft beö meffianifa)en ?Ueid)eö über alle Jßölfer, bat

®eria)tljalten beö "JNejfiaö auf einem X^rone neben (£ott u. a. m. Die 2Hnfiif

fuc^t für biefe Uive Angaben getoiffe SBegrünbungen in ben Sa)riften Des alten

Xeftamentö auf, bie aua) b ier uon ben vebreiu ber i8erftanbeöria)tung ala bodenlos

juiütfgewiefcn werben, a) Die sÜJiebert)er ftcllung Dura) ben sJ)teffiaö

beö bura) ben Sünbenfall s2lbamö Vernieteten, gür biefe Sngabe ftnbet

Die l'uiitit ben ©a)riftbeweiö in 1.
SM. 2.4.: „baö ift bte ßntftefjungögefa)ia)te,

rmpv, beö joimmelö unb ber (Srbe, ba er fie fa)uf" unb 9iutt) 4. 18.: „baö
ift bie (&efa)lea)töfolge, rmpv, beö s^crc$, ocfi Uratjnö X)aoiDö unb beö Davu
biben (WefjiatJ;" in beiben ©teilen, fagt fie, wirb baö £ebr. ÄBovt m-cr,
plene, mit "\ gefa)rieben, gegen bie übliche 6a)reibart mit äüeglaffung beö ^weiten

"i bei ber (5a)lu&filbe rr», btefeö übrige n rnet beutet, atö ^atjl 6, auf bie fea)ö

üJegenftänbe Inn, bie bura) illbamö ©ünbenfau* ber ihtelt unb bem 3Kenfa)en

verloren gingen (bie Sctyönljeit beö $Jtenfa)en, beffen Üiröüe unb hieben, bie

Qualität ber 3öaumfrüa)te unb ber (£rbfrüa)te unb ber ®lanj ber &immelölia)ter)

unb bura) ben üKeffiaö Solm Stootbö, sÜbfömmling beö $ere$, mieber erfefct

werben fallen. ') S)en Seriem ber *Jer|tanbcöria)tung, wela)e bie X'etjre oon ber

(hbfünbe nia)t fennen, luar biefe 6a)riftanbeutung uon feinem Gelang, ^nbeffen

fügt baö uin)tifa)e Xargum 3erufa)almi ju 1. SM. 3. 15.: „er wirb bir ben Kopf
oenuunben unb bu follft tym feine gerje uerwunben" bie Winnie Ijinju: „bir,

Sa)lange, wirb feine Teilung meljr, aber fie, bie
%
JJtenfa)en, werben ^rieben maa)en

am fcnbe ber Xage, am Xage beö Königö >JHeffiaö."
;

) ^u Verbinbung bamit ift bie

muftifa)c Vorfteliung, bie in ber 6a)lange ben Satan erfennt/) unb t^re Ce^re uon

ber lleberwinbung beö Satauö, ber i$erma)tung feineö dieia)eö, bura) ben s
JKeffiaö.

'

j

Milien beutlia)eren «5a)riftbeweiö jitirt bie jJinfttf für ibve ebeufallö bierljev ge^örenbe

l'et;te: „Der Xob in ^olge ber Sünbe Slbamö weiDe in ber ^ufunft, in ben uiief fiao=

tagen, aufboren" auö ^efaia 25. 8.: „@r ocruia)tet auf ewig ben Xob; ber £err,

ber (Swige, wifa)t Die X^räne oon jebem 2lngcfia)t.
//3

) 2)ie ^>erftanbeöna)tung t^at

gegen biefe auffteUungeu itjren ^iuöfprua): „3)eu Unterfa)ieD jwifttjeu ben Xagen
Der Gegenwart unb benen beö s

J)ieffiaö bilbet nur bie Unterwürfigfeit unter

Mülnwch mblKi |. «. %b\ä). 12. unb bafelbft 4. «bfd). 13. -Q yTOFl TTT^T p3

ynD>3 »sr, Tn p rrtitt *«flt. b««au bafelbft bat sDtibrofd)couitnciitar «Mattumoüi Ke-

Kaw. £futlid>cr baiclbft xsto T5 -jp^ p«1 piT Ipp^p» 1"m« «öniü

poppe nrcir r.bx ':tc /) SD« Xejrt tautet: onr *m inn -pi

"nr^D frr, j-'Tny «n^» hd5w h^: x^ja^ spy c]^52 xsprs itr^oc ')

ldjou in ^ci*b^it 8al. 2. 24. ) eif^c weiter. •) Oaltttt Ii. m Scfaia « 285.

9
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bie frembe fcerrfd&aft"; fie will bamit nur ben ©lauben an einen politifcr)en

3fteffia« befunben.') b) Da« brechen ber 3J2a$t bes Satan« unb feine
93erbammung. Die Behren be« 3Jluftiji«mu« barüber bringen ba« aethiopifdbe

Henochbuch unb fpäter bie (£oangelien. 9?ach ftap. 10. 4. ff. be« H«iochbudj«

foa 9lja$el (=Satan), gebunben an ^anben unb pfjen, in bie SBüfte Dabael
unb oon ba am Xage befi ©eridjt« in ben fteuerpfufjl geworfen werben. 3n
bem (Soangelium ^ohannifi 14. 20. (oergl. Johanne« 12. 31.; 16. 11.) ift ber

9)ieffias ber H*tb, ber ben Kampf mit bem Satan auäfämpft. Stucr) in ben
SJiibrafd^im finben mir biefe Angabe an mehreren Stellen. 92ac^ einer erbtieft

ber Satan ein £i$t unter bem ©ottesthron, er frägt erftaunt: „SBem biete«

Sicht?" Da wirb it)m bie Antwort: „gür ben, ber bid) mit Schmach jurüd*

weifen wirb." Der Satan fpriebt: „3eifl* mir ihn!" @r faf} itm unb frei er*

fdjrocfen jur <£rbe, auSrufenb: „Da« ift ft^erlic^ ber 9Keffta«, ber mich unb bie

Peinigen in bie &öUe werfen wirb!"'-') 311« Sd)riftbewei« gilt ber fd&on oben

jitirte 83er« au« 3efaia 25. 8.: „Den Xob oernidjtet er auf immer; ber .fcerr,

ber ©wtge, wifct)t bie Xhräne oon jebem ängeftcht". o) Die Höllenfahrt unb
bie Befreiung ber in ber $ölle S(^maa)tenben. Die im 6l}riflentum

jum Dogma geworbene tfetjrc oon ber Höllenfahrt feine« SRcffia« ftnbet ftc^ auch

unter ben SJieffiailehren ber SHoftif im ambrafö. 3(n einer Stelle hei&t e«:

„Serubabel (im SRibrafd) ^rototop befi
s
Uieffia«) fäf»rt mit ber Sd)echina in

bie Hölle hinab unb oerrid)tet bafelbft ba« Äabbifchgebet (ba« ©ebet für ba«

Seelenheil ber SBerftorbenen), worauf bie Sünber, welche ,„,2tmeu"" rufen,

oon ber Hölle befreit werben/' 3
) Die anbere hQt barüber: „Der SJieffia« fülirt

ben S5olf«= unb ©efefcefilehrer 31. 3ofua ben fieoi (im 3. 3at)rhunbert) in bie

Hölle, wo er it)m bie oerfctjiebenen Einteilungen $eigt. Die Sünber bafelbft

rufen beim Slnbiicf be« 3fteffiafl freubig au«: „Das ift ber, welcher beftimmt ift,

un« oon ba ju befreien'/'*) (Sine Schriftanbeutung für biefe fiehre oon ber

Höllenfahrt be« SWeffia« ftnbet bie SRpftit in Sefaia 26. 2.: „Oeffnet bie Pforten,

bafe eingehe ba« $olf, ba« ben ©lauben bewahrt", wo fie im h*br. Xert an=

ftatt D":>a« "wiid, „bie ben ©lauben bewahren" bie Söorte: ytsu ffnw»», „bie

,„,2lmen"" fagen", angiebt, bafc bie Sünber, wie fd>on erwähnt, bei ber Höllen*

fahrt befi SWeffta« (bafelbft Serubabel, Sohn Sa)ealtbiel«, tyrototop be« SMfia«)

auf ba« ba gefprochenc ©ebet „Shnen" rufen unb baburch oon Der Hölle erlöft

werben.
Ä
) d) Die Xoten erweefung. Die Belebung ber Xoten burch ben

s
])feffta« wirb au«brü<flich in ben Eoangelien (1. (Sorinth. 15. 22.; 9lpof. 20. 5. 1.)

angegeben; bod) t)a* biefe Angabe bie be« aetfnopifchen H^nochbuche« 50. 1.;

4. 50. C«ra 2. 42. ff.; 7. 31.: „Die Sluferftetjung werbe jur 3*1 STJeffia«

erfolgen" ju ihrem Vorläufer. 9luch ber SKibrafö ^at biefe Seh«/ ""b wirb

Tie in bem hebr. Sporte yz* in ^Jf. 72. 17. : „oor ber Sonne wirb er fortbauern"

angebeutet gefunben, inbem ba« Söort ytr in ber iöebeutung oon „erwecten"

genommen wirb. „Der SKeffia« heifet -pr, „„^innon"", weil er bie Xoten

auferweefen wirb/"5

) e) Erneuerung be« ©efefte«. ^Bon einem neuen ©efefe

burch ben ©ieffia« fprechen mehrere SRibrafctym; e« war bie« eine weitoerbreitete

£et)re ber jübifchen 3Wpftif bie ebenfall« oon ben £et)rern ber 93erftanbe«richtung

entfehieben belämpft würbe. ,,©ott wirb in ber 3utunft bie neue ßehre, Xhora,

') Xtcfet Sluafpntd) ift von bem fiterer «Samuel im 3. 3öhrh- üemara Sanhwtrin

©. 9i b. rfrmä 7>z'jw nis n^2"on rrnätv ntn d>*ü? *) 3aifut

3e|ota § 359. J
) 3altut II. § 296. B<?ih liamidraseh II. 6. 50. ediu Jellin«k. <) bafelbft.

Jattut II. § 296. VpX3 b^toSÜ "\12X ETVOWB VOH OTTffii ~VCnV **\~r\

q3«-^^tq '•yTD'^ Mi<lrai»ch Muchle i»p. 3. Pirke de K. Elieser cap. 32. ÜJcrgl. ÖbfT bie

Sebeutung bielf* ©tamme« Kohut Amch vo<* -^3^
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bie er burd) ben flWeffia« geben wirb, erflären";') ,,©ott wirb bie ©rünbe bcr

neuen £lwra, bie er burdf> ben 3Reffia« oer3rfentlia)en wirb, erörtern/0) 6«

wirb für biefe Angabe feine öibelftette jitirt, nur ba« Xargum parap&rafut ju

Sefaia 12. 3.: „Unb il>r foredjet an biefem Tage, bautet bem fterrn, rufet

in feinem 9tamen"; „Unb if)r empfanget ein neue« öefefe."
3
) 6rft jüngere

9)iibraföim erflären bie SBorte in ty. 146. 7.: „35er @mige befreit bie

feffelten" burd): „ber ©wige erlaubt ba« Verbotene" b. f>. er rjebt in ber 3« s

fünft bie $efefce«oerbote auf.
4
) f) ®erio>t. 2>ie Slbfraltung eine« 3BeItgeria)tö

burd> ben SJlefjia« wirb f$on in ber alteren ÜRpftif al« eine X^ötigfeit be«

Sttcffia« bejet^net. 3m aetf>iopifa)en £eno#bu# Aap. 48. unb 61. unb 4. 8.

©*ra Aap. 2. unb 13. 26. 37. unb 52. §eijjt e«: „<£r (ber SJieffta«) fifct bei

®ott auf bem Xrjrone unb ooQjie^t. ba« 9Ri$teramt." 9lu<$ bie ©oangclien

laffen biefe« Öeridjt am ©nbe ber %a%e bur$ ben SReffia* ((Sqriftu«) galten.*)

Sei ben 3uben ftte§ biefe fie&re von bem &b^aiten be« ©eria)t* bun$ ben

SHeffia« im 1. 3a&rf). au$ im Äreife ber jübifa)en SWofKfer auf 2Biberfpru<$.

So werben bie in Daniel 7. 9. ermähnten jwei X^ronc oon bem ©efefc«fllel>rer

3lftba (im 1. 3a(K§-) oa^in erflärt, bafc ber eine für ©oü unb ber anbere

für ben $)aoibiben beftimmt fei. Diefe ©rflärung rief bie Entlüftung be« ®e-

i'efce«letyrer« ^t. 3ofe #aglili fyeroor, ber iljm jurief: „Sttiba, wie lange wirft

bu no$ bie ®ottl)eit (S$ed)tna) profantren!'") befto weniger treffen mir

ipäter biefe fie&re bei ben Üe^rern ber SKoJtif unangefochten. SBir Ijaben bereit«

oben bie Stelle gitirt, bie ben SWeffia« ©eric&t über ben Satan galten läfet, bafc

bur$ i(?n bie Sünber in ber &öße befreit werben. (Sine anbere Angabe erflärt

bie in Sa$aria 9. 1. narfommenbe rätfelfmfte Benennung „$abraay, ~"nn, als

ben 9tamen be« SReffia«, unb jwar in 33e$ug auf feine füuftige 9?id)tertf)ätigfeit

in ber öebeutuug oon „fdjarf unb meid)" burdjj Xeilung biefe« Sporte« in feine gwei

Silben: -m „fa)arf" unb -p „weia)", ba& ber SHeffta« gegen bie Reiben „fa)arf",

aber gegen 3«rael „weiay b. milb oorge&en werbe.') g) ©efa)ide, Ceiben
unb enblia)e Slnerfennung. 2)ie fcefcre oon einem leibenben 9Jieffia«, wie ber;

felbe jut Süfme ber Sünben be« idraelitifäen 23olfe« unb ber 3Jienf$t>eit imSWge*
meinen ein jpeet uon Reiben ju tragen fjabe, ift ebeufaü« eine $rud}t ber fpä«

teren jübifa)en SRoftif, bie audj oon ben £et)rern ber Serftaubeöria)tung befämpft

unb jurüdfgewiefett wirb. %m G&riftentum ertlärte man fia) naa) berfelben bie

geiben unb ben lob feine« SHeffia« unb Ijielt biefelbeu al« eine (Erfüllung obiger

fce&re unb einen »ewei« ber SBaMaftigfett feiner ^ieffianität.*) Xit Wpftit be«

3ubentum« unterfa^eibet fid) in biefer ^e^re oon bem (S^riftentum baburdfc, ba&

fie »wei s
D(effiaffe annimmt, einen HWeffia« So^n ^)aoib«, 3)aoibiben, unb einen

^tefjta« Sol^n ^ofep^« ober Gp^raim«, ben 3Jieffiaß ber jelm Stämme, unb iep

teren al« ben leibenben angiebt. So wirb biefe Angabe oon ben &e(?rem be« 3.

^ar>r^. n. (f. weiter) oorgetragen Ob au$ bie ältere jübifdje ^Jipftif biefe Üe^re in

biefer bef^ranften ©eftalt fannte, ift au« ^Mangel an älteren Duellenangaben nia^t

erwei«bar. ftuffadenb erf^eint e«, bafe ba« aet^iopifa> ^enoa^bua) nia)t« oon
einem Seiben ober gar oon einem £ob be« 3Reffia« jur Sül^ne ber SÜnben weife;

ebenfo ttic^t ba« jünaer* 4 »ut^ €«ra, oa« nur oon einem natürliAeu Xob be«

•) 3aifut ii. 3<fa»a § 296. may)fl.,rr bv Tryo nw-jn ni^r id-ii-i n"ar,
*) OtKioth de R. Akiba. n^>2 TP^ TWD HUTin HTIP TS» OTC ttm* n"SH
»> böfelbft. «p-?n 'bsp 4

) Mid«mJ» Thillim »u U6 7. f too ba« SBort d^-CM
in biefem Äerfe auf „Öeiföc^wrbote" belogen mirb. Da* SBort niO» »irb in ber Söebeutunfl,

ttxlAf ba*frlbe im Sirubebräifäfti bat, nämlicb Verbot", genommen. iRebrere« fiebe: ^orU
boner be« «efe^e«" in biefem Supplement @. 49. ») 3ot). 5. 22; 27; »poftelgefd». 10. 42;
2. Ror. 6. 10. •) Gemara Chagiga 6. 14. ') 3olfut IL JU ©aOjaria 9. 1. § 675. •) UulQft

17. 3t; SRatty. 16. 27; 18. 81; 22. 22; 24. 25-27; Kpoftelgcfft. 17. Ü\ 1. ^etri l. 11.
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3)ce|tia« uaa) oierjigiäfjriger Regierung fprid&t. 3lud) nadj bem €üang. 3o&. 12. 32.
oerfte(>cn einige junger ben 2ob 3efu mit feiner Weffianität ma)t |u oereinen.

Sollte bie jübifa)e üKoftif biefe fce^re bem 6$riftenruin entnommen fcaben —

,

maß burd) ben 5üerfet)r bei 3ubena)riften mit ben jäbiföen söolf«; unb ®efe&e«;
lefpem in ben erften 3 Rimberten leicht gegeben tonnte? 2)iefe ftrage

bebarf einer befonberen eingel;enben Erörterung, bte mty §u unferm Z$tm fyitt

gehört. Unfere ©aa)e ift bie Prüfung ber 9toa)meife biefer S2et>re in bem ©a)rift=

tum be« alten Sefiament«, wie biefelben von ©eiten ber Moftiter angegeben unb
oon ben Metern ber Jüerftanbe«ria)tung juriidgeroiefen toerben. ilBir nennen erft

bie ©tfcriftfteUe in ©adjarta 12. 10.: „Unb ia) gieße über ba« £au« Eaoib«
au« einen (Steift ber csjuabe unb ber (dnabenfülle, unb fie fä)auen ju mir empor
wegen beffen, ben fie buro)bobrt Ratten, unb fie flogen über tyn gleia) ber

Klage über einen e inj igen unb jammern über Um mie man jammert über ben
totgeborenen." 1

) 2)tefelbe wirb im Xalmub oon einem «eljrer be« 3. Sabrl).

n., oon 91 $ofa, meffianifa) aufgefaßt unb auf ben 2ob be« JKeffia« ©obu
Sofepb, be« Steffin« ber fli»nfHiiiwr, ber im mefftanifaen «riege gegen ®og
"JJtagog mit feinen 5öölterja)ttaren fallen werbe, gebeutet.') liegen biefe 2luf=

fOffling bemerfen bie Regeren ber itterftanbeörta)tuug, baß bie Angabe: „ben
fie bura)bol>rt Ratten" fia) auf jeben Einzelnen oon ben 3«raeliten, bie in

bem Kampfe ber Jöölfer gegen 3uba unb ^erufalem gefallen, begieße, fobnfi bie

fteinbe, bie «älter, ober ma)t bie 3«raeliten e« ftnb, wela)e bie 2&at be« 2>urd>=

bohren« oolljogen fcaben.
3
) 2)ie älteren Ueberfjungen: bie ©eptuaginta unb ba»

aram. Xargum ju ben ^rop^eten, l)<xben ebenfall« biefelbe 3luffaffnng biefer

Stelle, aber fie geben ba« *>erbum np-j in ber öebeutung oon ,,fa)impflia) be-

banbeln," alfo in bilbliajem ©inne, roieber.
4
) ©o überfeftt bie ©eptuaginta bie

ÜBorte: mpi -no» n« burd): „äv& <hv xawög^Joano" bafür, baß fie (it>n)

fa)impflid) bei)an bellen (Hieron: Pro eo quud insultaverunt). Slm beut lichten ift

biefe SDeutung be« -np-r im r» auf bie «ölfer gegen 3«rael in ber Ueberfeßuug

be« Xargum bura) n „weil fie mißbaubelt (oertrieben) mürben," alfo

bie 3«roeliten buro) bie Hölter. Ed ift in beiben Ueberfefcungen bura)au« nidjt

nötig, an eine Äenberuug be« 2er te* ju benten, al« menn bie ©eptuaginta an-

ftatt
m
rpr\ ba« ihiort Tp~i gelefen ijabe, mie Jöiele annehmen. *j Äber bafür ftetyt

e« feft, baß beibe bie He«art be« ^ebr. 2ejte« bitten: rypi -nex, mdjt *np-r -ro»

r«. S)as tk fehlte bei tynen unb mag oielleia)t fpäter jur !tte$eia)nung bc«

Dbjett« eingefa)oben worben fein. 5>ie aweite ©o)riftfteUe ift in Hornel 9. 26. 26.

biefelbe lautet in beutfd)er Ucberjefcung: „Unb erfeune unb oerftebe: oom
Ausgang be« Sttorte«, mieber $u erbauen Sjerufalem bi« $u einem (defalbten,

einem dürften, fieben ^oa)eu; in jnjei unb fed)jig ^od^en mirb mieber erbaut

3)<ar!t unb (Kraben, aber in bebrangten feilen." „Unb nad) ymi unb fedjjig
s^oü)eii wirb batnngerafft ein (^efalbter unb ein füldjev ift iljm nia)t me^r, fon«

bem bie ©tabt unb ba« Heiligtum oertoüftet ba« ^oU be« fommenbeu durften,

'> SDie Ucbcrjctjuilfl biefer ©djriftftcfle ift md) bem uiafordii^en Xert ^ td*W1
Xod) fott nad) ^tnbbüioivi« , Dikdake fck»plieriin «. 111. l'iuiidjcu lö7u. Icactat 8uoca im

lalniub bie Stuart „ju iljin " gooefeii fein. 3n uufereu ^almubau^gabrti tageqett ift

bie £e»art ber äJiaffora -^s , bte audj burd) die 6cptuagmta, oad Xargum, @or. u. Ajicro»

al« bie nötige flilt. ») üeumm Succb ©. 62a. j-CDtt qC*i" p rncifl doui

8. Jaijrt). u. ab fprea)eu oon gtoei äHeffiaffett, uou einem „3fte|fia* 8olm 3oiep^". bem ^effta«

ber ^ebnftämme, unb oon einem „3Jteffia* 3o^u Z:x\o (öfterer bot jur Aufgabe, bie §ebn

Stämme ju fammelu. (fr siebt mit ibiieu tu ten snico gegen bte gegen itm fid) rüftenbeu

Golfer uno fallt im Srriege. darauf erfa)etnt ber ^icifm« 6obu Xaoib unb uoUfitbrt ba«
mejfiantfa)e *Berf. »ergl. barüber in biefer II. «rtifcl : „iNeifia* ©obn 3ofepb -.

*) ©o 3t§a)ati, Xaoib Jtimd)i atr ©teile unb im »ud)e Clikuk Emmia
i>.

211. «liu 3)cutfaj

1866. V Jüergl. ^ürft, ^ebr. XWrterbud) vooe -m-j ») «krgl $engfteuberg
(

(M)ri|toü>gic bc«

a. X. III. @. 600. fl3erlinl856. 3«Kitc »u«gabc/
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beffen Cnbe aber in Sturmflut fein wirb unb bi« jum ©nbe Ärieg, 93erbäng=

ni« unb «erroüftunften." 3m Gnriftentum toirb biefe ©teile auf ben Tob G^rifH

belogen, baqeqcn roeife bie jübifdje
vjJfafKf oon feinem Tobe be« SWeffiafl, Daoibt*

ben; c« finbet fieb baber in ihrem Schrifttum nidji« oon ber Deutung biefer

Stelle auf ben $ieffta«. Vielmehr besiegen fafi fömmtlidje jübifdje ©regeten

biefelbe auf ben Äönig Slgrippa II., ben testen ber Könige 3ubäa«, unter bem

ber grofee Huffianb ber ^uben gegen Wom« Oberhoheit ausgebrochen mar, ber

mit ber Eroberung Serufalem« unb ber Berftörunq be« Tempel« unb ber 3tuf*

löfung be« jübifehen Staate« enbete. »grippa II. fott i.4 bem 3abre 94

wegen eine* oerfuebten 9fofftanbefi .getötet roorben fein. ') üebeutenber ifl ber

britte Sebriftberoei« aus Sefata Äap. 52. 13—16. u. Äap. p r 1— 12. Da*
felbft heifet e«: „Siehe, mein Liener wirb glficflicb fein; er wirb erhöht, f>oc^

unb lehr erhaben fein. SBie fid) SSiele por bir entfcfcen, fo entfieQt Pom Spanne

mar fein 2ta«fehn unb feine ©eftalt von ben 3WenfcbenfÖbnen. 3o merben oiele

Hölter oor ihm auffpringeu,') Äbnige ihren Wuub febHefeen, benn roa« ihnen

nie erjäblt rourbe, ^ören Tie, roa« fie ntemat« geb&rt, gewahren Tie. SSBer hätte

geglaubt, roa« mir oernommen? Unb ber %xm be« (Sroigen, ftber wen bat er

ficfi geoffenbart! 3Bie ein garte« 9tei« roueb« er oor ilim empor, rote eine SEBurjel

an« bfirrem Sanbe, er Iwtte roeber ©ejtalt nodi Schönheit, bqfe mir ifjrt beaäV

teten, feinerlei 2lnfebn, baß mir fein begehrten, ©ering gefdmfct unb gemieben

oon ^Wenfdjen, ein Wann oon Sdjmerjen, oertraut mit ÄranHjeit, oon bem man
ücb abaeroenbet bat ber aefcbmäbt mürbe unb ben mir nicht beachtet haben.

SÖabrltcb, unfere ftranfbeit bat er getragen, untere Scbmer&en erbnlbet; unb mir

hielten ir)n für einen ©eftraften, oon ©ort (Skfdjlagenen unb ©eqttälien. aber

er mürbe tranf in ftolgc unfere« Stbfatl«, zermalmt ob unferer Sünben, bie

3ucbt traf ihn roegen unfere« &eilö, bureb feine 28unbe roarb un« Leitung,

•ffiir alle irrten mie Schafe, jeglicher Stög feinen 2Beg, aber ber ©roige fuebte

iftn b«ni megen unfer aller Sünben. ©r marb bebrängt, aber tbat reine 2Biber=

rebc; mar mie ein ßamm, ba« man jur Scblad&tbanf fflbrt, mie ein Schaf,

ba« oor feinem Seberer oerfrummt, olme ben SWunb aufjutbun. 33on Drucf

unb Strafgericht marb er feftgenommen, bod> unter ben 3*ttgeuofTen, men rührt

e«, roenn er au« bem Öanbe be« £eben« genommen roirb unb ihn roegen be«

5lbfaff« be« $olfe« Strafe trifft? 9Kan gab ihm unter ftreolern fein ©rab,

unter ©ottlofen in feinem Tobe, obfd&on er feine ©eroalt au«geübt unb in fei*

»em vJDfunbe fein 2:rug geroefen. Sber ber Groige roottte, baft er leibe unb 2Bef>

erbulbe. 23enn er voKbra^t feine Selbflopferung, fotl er ^iadjfommen flauen,

lange leben unb ba« Verlangen bc« (Smigen bureb ihn gelingen. Sebig oon ber

SHtyfal feiner Seele foll er e« ieben, Heb baran faltigen; burdb feine Sinfiä^t

mirb mein gerechter Liener fielen ©ereebrigfeit bringen unb ihre Silnben tragen.

Tamm laffe ich fein Zuteil unter fielen unb mit ben "Biäcbtigen teilt er bie

Statte bafür, bau er fein «eben bem Tobe pret«gegeben unb ,w ben slRiffetbätern

gerechnet lourbe, mabrenb er bie Sünbe «ieter getragen nnb fflr ^Jiffetbäter ftcb

beimfuebeu liefe T)icfe frirnnttlicben Stbriftfiellen bejiebt ber jübifebe slRnfli3i«mu«

auf ben "JHeffia« unb erfennt iu innen bie Scbilbemng ber oon ©ott über ben s
3Jlef*

üa« »erbängten ^?eibeu. So fpreeben fie unter .^inmeifung ober mit ftnfnüpfung

an bie einselneu ^erfe biefer tfnoitel oon ben Seiben be« Weffia«. 5Bir

nennen oon ihnen erfl ba« Targum, ba« ben 33er« 52. 14.: ^Stcbe, mein $ie*

ner mirb glücflich fein -" mit ben Korten miebergiebt: „(SS mirb glücf(iä) fein

mein Diener, ber ^Jeffia«, er mirb ftcb erheben, sunebmen unb febr mdebtig

fein/' x-tn
1

: ppr- -je- nmn swto-^ x-n? ntü1 «n. 3?on feinen bie Sünben
fühnenben Reiben in ^ap. 53. 5.:

m Denn roegen unferer Sdjufb leibet er unb

©iefr: «flrippa II. in abtfilitnß II. biefer 3t. (5. ') tta<b tSfiirft» SBörttrbn^ voce nT:
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Hilfen Vergebungen werben feinetroegen »ergeben," ppartr rri*i3 scmjrW jrttl n;^h br pB. Sir erfennen barin bie altere mnftifc^o Angabe t>on

ben bie Sünbeit inbncnben Reiben be$ fReffta*. <?ine anbere fidb biefem an-

fdjlie&enbe mnftifd^e Sefjre barübcr ift bie von ben anonnmen 3tabbanan in ber

®emara ©anbebrin ®. 98 b., bie jur Sfcgrfinoung ber angegebenen 33ejeidjnung

be4 SJiefua« als be$ Seibenben auf %e\a'\a 53. 4. binroeifen: ,,3Babrlicr), unfere

Äranffjeit tragt er unb unfere ©cfmterjen bulbet er, aber mir galten itjn al«

bur<$ ©ott geplagt, gejfidjtigt unb gebrütft." ') (fnblid) nennen mir nod) eine

britte ©teile,
2
) roo in SHtitr) Aap. 2. 14. bie SBorte: „fliaa> bid) b,er$u" in ber 8e^

beutung „nal>e $erju" auf ben Äönig ^effiaö, unb ebenfo bafelbft: „unb tunfe

beinen Siffen in ©ffig" auf beffen Seiben gemäfe %t\a\a 53. 7. : „oerrounbet roegen

unfercr 'äfltffetfjat" belogen werben, ftn aÜen breteu wirb nom SWefftaS nur

allgemeinen gefprodjen, man fennt nid)t bie 3lngabe non jroei ^Hefftaffen, bem

Weffiaö ©ofm 3o|ep^ bem ber jefjn ©tämme, unb bem Stambiben, bem 5Reffia«

be« ipaufeö 3uba, unb bie Untertreibung jroifcben ben beiben, baf; ber leibenbe

gWeffinö ber SJfeffm* ©ofm 3ofepl) fei. 5Zodr) in bem SSud&e ©obar, ber foge--

nannten 33ibel ber Wrjftifer, ifl ber „leibenbe SRrffia*" ber Dfefftas allgemeinen.

$ie ©teile barüber fagt unter Ruberen : „3m (harten ©ben ift eine $aü*t', roeldje

„bie §afle ber ftranfcn" heißt. 3n biefer ift ber SNeffiaS, ber ba ruft: „910*

Seiben, ©d&merjen unb $rangfale 3$rael§ foßert über mid& fommen!" Unb fie

fommeu über ifm. Unb roenn er bie ©dimer^cn ^SraelS ni(f>t al« ©träfe ber

®eff^«Übertretung auf fidr> genommen bättc, märe fein SKenfd) im ©tanbe,

biefelben ju ertragen, roie eß fjeiftt : „SBa^rlid^, er trug unfere 5tranff)eit" (3*fnia

63. 4.). £)a 3$rael nod) im ^eiligen Sanbe roob,nte, entfernte e$ burd) ®ebet

unb Opfer alle Seiben nnb ©djinerjen ber 2öelt, aber jefct tr)ut e« ber OTeffiaö.
3
)

(fine anbere Slngabe fieflte, roie bereit« oben angegeben, ber im 3. i^arjrf). n.

tebenbe Seljrer 9i 3>ofa auf, ber non jmei SHeffiaffen fpriest, einem ^effias

©o&n $aoib$ unb einem *3Jieffia§ ©ofm ^ofepb,«, unb lefcteren als ben jum ©übne-
leiben bestimmten bejeidjnet. G$ ift immerhin merfroürbig, ba§ eine Stenge

©teilen in ben fpateren 9Jtibrafd)im nur ben 2)aoibiben als ben büftenben s
JJceffiaö

bejeidmet unb ben „SJieffiaö ©ofm ^ofepb,", ber bod) ber leibenbe fein foß,

gar niä^t nennt. (Ss beroeift btes, bafc bie Angabe oon 31. $>ofa nur eine

jeitlidfje (in Sejug auf ^effios-Sarfo^ba) geroefen, bie nia^t non Sitten geteilt

unb fpäter au&er einigen ^Jibrafajen roeiter nidjt beamtet rourbe.
4

) ^|n ben

fjier&er ge^öreuben ©tüden ber fpateren Sttibrafdjim (etwa nom 7. 3a^rl).

ab), befonberö in ber ^ßefifta, 8
) bemerfen roir eine ^erfä^meljung beiber

Angaben, foba| in beufelben balb ber "üJiefftaS 2)aoibtbe, balb ber
v
JD?effia«

©o^n ^lofepr) ber büfeenbe Steffiafi ift.
s
43iellei(^t ifl biefelbe aus einer 3ufammen=

tragung beiber »erf(^iebenen Angaben entflanben, ober roir fcaben eine jüngere

Bearbeitung älterer Delationen cor uns. 3n ber 3)iibraf<f)f<i)rift ^efifta «Rabbatlji,

^eraußgegeben oon ftriebmann, ilBien 1880, ©eite 162 Ijaben roir ein fol^eS ©türf,

') <i*>rn»rn SnnhciJrin 3. 98a. XV. "C"On p» '21D t^2TD ^Sl *2~ MF^nn p3*1^

MV3 »U°b bie JHobbanan foaen: „Der SBetfje (?lu«fa(}tae) »om üefjrbaufe StabbU ift fein

$atne, benn e« tyeifct: „toabrlitb, mifcre ffranr^eit tniq er u. f. 9loib, B*hi me»» @. 85».
bfltte 3<buba ber heilige, ber b,iet unter „JÄabbi'' oerftanben toirbx ui leibcu fed)S 3ab" an
33lofcnTtein unb fieben Jinbre an 6cbnrbod; er fütjnte babnreb bie «iinben feiner ^citgeitoffen,

iobaft (naa^ Jeruwhnlmi Kilaim €>.82b. baf. Kethuboth 3. 35».) in feinen lagen bei grauen
feine ($<r)lfleburt unb fein Tob bei Sdjroanaereit oorfamen; er flalt fomit alß ^rototnp be4

w letbenb<n We^fio«-. Midnwch mbUi 311 Stutb 5. ß. nad) »ap. 2. 14. ») Aihar II. ©.
202b. u. 3. 212. *) -Oierbcr aebören aufeer ben obengenannten brei Stellen nod) Mi.lnwch Thilüm

ju JM, 2. 6; Pt-ikta Ribtathi ft. 34 ]U 3nd). 9. 9. -n^rrri ^ 13"^ "53? ferner: Sanhedrm
3. 98 0011 9t. ;

x
\ofuQ beu Scui unb Sanbclrin 3. 93b. ber iHnsfprud) be§ W. ^lleranber über

34 II. 3. uv-ir,-» *) ^alfut II. § 338; 3Ö9. baf. 311 3'remta § 315.
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bas balb ben Daoibiben, balb ben s
JWeffiaö ©o&n ^fofcpl; als ben büfeenben s

Uleffia«

oorfübrt. 2öir jitiren biefe« ©tüdf tyex in beutfdfier Ueberfefeung: „3n ber 2Bo<$e,

ba ber$aoibibe fommt, bringen fic eiferne SSalfen, bie auf feinen &al« gefegt werben,

bajj feine aufregte ©eftalt gebeugt wirb, ©r fdfjreit, »eint unb feine ©timme
bringt nadfj oben: „$err ber SBelt", ruft er, „roie grofj ift benn meine Äraft,

mein ©eift, meine Seele, meine ©lieber? S3in idf) bodj nur ein 3Renfd& oon

$leifd& unb ©litt!" Huf biefe ©tunbe meinte Eaoib: „Xrodfen ifl meine Äraft

gleich einem irbenen ©djerben (^Jf. 22. 16.). ©ott, ber ^eilige, gelobt fei er,

au tm ortet : „Spbraim, SWeffiaS meiner ©ere<$tigfeit! X)u baft es fo fd>on oon ben

Xagen ber ©djöpfung auf bid) genommen." $ier roirb anfangs oon bem SReffiafi

$>aoibiben gefprod&en, roäljrenb plefet berfelbe „Weffia* ©pbraim" (ber Weffiafl

ber jefw ©tämme) genannt roirb. (Sine oöllige Umarbeitung einer älteren Delation

nadh ber jüngeren Angabe oon bem 5HeffiaS ©obn ,>iep[) als bem büfeenben

SReffiaS bemerfen mir audfj in einem anbern ©rüde bafelbfl ©. 161. @« b<»fct

bafelbft: „®a«, roa« burdf>£>aoib mittelfi be« ^eiligen ©eiftefl gefagt rourbe: „„benn

nur bei bir ift ber Duett be« Sickte«, in beinern £i#te fe&en mir 2id&t"
w

(«Pf. 36. 10.),

®em galt bie«? ftur 3«rael! 2öeld>es ift ba« 2id)t, auf roel^e« bie ©emeinbe 3«:

rael bofft? 6« ifl ba« Sid&t be« Wcffia«, benn e« fjeifet: ,,©ott fab ba« ßi$t,

benn e« mar gut" (1. SR. 1. 4). ©ott flaute ben ^RefftaS unb beffen SBerfe,

die bie 2öclt gefd&affen rourbe, ba oerbarg er ben SReffiaS unter ben Xbron
feiner &errlid)feit. 6« fpradfj ber ©atan: „$err ber Sßelt! $)afi unter bem
Xbron oerborgene Sidjt, roem gehört e«?" „$em M

, warb bie Äntroort,

„ber bid) befd&ämt jurüdfroeifen roirb." ©r faf> ibn unb erfd&roden rief er

aus: ,,$>a« ift gerotfe ber SReffias, ber mid& unb alle ftfirften ber Sötter in bie

&ölle roerfen roirb", benn efl f)eißt: „unb er oernid&tet auf immer ben Xob unb
ber §err, ber (Sroige, roifdjt bie Xbräne oon jebem Stngeftdfjt" Qfefaia 25. 4.).

©o roirb f>ier oon bem SRefftas aflgemeinfun gefprod&en, alfo oon bem SRefjiaS

©ofjn 3)aotbs. 2lber balb barauf foll es ber Üefna« (Spbraim fein, in beffen

#änbe ber ©atan fallen roerbe. ') 2tu$ in ben älteren Söeridjjten oon ber 95cr=

borgen^eit be« ^Reffias fennt man ben SReffiaS ©obn 3ofep^ nod& ni$t. ©o
fpric&t bie ältere 9RufH! im aet^ioptfd&en &enod(jbucb Äap. 48. unb 61. unb ba«

4. @«rabu<$ 13. 26. nur oon einem SJceffia« allgemein, ber oerborgen bei ©ott
toeilr. 3n bem Xargum ju SRidja 4. 8. fjeiftt e«: „$u aber, 3«rael« SReffia«,

ber bu roegen ber ©ünben ber ©emeinbe .ftions oerborgen bift, bir roirb ba«
3Reid& roieber fommen." ^Dagegen nennen bie Sendete in ben jitirten Stüden
au« ber ^fftfta ben bei ©ott oerborgenen „Weffia« (Spbraim" „ben SDleffta« meiner

(©ottes) ©ered&tigfeit," "pTS rrww onc». 6« ift unoerfennbar, bafo bie Jüngeren
Angaben mit iljren Umarbeitungen älterer SJlibrafd&im in golge bc« a^rifilid^en

©nfluffe« oorgenommen rourben, bem bie jüngere «Örnfitf entgegen arbeitete, ^ür
bie 9luffteffung eine« „^effta« ©o^n ftofepb" ols ben „leibenben Wefrtafl* bat
bie "iDinftif mehrere Sibelfteffen. 33on biefen nennen roir a) bie in ©a<$aria 2. 3.:

„Unb ber $crr geigte mir oier ©d&miebe." Diefe oier ©(^miebe, lehrte % ©imon
ber fromme, finb: „3Jlefua« ©o^n 35aoib, ^Reffias ©ofjn ^ofep^, ®lia« unb
ber ^riefter ber ©cre*tigfeit;//a

) b) bie aus 5. SR. 33. 17.: ,/Der erftgebome©tier f

ooll ^obeit, be« Süffels Börner feine Börner, mit ibnen ftöftt er bie Wülfer alle*

fammt aus ben grbenenben, es finb bie flJtiriabcn (SpbraimS unb bie Xaufenbe «Uta-

») bafelbft. ») Suom S. 521». ftflrfl Jalkut Schiraoni II. ©. 178a. ift gulc^t: »Malki
Zodek.. £6rnfo in her Pwikta Mit. ^riebmann S. 75«. B«rgl. b<n »rtifel ,3W«ffiaS ben
3ofepft*, unferr «uffteßunfl bnfcf6ft, batt birfe «nqabe ber SRnftif erft nnd> unb in ftolge be«

»affrt t»on „spWfta« »qrfotftbn- (l b. «.) erfolgte lieber „TOeffiaS ben Hofcpfj* flefte:

«ünfdje: .^«e Seiben be« Weffia«". ?cip^i<i 1870. u. 'Dalmann: „$cr leibenbe nnb fterbenbe

SWeffia«*. Berlin 188«.
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136 3ttcfftAtiiftfje ©ibclftcllct! — «Rtfdjnng ber Arten.

na^e*," 1

) unb enblidj bie in 4. 9W. 24. 17.: „(*in ©tern tritt b,eroor oon ^afob, ein

©cepter oon 3*ra^ tc äcrfdmtettert bie ftfirjtat 9)?oab« unb oertilgt bie 'Böhne

©etf>«", bie in oieler 2fa«füb,rlidjfeit ouf ben SWeffia« ©ofjn ^[ofepf> unb feine

Ärieg«tb,aten gebeutet wirb.*) 25er ^crftaubeöriditung im ^ubentuin rourbe biefe

Hrbeit erfpart; fie fennt feinen feibenben Wefua« unb proteftirt oon oorne

berein gegen bie moftifdje meffianifdje Huffaffung ber Kapitel 52. u. 53 in Iftefaia,

inbem fie berfelben eine anbere entgegenitellt. ©o bleibt ber ^ube £ropf)on

in bem Dialog (36. 89. 90.) in ber ©#rift be« flirdjenoater« 3ufrin (Dialog mit beut

gilben £rupl)on) babet, baft ber fdjimpflidje Tob ftefu oon feiner ©d&rift

bejeugt roerbe. 3)ief>r Ijören mir bei bem ftirdjenoater Drigine« in feiner ©djrift

gegen Gelfu« 1. 55., roo oon ber jübifeben Deutung ber ©teilen in $efaia 52.

u. 53. berietet roirb : „^ät erinnere mid), bafe idi mid) einft in einer mit einem

jübifd&en ©elebrten geführten ®i«putation auf biefe SBeiffagung (^cfaio 52.

u. 53.) geftüfct Ijatte, bie iebodj oon bem ^uben auf fein ganjeö, unter allen

Sötfem jerfrreut lebenbe« SBolf belogen unb babin erflärt mürbe, bafe biefe«

aerfplitterte 93olf, obgleidfc allenthalben oeradjtet unb mifebanbelt, bodj eine foldje

Ueberlegenbeit über atte Nationen geroinnen roerbe, bafj SSiele fidp jum lieber*

tritt §um ftubentume gebrängt füllen werben.
n
) Unb bie« fei ber ©inn ber

3öorte: „95erad)tet unb gemieben oon SHenfdjen, ein Wann ber Seiben, roa« ifjnen

nie erjäfylt rourbe, feljen fie.'") ©iefer SCuffaffung folgten nod& bie bebeutenben

jübif$en Sibeleregeten oom 12. ^aljrf). ab, al« g. ^ijAafi, genannt 9tabfd)i,'
1

)

^bn 6«ra ft

) unb $>aoib Äimd»') u. a. m. in ifjren Gommentaren 3U biefer

©teile. %m Xalmub fallen bie Grflärungen biefer ^efaianifdjen ©teilen anber«

au«. % ©imlai (im 3. SaQrb.) benft bei ber (Srflärung berfelben an "Biofeö,

ber für 3«rael ein Sflärtnrerleben geführt unb in ber üBüfte unter ben ©ünbern
feine« SBolfcfi begraben rourbe. *) ©in anbercr Sefjrer berfelben $eit begebt

^[efaia 53. auf bie Seiben ber ®ered)ten unter bem jfibifc&en SBolfe.
0
) 3>er

2luöfprud) be« 2ef)rcr« SRab föuna im (3. 3abrfj.) barnber tfl: „SÖem (Mott roo^l-

roitl, ben fudjt er mit Seiben beim", benn alfo fjeiftt eö: „ber Croige roill ba«

2Bef> be« Äranfen" (ftefaia 5& 10)-
,n
> 3m 9. ftafjrb. roirb oon ©aobja ©aon

ba« gan&e Äapitel 53. in Mai« auf ben ^ropbeten ^eremia belogen.") ftm

15. SfoM- beutet StbraoameH biefe ©teile auf ben Äönig Sofia.
1
') SKebrere« fiefje:

,,9Keffta«", „SJlefftafileiben".

9RiUf)ititft fcer Slrrcn, c*iC3; (Seroebemifdmug, Benennung ber

im mofaiftfien ©efe^e angegebenen Verbote gegen bie Wifdfjung oon 9lrten bei

Bieren, ^flanjen unb ©eroeben (auö Stoffe unb Seinen) su Äleibern. To«
3. 33. Wort« 19. 19. Imt bariiber: „Weine ©efefce beobadptet, nid^t foOR bu

bein 3Sieb burd^ oerfdbiebene 9lrten begatten laffen, bein ^elb mit oermiföten

Slrten befäen unb ein ©eroanb oon Wifd&geroeben foll nid^t auf bid& fommen."
Sieber^olt werben biefe ©eftimmungen, aber fd)on mobifi|irt unb au«ffll)rlidjcr,

•) Tanchumn wlit. Bnhor RtHtürnhith ©. 82 b. MiriniHcli nihbn 7."». (i. ») Prikte «utart*

4. H 24. 17. «lit. Wilnn 18SS. S. 120a. .Tellim-k iVthl.nmidnwch. III. 6. 141. 2öir

feben bie Sfnaabe bfMflbcn ^(fjriftuerfc«« fflr ben HKfffin? brn 3ofevb an, ben audi }R. Slfiba mx
iSncrfennuna ber WefRanttät bc« OTcfflfl^ ^arforfjba ^itirt hrt Hufcrc Wmfomt bnft man
„9JMfia8 Sarforfjba" für ben M9lefflal Somi 3ofe»b" au^nab, finbft au<b bin: riticu S3fnxi«

*) Slndi ber flncdjt @otte« in oefaia ftap. 42 u. 40 inirb auf Israel bneflat. ©iefte: „ffitfdit

ftotteS" in b\t)tx % (f. ) nnrin^ fTmtni Culmun 1. 1. \>. 42. etlit. @pfiiccr. •) SRafrfu m
3efata 52. 13. erflärt . mein Shwdrt " burd) izxo ti*BF**X.» bic fflcrcdjtcu unter 3«racf.

•) 3ur ©teile: ffty jrm 5»1Va nb» TVTVB %*2 *3 ') 3ur Steae it Hiß-ror!

'-H^W rn^> Trvoxz *) ^p»"tm Sntc 3. 14 a, oii Siplut» ©. 481». wirb 53. 12. auf

$indm« C*lia IL baf. ©. 147b. auf SHofcS bejogen. JÖcrqf. IVrarhoih S. 5». unb ®. R7b.
^'«n S. 14»; Jenwbalmi Srhcknlim 3. 48o., U)0 bicfflbt DfUtnna ift. •) ficiamni Bote

©. 14 a. •••) baf. »cr«l. 3bn ©öra jur 8tcUc ") 3u tetnem (Soramctuar ju 3cfaia 53*
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im 5. 2*. 9Hof. 22. 9. : „Du fotlfi nidjt brinen äßeinberg mit oermifdjten Saaten

befäen, baft nidjt Zeitig werbe (bem Heiligtum ocrfalM bie fallle ber Saat, bie

bu au«gefftet, unb bie faud>t be« Weinberge«; nid&t pflüaen mit einem Dd)fen

«nb einem (Sief gemeinfam; nidjt bidj bcfleiben mit einem 9Jlifd)gewebe aus Söolle

unb Seinen sufammen!" ?(n biefen Angaben bemerfen mir, bafe obige« Verbot

ber Sftebbegatrung bnrdj Wiidjarten bier feblt; baqegen werben bie anberen

fefee teil« erweitert, teilfl nälier beftimmt, alfl: nid)t Tiere oerfdjiebener 3(rt beim

pflügen ber Hecfer ätifammen&ufpannen; femer erbalt baß Verbot be« Sefdenö beö

ftelbc« mit Dtifdtfaaten eine onberc faffuna, wo ntcr>t „falb", fonbem „SBemberg"

oorfommt mit bem ^ufafee, ba fonfl ber Ertrag bem Heiligtum oerfalle; an* ber

?luebru<f: „^mfebqewebe, „wtg, wirb burdj „SBolle unb Seinen" erflärt. Diefc

(9efefce in biefen ibren jtwei Delationen mit ber 9Serfd)iebenljeit ber Slngaben Ijaben

in ber nacbbiblifaVn 3eit oerfdjiebene Auslegungen erfabren, in benen man audj nad)

ber ©runbbebeutung berfelben forfdjte. Dodj foffen, beoor wir an biefelben fjer;

angeben, erft bie §wei in obigen S<briftfteflen oorfommenben bebräifdjen Senen*

minien: „ftilaim". B*ko, Hrtenmifdbung, unb ...Sdwatne«", myxs, SHifd&aewebc,

erflärt werben. Die Senennung „äilaim", trses, bebeutet nadj ifyrem Stamm*
wort „feie", ^d, abfperren, abfonbern „®efonberte«", „9?id&t oon berfelben 9Crt",

alfo „Sfrtenmifdwng." Dagegen ift bie anbeve Seaeidjnung „Sdjaatnes" ein in

bem bebräifdjen ftbiom oöflig frember Suflbrucf, ber oon auflmärt« etngebrunaen

ift unb nur bureb ben 3ufefe in 5. W. 2. 2. 9. „Solle unb Seinen" al« ,/iRifd(j=

aewebe" erflärt werben fann. %n biefem Sinne faffen e« audj bie arqmäifdjen

$entateud>überfefeungen auf; e« fiberfefct ba« Sargum Dnfelofl: trsfca burd)

fvrry SSennifdmng, 9lrtenmifd(jung. unb baö 5»ßort narra burd) Hrrcro \WV9,

vDtifdmng be« ©eroebeö, Wifdjaewebe. 0 ' Dagegen ift bie griedjifaV Ueberfcfoung

ber Septuaginta in ber SBiebergabc be« 3fu«brucfe« rzz~xs burd& xifidr)Xoc, „oer*

fällst, unedjt" unflar. Stber Squila bat ba« Wdjtige getroffen, bei bem berfelbe

bur* tomfoaxriiiFvov, „$erfd)iebenartige«," überfefet wirb. fiebriger fiberfefct

bie Septuaginta 3*jod burdj dintpoQor, „SJerftbicbenartige«." Die talmubifcbe

Qrflärung oon „Scbaarne«". i^r«, ift mebr baladjifdj fad&lid); ue giebt an, wa«
bie $alad)a (f. b. 9(.) in 9enitA auf bie ^5rari« barunter oerfte^t, unb befüm=

mert ftd) weniger barum, ob bie« aud) etumologifa^ ridbtia fei. 9lad) berfelben

foll „Sdbaatne«", xtztxc, eine 3«f^n""e'^efcung oon brei SBörtern fein, oon mo.
,^eÄeln", „Spinnen", unb rx, „3öeben", al«: t:.a.rü, al« Sebre, baft

biefe« Verbot ftd) nur auf wirflid) fertigo/ftettte '»lifdigewebe begebe.') Sine

weitere farfd&ung gilt ber Angabe ber Wrunbbebeiitung biefer (Sefebe. Da«
DiAtige barflber baben ^wei taimubifdje Stollen, bie wir bier wörtlidj jitiren.

„3Öober, baft mau Säume oerfdiiebener 9lrt nid>t oerbinben, oon einem auf ben

anbern nid&t pfropfen barf? 2$eil bie« eine Tbat gegen bie Wefeije wäre, bie

Wott in bie ^atnr gelegt;" ober wörtlid): „Weine töefe&e beobaebtet, bie ©efefte,

bic i(b in meine ffiett eingefenft;" J
) ferner: „Der Wenftf) oerbrebt (bie göttlicben

'Wnturgefefce) unb madit, baft aud) fein Später im Gimmel gegen ifm feine Siebe

umfebrt, änbert." 4
) SSeibe 9litöforfute wollen nidit« weiter fageu, als baf, ber

Wenfcb burd^ bie unnatfirlicbe i>iifd)ung unb Starbinbung in ber Tier* unb
^flanjenwelt gegen bie oon Wott ctngefcMe ^aturorbiuuta fjnnbelt, biefelbe gleid)=

fam fd&mäbt, eine Zugabe, bie fid) bei ben 5lußlegern biefer öefeßc oft wieberbolt.

0 $a* Joraum OnfrloS oerftcht oiwloq bfr tnlmubifrfffit ^>futunfl »oit t:^ric olS eine

3»fammenff(iuna uoit *»?a y^O *&G(kän, 3piunf» unb 9öebcn" aU 93c;ridwun« eine«

(Mcroebe« oon flcmtMjtm Stoffen. Siehe 9Jntbnn Ablers Nnliinntb h:i»or bofelbn. *) ©iebe

XOtUtX. •1
) Jpniwhnlnii Kilnim 9lbfd). I. S. 27. c«il. 2. cilit. Krottwliin ^173ör TplH

»«fe*33 Tpprro D^p^n *) M«f-im« Kiiaim «.». s. d^jkb v^ran nm npa fl«*

jndi; 18. mit bew ^Xütfeooll, lürfcoott".
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60 erflärt ^[ofept)uÄ ba« ®e[e$, nicht ba« ^felb mit oermifdjten Saaten ju

befäen: „benn folche flennifcbung ungleicher Saaten ift ber ftatur oöllig juroiber;"

über ba« Verbot, *£iere »ergebener ©aitung begatten gu laffen ober fie beim

pflügen mfammen ju fpannen, fagt er: „benn e« märe m beforgm, bafj auch

bie Wcufchen noch btefem 33eifpiele ihr eigen örfchlecbt entehren mürben, rote

gewöhnlich, au« einem fleinen Sfnfang oicl SBöfe« entftebt. SJcan burf feine 3)inge

Hulaffen, bie mm böfen ^eifpiel im bürgerlichen ©anbei gereichen tonnen/'*)

Wut jur Grflärung be« ftefefce«, nicht einen Dcbfen unb einen @fel mfammen
gu fpannen, bemerft er, bafc bie« au« h»™"™ 9tödTtchten gegen bie Xiere, roeil

fie mit einanber nicht gleichen Schritt halten lönnen, oerboten rourbe. 7
) Sehnlich

lautet bie 9egrunbung biefe« ®efefce« bei iUnlo,
7

) 93on ben Sibeleregeten im

Mittelalter fft e« Samuel ben 3Reir (iJtafchbam), ber fich in feinem Kommentar
ju 3. 2R. 19. 19. fo äu&ert: „©ine naturroibrige Serbinbung ifi ein Vergehen

gegen ©ott, ben Urheber ber 92a tur.
sIRan fah barin eine Störung ber $catur

in ihren organifchen ©efefcen bec $ortpflan3ung6roei|e, bie Öott al« Schöpfer

eingefebt bot " £in anberer törunb wirb für ba« ©efefc, feine Äleiber oon

Mifchgeroeben au« Solle unb deinen w tragen, angegeben. 3;ofephu«*) hat

barüber: „benn ba« fleht nur ben ^Heuern m." Buch bie URifchna nennt bie 93e;

ftimmung. bafc bie ^riefter ihren '©teuft im Tempel nur in Äleibcrn oon ^Solle

unb deinen »errichten Dürfen. 6
) ©ntgegengefefct hetfet e« bei WaimombeS in

feinem „SWore Webudjim" III. Ä. 37./ „ber ©runb be« «erböte«, Äleiber oon

9JHfchgeroeben au« 3öofle unb Seinen m tragen, ift, roeil bie hribnifchen ^Jriefter

biefe Xracht in ihrem Dienfte trugen/'») (Iß gab nämlich ©eroebe oon SSotte,

benen leinene Silber eingewebt ober cingeftrieft roaren, ©ötterfiguren ober obfcöne

Scenen barflellenb, bie mm (Bötterfultu« gehörten. Solche Öeroebe famen m-
nächft ou« Slegnpten, wo biefer ©ötterfultu« unb folche Äunftroebereien m ftaufe

roaren. 0 2)a« talmubifche Schrifttum hat in Semg auf biefe ©efe&e bie näh*™
Seftimmung berfelben. £« werben oier Ätaffenunterfchiebe bei benfelben gemacht:

a) bie Mifcharten be« SBetnberge« fmb oerboten fie m erhalten unb )u geniefeen

ober irgenb m oerroenben
;
b) bie SJMfchung ber Saaten barf man roeber halten,

noch au«fäen, aber gemattet roirb, fte 311 genießen; c) &(eiber au« SRifdjgeroeben

barf man nicht anjiehen, fonfi fann man fie beliebig oerroenben; d) bie an«

SRifcharten bei Bieren fceroorgegangenen bürfen großgezogen unb erhalten werben.»)

«Da« «erbot, SRiföfaaten auömfäen, betrifft nur ben »oben ^aläjrina«, aber

nicht ben anberer Öänber,') auch Dfl nur, wenn e« Baaitn fmb, bie bem Wenfchen

mr Nahrung bienen, e« ftnb nicht barunter bie Saaten oon Kräutern, bie man
$ur Leitung anroenbet u. a. m. 1

") Sei SWifchgetoeben fmb nur bie au« $la<h«

unb ©olle gefponnenen unb geroebten oerboten, aber nicht bie au« ben paaren

oon 3iegen/ Äameelen, §afen u. a. m. 11
) ftn $aläftma war e« ber erfte 2lbar

(f. Monate), wo man Boten auöfanbte, um bie Werfer oon ben ^flanjen oermifchter

Saaten ju reinigen")

Wittel^ ober Umritte(barfeit (Statte*, rfrw nbn am*.
*Ber Ölaube an bie Unmittelbarfeit ©ottcö unb bie Sehre berfelben, bafe bie

Schöpfung unb Leitung ber SBelt unb be« 9Jlenf<hen unmittelbare ffierfe ber

göttlichen ^orfehung fmb, gehören im ^ubentum p ben (5Jruubwahrheiten feiner

Religion, auf benen ne ftch aufgebaut unb etttroiefett $at Offenbarung, 'Cor'

«1 ^ofeptnl, WtertflmeT 8. 4. ft. 8 20. *) bal. r. a. a. O. ») Philo opp. IL p. 307.

*) ^offpftu«, «Itfttfimfr 4. 8. lt. ») Mi«clma Kil.im 9lbf4 9. I. Sfral. I)ifrjit M*imoolde«.

>«J ch»s;.ki K. kl<- mikdiiscli «bfdj. 8. 12. ») «trfll. barilbrr Tladjmanib«« in \t\nm ftommf«t=

im ;n 8 SR. in. iy. ') ilrrgl. barülwr JRotfififtilb in b«r 3WonolMa)rift Don SBfihmflnn 18^1.

©. 52. •) Mischna Klhiim 8. I. •) Joml« 297. bafflbft. M
) büf. 2»9. ") Mnchna

Schekalim »bfdj. 1. t. Jeruschalmi bafdbft.
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febung unb Vergeltung, biefe i^re brei ^anpUeile, werben af« fteußerunaen ber

göttlicben Unmittelbarfeit im bibtifeben unb nadjbiblifdben Sdjrifttum perfünbet,

obne bie fie niebt geglaubt ©erben fotten. ©djon ber Sluabrucf „Sunb", Seritfi

rr~a, al«: Sunb ©otte« mit 9toa'), mit 2tbrabam ?
), ^örarl 3

) u. a. m., in

weitem Sinne mir e« aum nehmen mögen, fefct ben ©lauben an bie Uumittel-

bartett ©otte« »orau«. Deutlirb ift biefelbe in ben ©cbriftftellen angegeben,

welche für „©olt" bie Sejeidjnung „Sater" unb für „SJienfcben" bie Benennung
„Ätnber ©otte«" Gaben, al«: ,%hx feib flinber be« ©roigen, eure« ©ottee"; 4

)

„Denn bu bift ber (froige unfer Sater; unfer (frlöfer, ift bein Diame oon emig

ber";
5
) ,,©o erfenne mit beinern .§erjen, wie ein SWattn feinen 6obn jiebt, bid)

ber (hoige bein ©ott $iebt"; s
) „©miger, bu bift unfer Sater, mir ber Xbon;

bu unfer Bilbner unb mir Sitte beiner $änbe Sßerf"; 1
) „4?aben mir niebt Sitte

©inen Sater, bat un« ntcr)t ©in ©Ott gefdfmffen"?») 3fot flarften fpredjen folgenbc

Stetten oon ber Unmittelbarfeit ©orte«: „3ßr fiabt gefe&en, wa« icb in SIegupten

getfjan, i$ trug eu<$ auf Slbler^lügein unb braute eueb ju mir"; 9
) ferner-

„2Bie ein Slbler fein fteft bemalt, Über feinen jungen febwebt, feine ftittige

ausbreitet, fie nimmt unb fte auf feinen ©Owingen tragt. Der ©»ige fübrt e«

(bu* Solf) unb fein ©ott bei ibm"; 10
) „Som .ftimmel fd)aut ber Gmige, er

fiebt alle 9Henfd>enföbne";
M

) „Der ba« Dbr gepflanzt, fottte er niebt f)&xtn\

ber ba« Sluge gebilbet, nid)t flauen"? 17
) „Deine Äugen finb geöffnet über alle

«kge ber 9Jcenfc&enföl>ne, bem Wanne ju geben nad> feinem SBanbel, nad& ber

gruc^t feiner SBerfe";'
3
) Die Slugen Silier flauen auf bidj unb bu giebft ir>rc

Sabrung ju ibrer Seil" ;

M
) Der 6wige allein fü^rt e«, bei if)m ift fein frember

©olt";' s
) „<5ef)et jefct, baf? icfy, id> e« bin, id) töte unb belebe, baue nieber unb

beile, unb 3?iemanb entreißt meiner &anb"; 16
) „Wtty ift ber (Sroige Sitten, bie

ibn anrufen, Sitten, bie in SBa^rtjeit ju ibm fteqen";
,T

) „Die 9Jäbe ©otte« tbut

mir mol)l, id) fefce auf ben ewigen meine 3«^tftcbt"; „Der ba fdmf bie (Snben

ber £rbe, er ermübet niebt, ermattet niebt, unerforfd)li<& feine Vernunft". ,9
) Slm

nadjbrucf«oottften bemerfen mir bie Setyre non ber göttlichen Unmittelbarfeit in

ber Darfteflung non ber Offenbarung unb ber ^ropfjetie betont. Sir lefen bar;

über: „Denn roo ift ein gro&e« Solf, bem ©ott fo naf>e ift, mie ber ©wige

unfer ©ott, fo mir ju ibm rufen?"30! „3br tmbt gefebeu, baft idj oom Gimmel
mit eueb rebete";") „Unb ber Gwige rebete mit eud) au« bem fteucr, if|r bortet

nur bie ©timme ber 3Borte, aber eine ©eftalt fallet ibr niebt außer einer

©timme//
;*

;

) „Son ©enebt ©eiltet rebete ber (?roige mit cu# am Serge au«
bem fteuer";**) „Unb fo erfenne e« l)eute unb überlege e« in beinern ^er^en,

ba& ber (Sroige ©ott ift, im öimmel oben unb auf ber (£rbe unten, fonft Site*

manb". ^) So lefen mir in 2.
SJW. 33. 15. 16. bie Entgegnung sJKofi« auf bie

«nfünbigung, ba§ nun 3«rael burt^ einen (Sngel geführt werben foll (S. 14.):

„3Benn bein ©eftö)t, göttlicbe unmittelbare Sorfebung, nid^t mit im« gebt, sieben

wir niebt oon bannen!" Slbcr eine SIbweicbung oon biefer biblifd^en Sebre ber

göttlichen Unmittelbarfeit bringen teilweife fdjon bie Sloofrupben, bagegeit ift fie

gan^ in ber aleranbrinifdjen ^5bitofopl;ie bei ^p^ilo. Da« Sudj Xobiä bringt

bie ©itte, bie Gngel als Darbringer ber ©ebete oor ©ott angnmfen.") Da«
Sudb ber ®ei«beit ©alomo« 7. 1. 27. lebrt, ba§ 9lÜe« bureb ben ©eift ©olte«

ober bureb feine Sei«beit, oorpla, geleitet wirb. Won buchte ftcrj biefelbe al«

eine Wittelperfon, bura) bie ©ott ber SBelt feine 2öobltbaU'n fpenbet. Seiter

') J. SW. 9. 8. ») 1. 3». ify. 18.' *) Siebe: „3«rafl\ ') 5. W. I i. 1.
s

t ?\tS. 13. 16.

*) -V m. 8. T>.
:

) M 64. 7 »i Jüal 2. 10. •) 2. SR. 19. 4. 5. TO. 32. 11-12.
") ^i. 33. l.'J. ") $f. 94. H. ») a«cniia :J2. 9. ••) ^f. 145. 16. '») ö. TO. 32. 1?.

»•) baf. » W. ") % 109. 151 <Pf. 73. 28. 3ei. 40. 28. ") 5. 3«. 4 7.

»') 2. m. 20. 19. ») 5. 3». 4. 12. ") baf. o. 4. *) baf. 39.
,s

) Xobiat 3. 26.
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140 mtttU ober nnmittrlbnrffit ©orte*.

gebt spf»ilo, ber an mehreren ©teilen uon ben au« ©ott au«geftrablten „.Gräften",

Aiwint;, ipridjt, bic al« 9Ritteltuefen in ber 2öclt roirfen unb beren ©r^allunfl

nnb Wogierung uoUlmngen. ') $on biefen ift bic uorjüglttbfte befannt unter bem
«amen „Öogofi". Sott ftöafft unb erbält bie Sßelt burdj ifm u. a. m. 7

) <S«

bannt biefe Annahme mit ber i?ebre non ber SBeltbilbung, SBeltftböpfung au«

einem uorgefunbenen Urftoff, aufammen, fobaft bie öerüljrung ©otte« mit bem«

felben al« eine bic göttlidie Orbabenbeit erniebrigenbe gebaltcn rourbe unb aur

ülufftellung uon 5Rittc(iuefen fübrte. ©egen biefe 2(bmeid)ung uon obiger S3ibei=

lehre ber göttlidjen UnmittelbarFeit proteftirten bie ©efefee«* unb 3?olf«leljrer in

^aläftina. ftn einer Stenge uon 9tuöfprud)en uerffinbeten fte mit Stodjbrud bic

i'ebrc oon ber Unmittelbarfeit ©otte«; eine Nötigung au einer anbem Sor*

fteflnng lag bei innen nidit uor, ba fte bie Stnnajjme eine* Urftoffe« bei ber

Sdjöpfung verwarfen.') So lebrten fte: „©ott felbft ift ber SAöpfer, ber

93ilbner, bei- SBiffenbe; er ber Siebter, ber 3*uge, ber au ©erid)t forbert unb
allein ridjtet";«) „3u feber Seit, ba mir }ii ilmt rufen" (5. SR. 4. 7.), b. n.

ju ibm allein, aber nidfjt *u feinen ßigenfdjaften."*) „2Senn ber Wenfdj", Reifet

e« femer, „einen uornebmen Sefdjftfrer Ijat, mirb er, menn ibm ein Seib *u*

ftöfet, nid&t plöfrlid> in bie Sttobnung besfclben eintreten, fonbern er ruft erft

ben ©flauen ober einen .§au«aenoffen l^crbei, ber ifm bei bem §errn anmelben

foü. Dagegen fteifst e« uon ©ott. baft ber v
JWenfdb f

menn ifnu etwa* auftöfit,

tueber ben Gnacl Widjael, nodj ©abriel anrufen foll, fonbern er flebe au mir

unb idj erhöre ibn fofort, beim es Reifet: ,„,2öer ben tarnen ©otte« anruft,

mirb gerettet"" f^oel 3. 5.);
r
) ferner: ,,„<5r (©ott) rebete au tym"" (3. 9R. 1. 1.),

*u ibm (ju ^ofefl), aber ni<6t xu ben @ngeln!') ,„/3Waä>t mir feine ©ötter

uon Silber nnb ©olb"" (2. W. 20. 20.), ba bie £cbre, ba& man feinen ßngel

anbeten barf;" ferner: „3<f> finge bem Gangen" (1. 9Jt. 15. IX b. (j. bem
(Jungen, aber nidjt bem Wcnfdjen";*) ferner: „Unb ber (Sroiae führte un« au*
Sfcgnpten", b. b. nidjt buvd) einen Chtael, einen Serapb, ober burdj einen S9oten,

fonbern ©ott felbft in feiner ftiTrlitblcit";") „^dj bnrdjjog ba« fianb «egupten",

id), aber fein Gnqel: „i(& fdjlug ieben Grftgeborcnen", id>, aber fein ©eraub;
„an allen ©ötteru ffibrte idb Strafgerid)te an«", idj, aber fein Sote";'") „$er
Wcnfd) fonn feine amei ^rouinjen perfönlid) au gleidjer 3^* uerroatten, a6cr

©ott leitet nnb regiert felbft bic ganae Seit" ") ifteben biefer ftarfen Betonung
ber i'ehren unu ber göttlichen Unmittelbarfcit gab eö noeb immer £ef»rer, bie,

gleia) ^bilo foom $0006)*, uon einem (Sngel Betatron lehrten, baf; er bie

©efetjefloffenbarung an $$rac( oenitittelt babe. S3en Sorna, ein tfebrer im 2.

3af>rl;., fprad): „Die Stimme ©otte# au ^Wofeö mar ber (Snacl Betatron"

(f. b. 31.). ") (?S mar bic« eine Vebre, bie aneb im Gbriftentum ibre Kubänfler

batte: ba« Guangelium .^cbr. *>. 2.: „Daö ©efet ift bureb Gngel gerebet":

3lpoftelgefa^. 7. 5'l.: „Ditvd) ben Dienft ber (Sugol fam cö, ba« ©efet}, an ba«

$olf"; ©a(at. 3. 19.: „©ott bebiente fidr) ber (Sngef, um feinen bitten ,^u uer-

fünbeu". G« mar bie Sebre ber 5)?uftif, bie notb immer, menn aueb uercinjclt,

iljre 3lnbänger fanb, foban no* im 4. ^aljrb. ber ?ebrer <Rab ffli mamenb
ferne Stimme gegen bicfelbc erbob: „©ott nia^t mit bem s}J?etraton ju uer«

') Philo, qiKMl TK-us sit § 14. 15. baf. l.»»g All*-. M. 1. »2. ~A III. S«. «le pmfup. 57.r>.

») SielK iWefire«* borfibfr in bem ^trttfcl : „ Iflcliflion^übilofophif " 31bt. II. <B. '.W9—90.
a
) Sicfif: .6d»8ufunfl". ') «botb 4. 20. ») Sifre w 5. W. 4. 7. vrT3j *) J

f-
nischalmi r..-r..<-hnlh Hbf*, fl. 3- l^n. ') MJ.lr. ral)U-i 4. 3». VlbfrtY 14. am (Sltbf X^l «fe

rncr, -z^Z'ZZ Mtvhiiu su biefer Stelle y*" *) "*tp««'« an l'<*n<"h. ,n
) bof.

i'erfll. hieran M.vhilt.-i ^ir Stelle. ") Jörns« h:«!mi Iknichoth »bftf). 9.
,l
) MidnutHi rnbha

l an. «bfch. 5. r-a« •piz^z r/'-r, im -c-ia nws
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meä)feln." ') $ie traurigen, fia) immer eriietieruDeu ilterfolgungeu gegen bie 3uben
oon Seiten be$ a)riftltä) geworbenen 3iomä unb ber feit beut 3. %a\)x\). fia) immer
metter audbelmenoen $errfa)aft ber JKeuperier in ben (suphratlänbern tjat in beu

folgenden 3a^r^unberten ben ©eift ber ^uben völlig oerbüftert, ber nun nur
in bem $albbunfel ber 2Moftif Xroft uno sBcfrieDiguug fanb. So fmben mir
in ben 3Kibraföun auö Dem 6. biö 8. $at)ic\). sJtu*fprüa)e, mela)e nicht bloe

Gngel nennen, ionbern bie göttlichen ßigenfehaften, bie Xtyoxa, fogor ©egeuftänDe
auo ber Statur: iJerge, Xt)äler u. a. m. perfonifairten, an Die man ©ebete jur

3ürfpraa)c bei ©Ott rieten folt. Analog biefeu iieljren j^aben in ben liturgifctjeu
%4$oejien (f. b. 9t.) Die Selia)oth, ^iSmomm unD Xea)inott) befonbere Stnrufungeu
an bie @ngel, bie perforierten Dreien ©ottefteigenjehaften, mm V, 5

») fogar

an bie Ztyoxa, bie göttliche tfiebe, smarnn rm, ben siuimel, ben ©otteathron,

bie Statur, aua) an bie stterftorbenen, bamit fie 0ürjpraa)e bei (Sott einlegen,

ättir nennen oon biefer (Wartung ber ©ebetftücfe Die mit Den atnfangdroorten

:

1. enom p^D» „3h*/ bie ©ebete um bie Jöarmtjerjigfeit" ; 2. jv^y Tnrä
üram ^atCna „ßngel Der ^arm^erjigfeit, Liener De« $ö$ften* ; 3. rwnpn n-m
„^eilige tfehre* ; 4. rtn xtds D-wnnrm „Gigenfcbaft Der i)armhersigteit'*.

©0 biloeten fia) in biefen finftern SatjrhunDerten im ^uDcntume töngelanrufungen

aus, bie Denen Der toptifa)en, abqf|inija)en, griea)ifa)en unb römifd>en Wircfrc

auö biefer 3eit nia)t nachgaben. 2)a^in tw* eä Die üHgftif gebracht; oon Der

fcehre ber Unmittelbarteif ©otteö umfete unb mollte man nia)tö miffen. SDod;

follte e$ nia)t fo bleiben. S)ie lidjtoolleren Reiten in bem 9., 10., 11. u. 12.

^ahrhunbert brauten aua) im 3ubentum Männer ^eroor, Die mutig Den Kampf
^eijen bie 3)iofrÜ begannen, ihren Einfluß immer mehr au beengen unb ju oer*

Drängen fua)ten. sJKan fprad) fia) offen gegen Die (Sntftellung unD Xrübung Der

reinen Behren De* 3ubentum* Dura) bie
s
JKu|tif au«. Maimonibe« (1135—1204)

mar ber törfte, Der offen biefen Kampf begann. (£1 ftellt unter feineu 13 ©laubeno«

artifeln al* fünften ©laubenafafc auf: ,,3a) glaube mit aufrichtigem (Glauben,

ba£ ju ©ott allein, bem Sä)Öpfer, getobt fei fein staute, gebetet merbeu foll,

aber ju feinem Siefen außer ihm." 2lu«führlia)e$ barüber lefen mir in feinem

^Wifa>nacommentar *u SanheDrin $tbfa)u. 11.: „fceun ©Ott allein foll man oer*

ehren , aber nia)t ein Siefen unter ihm ald: bie Gngel, Die ^laneten, Die Öle»

mente unb SÄUe«, 10a« oon ihnen aufammengefefct ift . . . ., aua) foll mau fie nicht

anbeten, baß fie Mittler für uno bei ©ott feien, fonDeru an ©ott allein ria)te man
feine inneren Biegungen unb laffe bei Seite Med außer ihm!'

0
) 3hm folgt

sJiaa)s

manibei (1216—1270). 3n feiner öffentlich gehalteneu :KeDe') ertlärte er: „(£iu

Dritter ©öfceubienft ift, menn man oon beu oberen Siefen, (äugeln, annimmt, fie

befifcen eigene 3J<aa)tooUtommeuheit ooer feien $uriprea)er jroifchen Dem i)ieu|chen

unb ©ott, um fie ju oerehren, fo Daß jeber feinen ßngel oerehre; gegen fola)eo

Vorgehen mamt un« Die Ztyoxa. 2tua) nur an fie auf Diefe äüeife ©ebete ju

ha)ten ift uufi oerboten, lieber biefe Slrt oon ©öftenbieuft heißt eö in ber Schrift:

„unb fie bienten fremDcu ©öttern" (^ofua 24. 2.), „Denn aua) bte (Sngel heißen

w,6lohim"", ©ötter". Stehnlia) lautet Der ^ivoteft gegeu jeDe tengelanbetuug

oon Simon ©uran (1410—1444) in feiner Sa)rift: „rütagen sflboth" S. 6a.,

wo noch eine Sleußerung bed ^aa)manibed gegen Die tengelanrufuug aU !Ö.

beä (ingeUfttrften Michael, unD gegen Da* ©ebet: D^arn vjw jitirt toirD. 3
)

•) Sanbedrin ©. 38. -q 5K T3 IST. J
) ber adi^O: mTO

D^» nyt» J
) bafelb|t 3eflo& 6.

^ V linier Dem «amen rwn» T» rmn «*«» Jelliiiek

®. ao u. 31. , , , , orv« o-Ta^ arz d^?» rvn? pptt orii töt
airpn "na« i"" ~t pzzi 13p -no» ni -pi uro rperro ^^«id nmr»
OrrpH 1«np3 0,D«^'>an ^ D"»Vt« OTCK n^l ») I>ief<lDe Der anaefßbrtcii ÄcIk;

oon yiadjmanibc« entnommen, bie fnft jeDoa) nidjt in nuferer 5»tn#flobe oorfinbet.
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©tu Dritter biefer ?Rid)tung n>ar 9Renad)em ben Serad) (1340), er jagte: „Unjere

fcanblungen foüen un« ©Ott nabe bringen, aber nic&t ©ngel unb Serapb, beten

and) Die (lebete ber ^rop^eten nid^t ermähnen."') SCU Vierten nennen mir:

ftelwba ben ^afar/) ber aufibrütflia) erflärt: „©ebete Derj'ammclter ©emeinoe,

klagen über llnredjt, Xljränen be« i'eibes beoürfen feiner (Sngelfürfpraaje, ba

für fie bie §immelspforten ftet« geöffnet bleiben"; ber fünfte ift: Sippmann
<DJül)lt)aufeu (im 15. ^a^rf).), ei' erflärt: „2ßer fu$ an bie ^eiligen roenbet,

glaubt entroeber, fie müfeten ©Ott erft oon bem ©efa)e&enen in Äenntni« iefcen,

ober fie feien leidjter ju äberreben; beibe« ift ein ^rrtum. $ebe SHittlerfdjaft

jroiicbeu bem <JTicnid)en unb bem Stopfer fwben unfere SBeifen abgeroiefen; ftd)

an 3'ütfpttcfrer roenben, fütjrt ju Xeufeltum unb ©ö&enbienft" ber Sedjöte:

iUbratjam Xreoe« ( 1540), ber eine ganje Stb^anbtung argen bei ^Rnftirerd 'JTif

nodu'm Stefanati« „'Berteibigung ber (Sngelanbetung" 4

) gefa)rieben unb barum
bittet, baji man roenigften» bie 3lu«brüa*e „(Sngel ber $öf)e", -jvbr in

„©Ott ber .fco^e", -p-iy b«, umroanble. <£r behauptet, bafe fold>e <£ngelanrufungen

entroeber oon Unroiffenben ober oon Seftirern &errüj)ren. 3tnbere Gegner roaren

Sefaia bi Xrani (1250) unb SR. 3ona (1230);*) beibe legten, bafj ber öffentliche

©otteSbienft feiner Stüfce bur$ ©ngel bebürfe. Wehere« fie&e: „Sin&eit ©otte«"

unb ,^iiturgifa)c $oefie".
sUhinMidie* OMetj, hd brsxc ,rvr>r L sJUme unb öebeutung.

$ie Benennung
r
,9Jlünbli$e« ©efefc", no iysic rmr, be^net in tyrem ©egem

fafc jum fd&riftlia)en ©efefc, aroatD mnp, ba» $ur ©rgänjung unb ©rfläruua,

be« 6a>riftge|efce« in Ueberlieferung fw$ erhaltene münbliaV ©efefc, ba« erft

fpöter niebergcfdjrteben unb fo ben Hauptinhalt ber 3Rif$na (f. b. 91.), ber

Xalmuben (f. b. 81.) unb ber anberen r)alad)ifcr)en Sdjriften ausmalt. ') Seine

&cftanbteile finb: 1) 2He Xrabition (f. b. 21.) mit it>ren ©efefcen, ©e)efce«au«'

legungen unb ©efefee*beftimmungen; 2) Die aus ber Sdjrift ober ber Xrabition

hergeleiteten ©efefce; 3) bie au« ben Drt«gefet$en unD üBolf«braua)en ber Israeliten

ftammenben ©efefce unb ©efefce«beftimmungen, Usus, o^roTS; :

) 4) bie ben

3eitoerf)ältmflen entfprea^enöen ^nflitutionen, rnjpr; 6) bie $ert)ütung«s unb

$orbeugung«gefe$e, rroren m*vri; 6) bie ©efefeeserlei(t>terung«= unb (srfdjroe:

ruug«beftimmungen, a^^Tn trb"9 unb 7) bie $eit(id)en unb oölligen ©efefce* 1

aufbebungen. b
) $on biefer Öebeutung be« münblidjcn ©efefce« in feiner roeite-

ften Raffung ijaben mir bie feiner engern Sejeidmung ju untertreiben, roo man
barunter nur bie Xrabition, bad trabitionelle ©efeft, oerfte^t. 3»t biefer engeru

3tngabe fommt biefe Benennung „ IRünblicbeQ ©efe^" oor in ber agabifa^en

^r^ahlung oon einem Reiben, ber oor Samai unb Rillet fam unb oon ihnen

nur unter 3lnerfeunung be« 6d)riftgefefoe$ ^5rofelnt merbeu wollte, Dem Samai
au troortete: „Sßir l;abeu jroeierlei ©efe^e r^ir ^w. ein fd)riftlic^e« unb ein

munbfia^e« ©efe^ no iysic nnT" srosio nn-r;") ferner in bem iöendjt i>on

einer Unterrebung eine« Ärieg«obern, yvmn, mit bem ^atriara^en 91. ©amaliel It.,

mo Diefer il|m auf feine ^rage: „
sBie oiete X^orotb, ©efefce, fjabt i^)r?" ebeu=

faß« angiebt: w 3roei X^orott), ©efe^e, ein icbriftlia)e& unb ein münblia^es

©efetj."
10
) Sefanntlid) roaren bie Sabbucäer (f. b. 91.) ©egner beö Xrabition«-

g(auben«
/

beren 'Jiac^f olger, bie Karäer, im 8. ^atirl). ebenfalls bie Xrabition unb

ba« gan.^e münblic^e ©efeft oerroarfen. 3m ©egenfa^ ju biefem l>at bie jüngere

n 3n (einem »ud)<: ^ZeiUi Uder«ch> @. 4. 4 5. ') 3« feiner Sdjrift: »Tainim Deim.
184. J

)
jciiier ©ojrift »Niwaehon« §$ 12 u. 142. *) 3« ifinem ^cntatmdKO>nmfmar

lur ©teile. ») 3u Alfahi Bemchoth lÄbfdj 2. *) ©ift|e 2ofepf)ta, ©ifra unb ta!mubiid><*

6d>rifitum. Sicbr. „»rnurt)". •) Sul)<: w «rje0c«aufljebunfl "; „^i^penfotion vom

®<|tfe" unb „tforlbauer be» ©efeeeö". Gemam Sabbath e. 31a. ©ifre ,;u f». TO,

33. 10. § 351.
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»gaba (f. b. 31.) bas münbliche ©efefc als alleiniges SWt&tum Israels 9e(jen-*

über ben anbern SBölfern gepriesen, bie nur in ben öefifc be« Schriftgefefces ge-

langen tonnten. „$er 23unb (Rottes mit Israel gefd>ab megen bes münbUdjen

©efefce*.'
1

') <£in Slnberer lel;rt, ba| bas münbliche ©efefc oon ©ott nid;t aud)

fthriftlid) gegeben mürbe, bamit bie SÖÖlfer baöfelbe nidjt fälfchen, wie fic es

beim ©chriftgefefe gethan ^aben. s
) 2)od) Ratten aud? bie anberen Hölter bes

Altertum* als j. 35. bie ©riechen u. a. m. neben ihrem 3-chriftgefefc ein münb»

lia)es ©efefc.*) (Sbenfo befenneu fich (f. *•) unb Sofephus (J.
b. ».)

ju einem mfinblichen ©efefc. *) $n ber grittyiföen ^entateuchüberfefeung, <3ep*

tuaginta, tommen ebenfalls viele ©efcfeesauslegungen bes münblid)en ©cfc&es

oor.*) II. Snfjalt, SBebeutfamfett unb fritifche 2leuf?erungen. 9iad)

obiger S)arfteQung enthalt bas münbliche ©efefc nicht blos bie itrabition, [onbern

audi ben ganzen Slusbau bes Scf)riftgefe|}eS, ber in bem talmubifchen Schriftum

niedergelegt ift; es erftreeft fid) auf bie Trabition, bie aus ber Sdjrift unb ber

Xrabition hergeleiteten ©efe^e, ben Ufus, bie Snftitutionen, bie ^erhütungs=

unb 93orbeugungSgefcfce, geseroth unb sejagoth, bie Seftimmungen ber ©efefceS*

erleichterungen, o^p, ober ber ©efefceserfchmerungen, unvfln, bie jeitlidjen unb

oölligen ©efefcesaufhebungen. äßir haben in ben betreffenben silrtifeln biefe S3e*

jtanbteile bes münblichen ©efefeeS ausführlich erörtert unb bitten mir biefelben

jur Drientirung einzeln nachjulefen. (SS bleibt uns f)\ex nur noch eine (Sharat;

terijiif be« münblichen ©efe&es mit Berührung einiger gerichtlichen vpun (tc ocSs

felben ju entmerfen. 35as münblichc ©efefc mar $u allen Reiten wnb ift (»euie

noch bie Seben fpenbenbe Straft, ber belebenbe itebeushauch bes ©efefces, ber es

burchbrang, erfrifchte unb belebte unb fo basfelbe oor tSrftarruug unb s^crfnöc^Cs

rung fchüfcte. Cime bas münbliche ©efefc märe es bem ^ubentum fo ergangen,

roie es bem SabbucätSmus unb bem Staräismus nach ihm erging; fic ftnb ihrer

©infeitigfeit unb Starrheit erlegen; es fehlte ihnen ber erfrifa>nbe SebenS;

obem, bie bie 3eit unb bie Starhältniffe berütffid)tigenbe Hraft bes Schaffens.

3! ad) jtoei Richtungen entfaltete bas münbliche ©efefe feine Xhätigteit; bas

Schriftgefefc foßte einerfeits oor SSerlefeung gefchüfot, aber anbererfeits in ben

6tanb gefefct roerben, feinen $efennern in ber ^erfdjtebenheit ber 3eiten unb

ber ^ßerhaltniffe bie itöglichfett fdmffen ju tonnen, ihm treu $u bleiben unb in

ihm ju leben, ©rfteres gefchah burch bie »ufftellung einer %n^l oon $or-

beugungögefefcen, Geseroth, rmm, ober ©efefccsjäunen, rny*e a*rti, unb bas

»nbere burch bie bie Reiten unb ÜVrhältniffe berüeffichtigenben ^nftitutionen,

Thekanoth, rxtpr-, foroie burch «ötig geworbene jeitliche ober oöllige ©efefeet«

aufhebungen. „$as ©efefe ift roegen bes 3Nenfd)en ba, ihn ju erhalten unb
ju beglficfen" mar babei bas ^rtnjip ber 5Jolts» unb ©efefeeslehrer. „2)er Sab;
bath ift euch übergeben aber nicht ihr bem Sabbath/ 6

) lautet ihr ©runbiafe,

betreffenb bas ©abbathgefefe, ber fic lehrte, basfelbe bei brol;enber ©efahr eines

^enfchcnlebens übertreten jubürfen; 1

) ferner: M$u foüft in ben ©efefeen leben,

') (iemara Oittin 3. 66 a. TO <?jZX2 (TT\T H^X ?*n«T T,"sn r"C
») Mi.lmMh rabba 4. W. «bfcf). 14. DTCD D^W mST"! »b« ^"13 rCT3 »b
^VCVO" QTI1D "I1

,0«,*> ar3S "»oyta augcnfd)finlt^ ctiu $olenüf gegen bic iMirer b(S

dbriftCRtuuii in brn erften oainhiuiDiTlcit. 3
) Sielje ÜluSfübrlidic* barüber i^iaiicr, Xie iHcdnc

ber S^raeliten, Ätbener unb 3lötuer SB. 1. @. 48. § 14. *) Philo Ix?g. od Cajum \iXHS; .lowiphu«

contra Apionem IJ. 15. ») ©eroj. ^ranfel« ^ro^ranim 1854 unb fein Sud) Darke Miasma
S. II. 314 u. 315. u. «rrifel B«>epruaainta in btefer SR. Gr. ») Jona ©. 85,5. unb Mechilta

ju Hier, "D näntli* raiob Bf'WJfl DTK VX'' Dsb nTiOia rsiC So lautet bort biefer

ÄuSforud) oon 3f. ©imon ben fJenasia. 3n einer onbern JHelatiou ayr>2 TV^Z^S K"*r>

r,T2 D^^W Dn» ') „^iSpenfatton ootn ßefefce".
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ab« nidjt burd) fie fterben," ') war bie anbere fcebre, nad& bcr fie bcn 2lusfprudj

tluni: „IS« gtebt feine Sadje (fein l&efefc), bie jur Rettung eines UWenfdjenlebeus

uidjt aufgehoben werben füllte mit Ausnahme Des ©öfoenDienftes, ber )ölutja)anbe

unb bes 'JKoroeS."-) „(iiott roolite ^ßracl beglütfen, barum mehrte er leiten

liJefe&e unb Gebote/4 J
) war eine oft erwähnte Scntenj. 2>en Gegnern bes münb:

lidjen (iJeje&es gegenüber, bie biefcs Vorgeben Des müublufjen UJcfefces als um
berechtigt aujatjen, fua)te man balb Dura) rationelle WrünDe, balD bura) &in--

mcifungen auf gennfje Sa)riftftellcn oejfen iHed)tlta)feit naa)$umeijeu. So oerfuajte

&illel I naty ber fa)ou oben jitirten "ilgaba Den ^rofelujeu oon ber lHed)tli(bfeit

bes münblia)en $efefces baburdj ju überzeugen, baß er itni auf bie JüJeife feines

ibm erteilten &efeunterria)ts aufmerffam maa)te, ber müuDlia) gefa)ab uuD oon

ibm angenommen murDe, mavum füllte Das $ui tfrtldrung ber Sa)rift getjorenoe

münblia)e ®e|efc nia)t angenommen werbend) Die Sa)riftfteUen, bie für ein

münblidjeS i^efeQ fprea)en, fanb mann: in 3. M. 26. 46. „2)iefe ^cfe&e, sJiea)tc

unb deinen, .j. i)oi Ott), finb es, bie ber limine — auf bem iöevg Sinai Dura)

Diojeo gegeben", roo ber s|>lurnl oon „Xtjorotb" bie $roei Zboiotl), bie $ io eiertet

(£efefce, bas fa)riftlia)e unb münDlta)e (&efefe/ anbeutet, audj bie Sa)lui$iuorte

„Durd; ^KojeS auf Sinai" fageu, baj} bie Xljora mit üjreit $alad>otlj, Unterfua)ungen

unb ßrflärungen oon Sinai Mo)& geoffenbart mürben; ') ferner 5. 3H. 32. 10.:

„Sie lehren Deine 3tea)te $atob unb bein ®efefc (Xbora) Israel/ roo w 9ted>te"

öas fa)riftlia)e ®cfe& unb „Xbora" bao münblia)e &efefc bebeuten foll;'; ferner

2. 3K. 24. 12.: „Unb id; gebe bir bie fteinerne Xafel, bie Xtjora unb bie

(Gebote, bie ia) oer$eia)net b<*be, fie $u lehren," bie Zl)oxa b. i. bat fa)riftlicbe

(3ejefe, bie Gebote b. i. bas münblia)e ($efe$.'j Tiefe lefcte $mioeifung ift oon
einem tte^rer bes 3. 3al>rb., toäbrenD bic früheren ben sJWänueru bes 2. ^al^rb.

gehören. 2>as ällles fe$t oorauft, bafe ber Kampf gegen bie ttnerfennung Des münb-
Ua)en (iScfcfeco innerhalb De« jübif<ben Voltes noa) ftarf mar. &ber uncrfdjütterlicb

barrten bie Stalte« unb Öefe&eslebrer in biefem unb bem folgeuben ^aljvbuuberte

aus. Sie ertlärten bie göttlidje ÖefefceSoffenbarung an Hiofes aud; für ben

ganzen Umfang bes münblia)en (^efefces in allen feinen Xeilen, audj für bie

hergeleiteten ($>efefce. So iK. «Simon Solm i'afud) in &ejug auf bie fdjon jitirte

Stelle oon 2. m. 24. 12; Anbere lehrten, bap &otl 3Koje Sllles, mas bie

ea)riftgele^rten fpäter erneuern merbeu, aua) bie GtefefceSerneuerung eines ©e=

fe^esjüngers, im Boraus geoffenbart ^abe.
s
) 6o mürbe bie Kluft $n)ifayu ben

(Gegnern bes münblia)en (^efe^es uub Den &nt)äugeru DeSfelbeu immer evioeitert.

„
sMe (>3efe$e flammen oon einem Birten; bbrteft bu eine i'el)ve oou einem i>k-

riugeren unb fie gefällt bir, fo fei es bir, als meun Du es gel) ort ijätteft oou

einem (Ürofeen, einem Reifen, einem ^ropbeten, oon s
i)iofcS/' mar eine allgemeine

5Hnnal>me. J
) i)ian fat> fa)ou Den als einen Abtrünnigen au, Oer ba fpradp: w bie

ganje X^ora ift oom Gimmel, aber mdu biefe uuD jene (^efe^esberlettung burd)

irgenb eine emjetiidje Kegel." ,u
) „Die X^ora giebt Den Reifen Kenntnis, Die

t^efefee ju ertlären," ") unD „Saasen, bie bem a'iote uia)t geoffenbart mürben,

mürben Jilfiba unb feinen (äknoffen offenbar,"
u
) mareu mieber jroei Stimmen

«) »Sifm )U Achre motli 3lbf(^. 13. Jon» ©. Hoa. ,2 n^^TD 8C"\ ÜHS ""rP ') Jörn»

®. 82«. -j"idi y"i t"ra "pn tüds mpc •sds -naim: nsi -p vx ^ ab0^- n3nW
nxifl^ pmp onb nmn -snop rroijD xrs n*an **hrth 6. 31 «.

•) Sit™ mfa. 2. am önbc, jur ©tcUc: no p^s\z3 r.T>n zrozii rrrr prmr ")

JUr StcUc § 351. sp^p 7»ÜDU3« W ') ltenuhoth 3. 5 a. *> Jenwcluümi Megilla

Hb)ü). 2. 5. Ddf. Clmgifpi 5?lbjd). 1. 1. ntDTsi rr^H nmn *J
J«?nwcl». Knnhodrin «bfdj. 6. L

Sil'n? ju Ekel» VlUfd}. 41. ' Sauhedrui @. ü'Ja. "j Sifre gll Wnchiw § 134. nan: miTT»
Vnr^ 3"TflDnb r^-l "> MMhh* mbbsv 4. UM. »bfü). 19. TTVKO "pJÖ »ptD D*OT
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für bad münbliche ©efefc, oon benen le&tere faum toörtlid^ genommen werben

bürfte (?d mar ein noch weiterer Scbritt gegen bie (Gegner bed münblicben

ftefefced, wenn bie jmei ©efet>edlehrer di. ISlaiar unb s
Jt. >d)amrt gerabeju

tpf üupicn, bajj felbft baä ©chtiftgefe{j, bie X^orar mdn ganj fcb,riftUd) abgefaßt

war —, unb §war behauptet ße&terer, baf» Der größere Xeil ber Xb,ora nia)t

fcTjriftiic!) oers^iednet, fonbern münbltd) trabirt würbe. ') 2luf bie (frage, warum
benn baß mimbtidje ©efefc nicht niebergefchrieben würbe, antworteten fte: ,Die

Anfertigung oon oielen Schriften nd^me fein Cnbe" (Koheleth 12. 18.), b. h-

wenn wir !8Ue4 nieberfcbjeiben wollten, wir oermödjten eä nicht.') SRehrered

oon fpäterm Weberfäjreiben bei münblichen ©efefced ftehe^SHifchna" unb „Stiebe r-

fchreiben bed münb liehen ©cfe&cd*.

Sticht merjr unb nid)t roetttger, ober: Äeine 2Heb,rung unb feine s
i)iu\<

berung bed ©efefced. utott »?. 3ln jwei ©teilen f)at bad

5. ö. SRofid barüber: „3h* follet. nicht* tjinjut^un gur Sache, bie ich euch pe-

fehle, unb nichtd baoon wegnehmen ju beobachten bie ©ebote bed Ewigen, eure«

(Öotted, bie ia) euch befehle";*) ferner: „Die ganje Sache, bie ich eud; befehle, follet

ifjr beobachten, fte audjuführen
;

ttjuet nichtd hingu unb nehmet nia)td baoon

jb."*) üJiit biefen Äudfprücben wirb bie Unocränberlictjfeit bed mofaifdtjen töefe&ed

angegeben. -Die Gr^ottung unb Bewahrung bedfelben in unoeranberter ©eftalt

follte gefiebert unb iebem etwaigen fpätern SSerfua) jur Erweiterung, Umgeftaltuna,

unb Berbefferungen an bemfelben oorgebeugt werben, ^n biefem Sinne werben

biefe Schriftftellen oon faft allen jubifdjen ^ibelfovfdjc ni unb ©efefcedaudlegern

in ber talmubifa)en unb naa)talmubifd)en 3«it aufgefaßt. Sir nennen oon ben*

felben SRaimonibed, ber in feinen Schrift« an brei ©teilen aud benfetben bie

Unofränberlic^leit bed ©efefce* l)erleitet. ») 3n feinem iBuche sJ)tore Nebvitym")

ertlärt er: „2Bad ooüftänbig unb ebenmüfjia, ift, fann unmöglich ot)ne Störung

ber Symmetrie unb ber «ofljiänbigfeit oermehrt ober oerminbect werben. Die

S^ora ift oottfommen naa? bem 3*Kßnife: „„Die ttehre Rottes, 3rt)ora, ift oofl-

fommen"" ($f. 19. 8.), fo fann fie auch ju feiner 3eit oeranbert werben." 3n
bem erfien Vluaenblicf wäre man jur Annahme geneigt, baB eö fid) hier um
bie iSrhaltung ber ©efefce in ihrer urfprünglichen gajfung ^anbelt, um jebe fpä-

tere llmarbeitnng berfelben auftjufd) liefen. Da jebo$ biefeft Verbot mit ben

3ufätjcn begleitet wirb: ,,wa« ic^ eu$ befehle, ba« beobachtet/''') „gu beobachten

bie (Gebote befl ©wigen, eure« (&otteft,'
/Ä

) fo v «« »"«^r bie ^rari«, bie richtige

^ollgiehnng bed Wcje^eo, als bie literarifebe S^ebeutung, bie Bewahrung ber

urfprünglidj)en ^uffung bedfelben, bed Zerleg mad erhielt werben f oll. ^ier^

mit wären wir jeboa) an einen ber fa)wierigften fünfte bed ©efefceö angelangt.

Dadfelbe würbe ju feiner 3*it weber oon ben ^rop^ete«, Siebtem, (^feftedlehrern

unb (8ej'c(jedandlegern 00t. 3ofua btd gum Sctjlufe be* talmubifdyen 6cbrifttumd

fo gehalten, oie(met)r würben in ber ^rartfc ftetd iBeräuberungen oorgenommen.

2Bir |abeu bied in bem »rtifel: „Aufhebung bed ©efefced" au«füt)rliä) nachge^

wiefen, wooon man |i$ letdt)t burcO ben @inblicf in ba4 tafmubifd)e Schrifttum

unb in bie (^efct}edcobiced oon Sttaimonibed i.nb bem Sdjiildjnn Wind) überzeugen

fann. 3lud biefem Dilemma werben wir bureb bie Slngabe geriffen, bafe ed neben

btm e<hriftgefeft eine münblid)c trabirte ©efcfccdaudlegung, Xrabition (f. b. 21.),

gab, bie mit bem Sa)riftge|"e&e mitgegeben würbe unb mit bemfelben eng oer«

bunben war, f obafj beibe jufammen bad (^efefe audmaa)tetu Die erweiterte ©eftalt

bed Gefefced in ben fpätern ©efe&edfammlungen rü^rt oon ber Xrabition her, ift

«) Gittin 6. 60 b. zrXL np^r« nniTV ') Kohdeth 12. 12. »af(fei

böftftft. $imu Jalkut bort unb Erubin ©..31. r
) ö. TL 4. 2. ) baf. 18. 1. ») 3n feiner

aSonebe Sinn ^ifa)nacommentar Seder Se-tim, ju Öaiihedrin STbfd). Cbeiek unb in J«d cha«k»

jewde hathora «bfd». 1. 1. •) More Nobuibun. III. 84. ') 5. SB. 1* 1. •) ß. »I. 4. 2.

^
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t>ie Bereinigung beS fdjriftliäjen unb münblid; trabirten ©efefoee. €omit wäre
aud> ber ^Jrofcft ber 9lntitalmubiften, ber Äaräer unb moljl au<| i^ver Vorgänger,

ber Sabbucäer (f. b. 91.) unb ber Samaritaner, gegen bie ©efefces$utl)atcn nnb
©efefcesaufljebungen oon Seiten ber ©efetjcöleljrer im talmubifd;en 6ä)rifttum mit

9tea)t $urüdgewiefen. ') Slber bie talmubifa)en ©efefce enthalten ja audj eine grofje

an$a&loon3nftitutionen,Thekanoih, ©efefceSeifdjmerungen, trwn, BoibeugnngS:

oerorbnungen, rwo, u. a. m., oerftofeen biefe nieJ&t gegen obiges Verbot, nidjts

I)injujutl;un unb ni$ts baoon ju nehmen? 3Mefe graae mürbe oon ben £a(mub;
leerem fd&on frnlj erörtert unb bie Slniwort baruber lautet: „Sßober, bafe man
nict>t fjinjuffigen barf: jum Sttfab, fteftftraufe, ju Siiiif), S<$aufäbenV ©S Reifet:

„3)u fotlft nia)ts ^injufugen." 9lber mober, ba& man nid)i meniger nehmen barf?

SDie ©$rift fagt: ,,3>u foUft niä)ts baoon minbern." 2Boljer, menn ^emanb ben

Sßriefterfegen angefangen, bajj er nidjt ^injufügen barf: „3)er ©wige, ©ott eurer

»äter, me&re eua)**? @s fte&t: „ein ©ort" ^6. 3«. 4. 2.), bafe bu niajt ein

3Bort f)injufugeft."
J
) Tarn ad) wirb obiges Verbot non „ni($lS ljin$n$ufügen" unb

„ni$t6 ju minberu" auf bie %oxm ber ©efefceSooBjieb,ung, aber nidjt auf &in$u-

fügung beftimmtet ©efefte bind; getroffene ßinridjtungen u. a. m. belogen. 31 Ber:

bings eine Xntwort, bie ben ©cgner bes £almubismus nia)t ju befriebigen

permag, ba obige ©efefeeSfteBe ausbrfidlid) baS §injutl»ni ober bie 9Winberung

bes ©efefceS oerbietet. 2>as mog wobl SNaimonibes gemerft tyaben, ber in

feinem ©efefeescober,
3
) nid)t obige Antwort aus bem Sifre, fonbern biefelbe in

anberer gajfung erteilt: „@egen obigeß ©ebot oerflöfet man, wenn bie neuen

©efefce als Sa)riftgefefee, als ©efefce ber Xhorn, ausgegeben werben, bagegen

wirb nid)t gegen baSfelbe oerftojien, menn bie neuen ©efefce als rabbinifäe Vhi-

orbnungen bejei^net werten, bie als Xfjoragefefce gar nidjt gelten foflen." »bra(mm
ben $aoib, SHabeb, ber über biefe Angabe »on SHaimonibes, roeil fie nia)t wörtlich,

obige talmubifej&e ift, ftdr> ereifert, fjat i^n niebt oerftanben; er miß burd) feine

Slntmort Die talmubifdje Angabe ergänzen.
4

) hiermit märe aud> bie Ausgleichung

biefes Verbotes mit einer anbem iljm roiberforcebenbeu ©efefceSftefle oon bei

Befugnis bes Dbergerictjts (f. b. 8.) unb bem gebotenen ©eljorfam gegen bas=

felbe in aBen feinen ©efefcesbeftimmungen unb 3tnorbnungen gegeben, ba biefelben,

wenn fie neu fmb, nur als rabbinifdje gelten foBen unb uiä)t als eäjriftgefcfce

bezeichnet werben. 9lur bie S&efugniS bes Dbergerid&ts, audj ©efefce aufouljeben,

wie ber Xalmub biefe i hm jn er rennt, mooon baS foätere Sonebrion t hatfadjl id>

©ebraud) gern ad; t t)at (f. 2lufl;ebung beS ©efefceS)/ läßt fi$ nidit gan) m\t obigem

©ebot, niefct baS ©efefe ju minbern, oeteinbaren. 2)enn bejie^t ftib basfelbe and)

nur auf bie ftorm ber ©efe^esoofljiet)ung, nia)t bie $orfa)rift bcrfelben §u min*

bern, fo ift bo$ bie Winberung b. lj. bie 8luf^ebung bes ganzen ©efe^es rt^erlic^

andi oerboten. Sud) bies mag webl ber ©runb oon ^aimonibes gewefen fein,

bafc er an brei (Steilen obiges Verbot oon Weitung ober Winberung bes ©e-

fefees als üdj auf ben ^ßropbeten beueljenb erflärt. 92ur ber ^ropljf t barf nid)

t

auf bie Vorgabe oon empfangenen Offenbarungen ein ©efe$ aufgeben ober ein

neue« ^injufugen, aber baS ßoflegium ber ©efe^eSle^rer barf nadj feiner ©e^
fe^esausleguug unb gewonnenen einftdjt jur 9){eljrung ober 9)(inbeiung ber ©e=

fe^e fajreiten. Söir fmb in bem Slrtifel M31uf&ebung bes ©efe^es" biefer erftä^

rung bes 9)taimonibeS beigetreten unb glauben bas 9{ia;tige getroffen ju Itaben.

Weiteres fie^e: „Suf^ebung beS ©efefceS" unb „3)iSpenfation oom ©efe^e"

•) ©itbc: w aHünbli*eS ®eiefe" unb „Srabition". ') sifi-o ju Kocli § 82. »cral. Ui<nn
sJ)Jenad)ot^ ®. 38a. übfr 3isitb, • ©onl)«brin 6.88K flberJffilo; Succn €. »4 b. über fcutob;

RomIi liahcliana 28 1». über ben ^riefterfeßen. ba& man nidjt« biiigufftflfii unb uidji* bobei min.
bern barf. >) Moimonkks h. nmnirim Ülbf*. 2. 9. «) «ergl. ()ter&U MaimookI«« SHer hamk-
voth 313. 314. SRadjnwnibeS bafelbft unb tn feinem Kommentar ?u pnm*l 2.
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€ bergend) r, &mm p ra; «d^ece Md)terbe|)orbe, rid)terlid)e Ober*

beljörbe in ^iUä|tina wäljrenb befi erfteu uub jweitcn jübifcbeu 6taatolebend
ber die eingelegten :)ud>iei im VuuDe unteigeuvbnet roareit, uub oon ber fte ftd)

in ilnten uubefaunten JHeajtßfäflen oöet bei einer 2)ioergenj iljver Meinungen
im 3ftd)tcreoUegium x'üip'djlu^ Belehrung uub (Sutfd)eibung ijolen füllen. 1. £tn*
fefcung, (i^aratter uub Söebeutung. 3)ie ©djriftftelle, welche oom Obere

geriet fprid;t, beffen Csinfefeung uub fggijtoij oorauflfe&t, lautet: „ihienu bir

eine ^He^tdfad^c unbefannt wirb, ju entfärben jmifcfcen ÜJlut uub »tut, anifd^eii

Jtedjt uub :)(ed)t, }wifa)ert Sa)aben unb 3d;aDou, bei Streitfällen in beinen

Tt;oren, fo nmdje Did; auf unb $ü)c au ben Ort, ben ber £wige, oem (üott,

erwählen wirb. Öegieb bia) ju ben ^riefteru, ben Zeniten ober jum :Hia)ter,

ber in biefen Xagen fein wirb, frage fie, unb fic werben bir bie 3aa> be$

iHed)tö jagen, ^anble na<^ ber &ntja)eibung, bic fie bir »erfünben, oon bem
Orte, ben ber Gwige erwäblen wirb, unb beobachte au tljun gang wie fte bia)

lehren werben."
') 2>enuiad) f ü Ute biefefi Obergeria)t fein (ikrict) totjof im «inne

einer tjüljeven 3n|1aii| für bie 9ie$t judjenben Parteien fein, fonbern nur eine

bösere Suftitution für bie iKidjter, wo fie ftd) tu fa)ioierigen Wedjtöfäueu 'Hat,

ÄuffdjluB unb @ntf<beibung iiolen motten. ftür bie rid)terlid)e Iljätigfeit bei

ben Israeliten in ber stifte, bie Dioieo erft felbft oolljog, würben fpater, aU
ibm btefelbe ju ferner warb, auf ben Mat Sitbro* Nidder über 1000, 100 unb 10

eingefefct unter bem Jüorbe^alt, bafe fic jebe größere
s
Jte$tdfaä)e, bie iljueu §u

1 di io er wirft, Mo fco jur Gntfdjetbung vorlegen follen. Cime andere Anordnung
war für bie Israeliten naa) Ujmu t£iuauge in tyaläftiua. £a follten iHid)tec

für jebe <5tabt unb jebe Crtfdjaft eingefefet werben, bie unter einem Obergeridjt

am Orte Oed $eiügtumö flehen, bem fte bie jdpiucrcu 6aa)en, wo Urnen ber

töcduö|>rudj unbefannt ift, jur ßntfdjeibuug oorjubriugen Ijaben. ©o trat bae

Obergertdjt an bie Stelle 3Rofi«, baft für |ia) gleid) ii;m bie <£ntfd)cibung über

wichtige !Hett)tafäUe in JÄnfprud) nalnn, mobuia) bie
N
Jiea) töpflege, fowic bie We

je&edprarjs überhaupt oor jeder Stodung unb Unauöreia)barfett bewahrt blieben

unb ben wrfdnebenen ^eugeitaltungen ber ;Jeits uub Ortfioerbältuiffe, roeldjc

neue, im Stbvtftgefe^ mdjt uorgefebene SRed)t$fälie beroorrufen, oollftänbig !)iea):

nuug getragen werben tonnte. Seme 3 adje war co, mitteilt Interpretation bes

<S<brtftgefe&ea unb erhaltener Xrabitioneu bariu aufl^ubelfen, ßutfdjejbuugen *u

treffen, Änotbnungeu b«oorjurufcu unb sKlles in lebenbigem glujj $ü erhalten.

IKu :)ied)t würbe ba^er baö im )weüeit jübifa)en 6tat*leben unb nad) bemfelben

unter bem tarnen „©onebrion" beftauoene Obergcüdjt bie iüJurael ober ber

Pöbelt be» münblta)en tekfe^eö gehalten.*) Ii. ^ujauuuenfeftung besfelben.

lieber bie 3ufammeufe|}ung beofelbeu ijeijjt es tu ber oben jitirlen (^efefte6|telle

5. Wl. 17. 9.: „Unb begieb bia) }u ben ^riefteru, £euiten unb ju bem ^ic^ter,

wela)er in biefen Xagen fein wirb." Ift) werbeu bicr brei v4icr)önlid) feiten an=

gegeben, bie aum Dbergendjt geboren: „bie ^iciefter, ßeotten unb ber jeitlitye

^ia)tev." Iieie ^iluffaffung ift bie ältere, wela)e noaj bie talmubifcbe 6d)rift

6ifra pn jitirten otelle i;a t, ber aud) ^iaimauibco ') gefolgt ift. &ine jüngere

ift bie ber Xarguinim ') uub ber sBibelcommeutare uou ^tafa)t, ^bn (Tora u. a. m.,

wetd)e bie ^Benennung „iieoiten", D'";", alö ^Ippofition ju „^rieftern", ffero,

erflärt unb in biefer öefefeesftelle nur a^ei
s
J>erföuüa)leiten angegeben ftitbet:

5. 3». 17. 8-
») jüiaimouibc* Jüorreöe feinem iülijdjnacommcHtar £«atm uuJ>

o. a. O. @icb< »äKünblidje« «efefe".
J
) HiloLoih Sanliwlrin II. I. w« r.^:

D^iKllÖ*^ D*^3 D*ir»3 *) So i» Oufclo^ jur Stelle ^-»'i H^HS r*i? TT N":*"» r"C"*

ixuUidjer im ^jeuöo 3w.atban "np ö2^3)fll K^na r^i ©beufo in Äaf<bi jur Steile o*;ron

10*
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^riefter, fcoitifd^c, unb Md)ter. ©ine ©tüfce ftitbet biefe jroeite auffaffung in

SSer« 12. bafetbft: „Unb bei-
sUlann, bcr niajt bört auf bcit ^riefter ober auf ben

Nieter", roo loieber nur ^riefter unb 9tiä)ter, aber nidjt „i'eoiten" genannt
werben; ferner in 5. 9K. 21. 5., roo bie „^riefter" mit ber nähern 93ejeid)nung

„ber ©ölme £eoiö", *f> "32, oortommen, unb in 5. 9H. 33. 8., roo e« gleuf

oben „bie Sßriefter, bie Stauten" trf&T\ D^ror. Reifet, »efanntlia) roar ber

Seruf be« ^riefier« neben feinem 2>ienfi im Heiligtum, boö ©efefc ju lebren

unb 31t beroadpen
;

') er foll, Reifet c«, untertreiben a»ifa)en „heilig unb un^eilig"

unb „Tetn unb unreinV) „feine Sippen foHen Srtenntni« 6eroaf>ren, benn fce&re,

Xl>ora, »erlangen fte an« feinem fhmbe."*) Sie finb e« ferner, bie neben ben

Seltenen bie ridjterli<$en STmtdfunftionen oerridfoten, na<$ ifjrem au«fprnd) fofl

jeber ©trett unb über jeben Stäben entfd&ieben werben. 4
) ©omit ift ber ^riefter,

fco&epriefler, bie erfte ^erfÖnlia)feit im Dbergerid&t; als jroette roirb „ber 9?ia)ter

in biefen Sagen" bejei^net. 2Ben man unter „Walter", ©a)offi, ju oerfteben

f>abe, barflber bioergiren ebenfalls bie Meinungen ber ®efefoe«au«leger. ©in

Se&rer im 2. 3aljrl>., 3t. ©liefer ben Safob, oerfte&t unttr „9?i#ter" ben.jebe*--

maligen ftönig naä) ©pr. ©al. 29. 4.: „ber Äönig erhält ba« £anb burd) &c--

nä)t", 5
) bagegen bejiefjt ein 3lnberer biefen au«bruo? nur auf ben roirflid^en

9tia)ter priefterlid&er ober nia)tpriefterlu$er Äbfunft.*) tiefer 9ri<&ter oertrat,

roie fd&on oben erroäjint, SHoft« ©teile, ba au$ bie Stifter „©efefcgeber"

o-ppTro,') geifern, ein Harne, ber aua) SRofe« beigelegt rourbO Db biete«

DDergeriä^t nur au« biefen jroei Ätaffen, ber ber ^riefier unb be« Sltdjter«, befreien

fo0te, ober noer) anbere ^erfdnlidjfeiten bemfelben nnjugebören haben, roie bie«

t|atfä$lt$ beim ©gnebrion geroefen, ober gar für baftfetbe aua) ein Staub
allein, ber ber ^riefter ober be« Walter«, au«reid&en fonnte, barflber fcat bie

oben jitirte ©efe&e«fielle leine beutliä> Angabe. ftafl roaren roir jur annähme
be« Scfcteren geneigt, ba e« bafelbft SS. 12. „ober auf ben 9*ü$ter", DPWTl :s«

Reifet, alfo entroeber ber ^rtefier ober ber Hilter; au$ in ben fpÄtercn ©e*

fa)id)t«epoä)en roar e« immer nur Giner, ber ba« Obcrgeridjt bilbete, fo ber

^riefter ©Ii, bie oerfdjicbenen ©<$ofetitn, ©amuel, bie Äönige ©aul, iaoib,

©alomo u. a. m. 2Bir müjjten barnaaj ba« 1 am anfange be« üDiicn „unb
ju bem ^lid)ter" als i conversivum in ber ©ebeutung oon „ober": „ober ju

bem ÜHi^tcr in biefer 3eit" nehmen $>o<$ föeint aud& gegen biefe annähme
bie ©teile in 5. SR. 19. 17; 21. 11. 1». au fpreajen, roo oon einem au« ^rieftem

Unb einem 9tid)ter jufammengefefcten Dbergerify berietet wirb, ^ebenfad« bleibt

e« jroeifelfjaf*/ ob bie in ben 9fld>ern ber 9)io)ter unb Samuel angegebene

9tia)tertfjätigfeit oon ben $id>tern, Samuel, ©aul, 2)aotb u. a. m. mit 3ujiefntng

ber aelteften geroefen fei. iie Xrabition behauptet bie« unb betrautet ba« fpä*

tere ©onebrion al« eine ftortfefcung biefe« Dbergeriöjt«. SBir bflrfen biefe S3e=

^auptung ntdf^t unberfltfria^tiat laffen, ba nao> bem Xobe 3Rofi« ber ^rieflet

eieafar unb 3ofua bie Oberbe^drbe, ba« Obergerio^t, bilbeten, unb bodj (efen

roir, bafo bie Serteilung be« eroberten Sanbe« burcö ben ^ rieft er iSlcafnr, ben

anfü^rer ^ofua unb bie ©tamm^öupter ber ^«raeliten gefd>ab;'2 e« roaren

bemna^ auä) anbere ^erfönliä)feiten im Dbergert^t. ®an| im ©inne biefer

Xrabition i^ aud& ber Seri^t in 2. €l)r. 19. 8—12. oon ber fcinfefcung eine«

Dbergeria)t« in ^erufalem buraj ben iRönig ^ofapbot, befle^enb au« ben ^rieftera,

fieoiten unb ben gamilienljäuptern, an beffen ©pifee ber $rief!er afaria unb

') 5. SR. 17. 19.: 18. 1.; 21. 5. ; 84. 8.; 27. 9. ; 81. 9. ») ©je*. 44. 23. 8. 9R. 10. 11.;

5. 91. 38. 10. Sergl. 3«tmio 12. 8.; 18. 8.; 22. 26.; ftje^icl 7. 26. ») Waleadji 2. 7.

«) 5. SR. 21. y>D Jon m HTT Drix »> 6- 3W- 19. 17.; tofea 5. 1.; m<ba
8. 11. •) Jebomoth 49b. •) StA* jur ©ttU«. ») 8H#er 5. 9. 14. •) 6. SR. 88. 21.

•) 3*>roa 4. 1. 2.
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ber ftürft au« bem #aufe $uba, ©adjaria, ftonben. ffiir Ratten alfo Ijier: ^riefter,

Kotten unb ^snieliteu al« bie ©lieber be« C bergend) ts; aber biefer SJeridjt

wirb, ba ber (Styronifl im 9ufange be« 2. ^atjrljunbertfl ber feleucibif^en Äera

gelebt l)aben fo&V) jur 3eit, al« ba« ©unebrion föon befianb, nid^t al« ©off-

gültig angenommen. 25er Gf>ronift fann ba« Dbergeridjt na$ bem befle&enben

Snucbrion gejeid&net fjaben. <S« fef)lt baljer nodf) immer ber &ifiorifdje Seweifi

für bie 3urüiffü|rung bed ©unebrion« auf ba« Dbergeridjt im 5. 33. SR. 17.

Sie bem audj fein mag, fo tfi e« gewiß, baft nidjt biefe ©efe&efifielle in 5. 9W. 17.

dkm, fonbern aua) bie oun 4 iW. 11. 24 - 27. von ber (SonfHtuirung be«

^eltefiencoQegiumö von 7ü $ttatra, fowie bie in 2. 3R. 19. 26. bed Sßorbc^alt«,

bafc bie 3lia>ler jebe fernere ©a$e SRofe« jur @ntf<$eibung ©erlegen fotten,

bie gefefclia> «oft« für ba« ©nnebrion gemefen. Db e« jeboefc gere^tfertigt

war, baft beffen ©lieber nur au« bem ©tanbe ber ©ele&rten, wenn unter i&nen

lein $riefter mar, gemäht mürben, barüber belehrt uns bie Xrabition; fte weift

auf bie 70 Bcltefien unter 3Rofe« &in, bie nur gftraeHten unb feine ^riefter

roaren, ferner auf ben 8u«bru<f „©djofet", ÜHtdjter, in obiger ®efefce«fielle al«

Gollectioum für mehrere 9fid)ter »nb auf ba« i am Anfange oon oc^«n ?m
„unb ju bem 9iid&ter

M
, ba« nüfct „unb Ä

, fonbern „ober" bebeuten foll, b.

entroeber „^riefter" ober „Stifter" foHen ba« Dbergeritfct bilben, bafcer au$
3«raeliten allein o&ne ^riefter ein gefefcmäfeige« Dbergeridjt, ©nnebrion, bilben

tonnen. III. Aufgabe, 9Had&t, Sefugni« unb ©efiorfam. $ie Aufgabe

be« Dbergeri$t« war, wie fa)on oben angegeben, ben Midfjtmt in wichtigen, if>nen

unbefannten 9tedjt«fäflen unb wo fte in ibren ©ntfdfjeibungen geteilter Weinung
waren unb *u feinem ®eri$t«furud> gelangen tonnten, 33eleljrung unb (SntfdjeU

bung ju erteilen. SBie SRofefi bei ber Ginfefeung oon Stiftern ftdj oorbe^ielt:

„unb jebe grofte, fdjroere ©adjc bringet mirV) fo follten bie eingefefoten Stifter

in ben 3 tobten unb Drtfd&afteu $aläftina« bem Dbergeri<$t am §et(igtume, ba«

au bie ©teile sJRofi« trat, jeben fa)wierigen ©eiefce«* unb 9ted)t«fatt jur Gnt-

fdjeibung vorbringen. §n fa oben jitirten ©efefeeöftellc werben als Beifpiele

brei ©efefceftfälle genannt: 1. $wifa>n 33lut unb S3lut; 2. jwifä^en 9te$t unb
We$t; 3. awifcfcen ©djnben unb ©ajaben. 3n ber Srflftrung biefer angeführten

brei ©efe&esfätte waren bie 2tuffaf|ungen ber Sibelcommentatoren oerfajieben. $ie
Xrabition begießt: „jmifd)en ölut unb 99lut" auf bie oerfdjiebenen, in ben
s
Jleinl}eit«geie|jcu angegebenen ölutarten; 3

) „jwifd^en 5Redr)t unb 9tcä)t" auf bie

Giuils unb (Sriminalreiijtöfälle;
4

) „jmifajen ©d^aben unb ©dfjaben" auf bie 3lu«-

fa^fajäbeu an s
J)lenfd>en, Äleibern unb ^dufem.

1

*) ßieroon weisen bie ©ibel=

erfltirer im sDiittelalter ab. ©a)on JRafJi ijat nid^t ganj bie trabitioneffe 9luf-

faffung, ebenfo nia)t 9taa)manibe« in feinem Kommentar jur obigen ©teile,

öolfiftnbig gebrod^en jeboa) mit berfelben ßat erfi 2lbra^am %bn ©öra jur ©tette;

er erflärt: „umif^en ©lut unb Slut" auf bie (Sriminalfälle, wo man fa^wanft,

ob ber Totftt)lag oorfd^lid^ ober unoorfäfclidj gewefen; „gwifd&en ?Red^t unb

jKcdft" auf ben 3 rocifc^ ttU f mejfen ©eite ba« ^ed^t jweier ©treitenben fei;

„jioifdjeu 3a)abcn unb Sdjaben" auf bie Ungewi^eit bei förperliäVr sBJiB^anb-

lung. 2(uffattenb ift es, baft ßier alle brei gäUe au« bem ©ebiete be« 5Reä)ts

aHetn iinb, bagegen bie ©efefce be« Äultuö gar uidr)t berührt werben. (Sinleua^;

tenber |a)eint es, wenn man: „groifajen SBlnt unb 5Blut" auf bie 3rcei ffl *n
(Srtminalfällen, /fj)wif4cu >Hcdf)t unb 9ted)t" auf bie im (Sioilred^t unb „jmifdjcn

3ttjaben unb Stäben" auf bie bei ben 2iu«fafefd&äben, ben äultuögefefccn, erflärt,

') 3uni. QJoUe#bicnftlld)c ^ortragf ©. 82. «) 6. SR. 1. 17. ; 2. Tl. 18. 22. *) Ranhpdrin

e. «7 m. unh sifro iiirSteffe r,"C^ C"C rt2^T QT2 m: DT VZ 4
) bafetbftmm ^Tt V2
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ISO uoergennir,

bo ftdj aUbfiim biefe eingaben auf bie Grimma!*, ßioit* unb Äultuö^efcfee, ade

Xetle be« ©efefre«, erflrrdTtett. $>er jroeite ®egeuftanb, ber hier in 39etrad)t

fommt, erörtert: 3)ieSWadMunb bieSefugni« be« Obergeridjt« unb ben
®ef)orfam gegen baftfelbe. $a« Sd&riftgefefc l)at barftbet: „unb frage, unb

fte »erben bir bie ©ntfcfyeibung be« 3Red&t« fagen. £bue nadj bem ffasfprud)

be« Urteil«, ben fte bir oerfünben, oon biefem Drte, ben ber (Ewige erwägen
wirb, beobadjte äu oofläiefjen, ganj wie fte bidj teuren werben. 9ladj ber

(SntfaVibung ber ßeljre, bie fte bir anweifen, unb nadj bem 9ledjte, ba« fte bir

fagen, banble, weid&e nid)t oon ber Sadje, bie fie bir ©erfünben, weber red?t«

norfi linf«. Unb ber Wann, ber e* mutwillig unternimmt, nid^t bem ^riefler,

ber bafelbft ben SMenft uor bem (Swigen, beinern ©ort l>at, ober bem 5Rict)ter au
ger)or<$en, t)at ben £ob »erftbutbet; föaff« ba« $öfe au« 3«rael weg." Kaa)

bemfelben befielen bie 9ta$t unb bir 33efugni« be« Dbergeri$t« barin, äber

Wfcr)t«s unb @efefee«fragen oon Seiten ber 9tidjter ÖTttfdjeibnngen ju treffen, bie

obne (Sinfprud) unb Xenberung als ©cfefc angenommen unb ooflaogen werben

muffen. ß« ift bebingnng«lofer ©eljorfam, ber t)ter auf bie ©ntfdjeibung be«

Dbergeriö)t« bei 8nbror)ung ber 2obe«ftrafe oon ben sJhd)tern geforbert wirb.

Db biefe« aud) bann Geltung r)abe, wenn biefe ©ntfdjetbung gegen ein S#rift=

gefefc oerfiöftt? $iefe ftrage würbe oon ben ($efefre«ler)rern im talmubifc&en

Säjrifthtm aufgeworfen unb beantwortet, dreimal wirb gemannt, ©efjorfam

bem &u«fpru$ be« Dbergerid)t« ju leiften, ') julefet mit bem 9la$brudf : „SBetdje

nid)t oon ber SaaV, bie fte bir oerfünben, weber nad> iHedjt« nodfr nad) Sinf«."

3n 93ejug barauf wirb gelehrt: „SBenn fie au<$ bir fagen auf ,,„red&t«"", e«

ift „„linfe"", unb auf „„linf«"", e« ifl ,,„reä)t«"", ge$ora> ifmen'V) ober:

„2Benn e« bir au$ ftfetnt, bafj i&r „„reajt«"" linf« unb it)r „„linf«"" r«f}t«

fei, folge tynen."
3
) SBeiter bemerfen fte: „€« Reifet: „„unb begieb bidj ju ben

^rieftern, ben Seoiten unb aum Stifter, ber in Deinen iagen fein wirb"", aber

foffte e« bir benn in ben Sinn fommen, ber 9)Jeitfcr) werbe einen 9lid)ter aufs

fuaVn, ber ni$t in feinen 'Tagen lebt, woju biefe Sejciä^nung? $iefelbe giebt

an, baf? bu nur auf ben Wärter beiner iage $u fjören &aft, unb fprid) ni$t,

bafe frühere Räten b. Ij. bie früheren Stifter beffer waren!" 4

) ferner: „2Barum
würben bie tarnen ber oon 3Hofe« geweiften »elteften (4. 3». 11. 16. 17.) ni$t

angegeben? 3)amtt ju jeber 3eit bie brei 3Kfinner, bie ba« ®erid)t«coffegium

bilben, gteidj benen be« ®eri#töcotIegium8 oon Wofe« gehalten werben",*) ober

beutliäxr: „bafj bu nicr)t fageft, biefer 9lid)ter gleist 5)tofe« unb Ä^aron, jener

bem ÜRabab unb 9lbi&u, ein britter bem (Slbab unb Webob;"*) femer: „(5* ift

;Vrubaal in feiner 3eit wie 9Rofe« in feiner 3eit; 8eban in feiner ^eit wie

9lbaron in feiner 3eit; SVp^ta in fetner ^eit wie Samuel in feiner 3eit." T
)

2luöbrürfliä^ wirb auf einer anbern Stelle au«gefproa^en, ba§ man bem Ober«

geriete (Befjorfam nu leiften habt, and» wenn man eine Xrabition bAtte, bie

gegen bie (Srflärung unb (SntfäVibung be« DOergeria)t« fpred^en fottte.") ifyat:

fää^lid^ gefd^ab e«, baft ber ^atriarcfj 31. ©amliel II. als Storfifcenber be« ©nn*
ebrion« ben ($efefee«lef>rer ;lofua, ber ftd^ feinem 9lu«fprud>e in Setreff

ber 9?eumonb«bejitmntung nia^t fügen wollte, jum ®e^orfam aufforberte. tiefer

•) 5. 8». J7. 10. 11. >) 2ttibr<if(b Jiim ^oljlb. ffap. 1. 2. «nr.to yrr -7 'masmo TO*
»iriTD ^7"! **8TOTD- ©benfo in 9>lofd)t ju5. 17. 11. *) fifn* ju btefcr ©teHe

onb Tcrc xmic "pr hr- "par av.ic bmo tto *> Rw^,,

rciW; eontfo «n sifre m. ») bafrlbft br yn r*z ^T»a?ffi ^d» Több
nto« 5« in on. ") bofdbit pr.xi r.rips ^rs b-w •toh-' xr«. T

) bafeibft

pn»3 *^T3 1"C m-lll r.w^^: Wis ") f«nh«lriu ®. 88a unb h.
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mar barftber anfangs f)ödf)ft ungehalten. Da madjte ifm 91. Slfiba, fein $e\U

genojfe, auf bie £rabition«beftimmung aufmerffam, ba§ man ft$ bem ^cfdiluffe

be« Cbergerid&tfi in jebem gaHc, au# wenn berfelbe auf Irrtum berufen foflte,

ju fügen tjabe; et Ijörte ir)n an, überroanb fidf) unb fügte ft<|. 2>iefe Xrabition«*

beftimmung, bie er an ba« in 3. 3JI. 2. 4. 37. breimal oorfommenbe 2Bort „fic"

ür**, otham, ba« er mit SBeglaffung be« 1 als dt«, athem „itjr" la«, an*

htüpfte, lautete: „£a« ftnb bie ftefie, fieilige SBerfünbigung, bie i&r oerfunben

fallet an iljren 3^*^*, w i&r", b. \). t
wenn it>r eudfo wiffentli$ ober unroiffentlid)

geirrt, ober burä) Rubere irre geführt würbet, in allen fallen fott man bem
Dbergeriäjt ©efjorfam leifien.') 9lid)t minber frreng ging biefer $atriard& gegen

feinen eigenen Sd&roager, 91 ©liefer, oor, al« biefer gegen b'en 2nef>r$eit«befd)lu6

bei feiner ©efefce«angabe befjarrte unb ben ©efjorfam uerroeigert hatte. 6r oer*

hängte über il;n ben Sann. $a<$ biefen 2ef>ren unb Vorgängen mar ba* Obers

geriet ober ba* fpätere Sunebrion berechtigt, auef) ßntfd&eibungen unb Jfoorb*

uungen $u treffen, bie gegen ben äBortintyalt be« ©efefce* oerftofeen ober c* gar

aufbeben. $>od& fdjeint bagegen eine Sorait^a in 3eruf$almi fcorajoty 1. 1. ju

fpredjen, bie jur ©rflärung be« BuÄfprud&e« ber 3J?ifä^na bofelbjl jitirt roirb,

bajj ein ©eleljrter, ber nad) ber ©ntfä^eibung be« Cbergerid&t« gegen feine eigene

Uebevjeugung etroas Verbotenes genoffen, ein Sd&ulbopfer $u bringen |at:

„IKeinu bu, menn fie bir auf rechts linffl unb auf linfö red&t« fagen, bafe bu

)u gef>or$en tjabeft, barum Reifst cö 5. 3Ji. 28. 14.: „Unb roeid&e niä)t oon allen

Sachen, bie ia) eu$ befehle, roeber redete nodfi linfö naapjugeben, roä." 2
)

(Sbcnfo roerben in ber ©emara $orajot& ©. 2 b. ju obigem 2Rtfd&naau*fprucl>

fladjroeife in ber Sd&rift aufgefuajt, wenn aua> nid&t bie im Serufd&almi gitirte

33oraitr)a ermähnt roirb. eine fiöfung biefe« föeinbaren 2Biberfpruc&efl rourbe

oicl f od) uetfudjt.*) 2Bir glauben oor etilen barauf aufmerffam ma$en ju muffen,

bafe bie Seftimmung in ber 9Hif$na ftorajotl) 1. 1. ben $aK jur Söafi« rjat,

roo ba« Dbergeridfot feine gegebene ©ntfdjeibung al« irrig einfielt unb bereut,

bagegen ftnb obige talmubifd^e ©teilen, bie unbebingten ©e^orfam gegen ba«

Dbergeric&t jur ^ffiä^t madjen, aud) roenn beffen ©ntfd&eibungen gegen ba« ©efefc

fein feilten, in ben fallen, roo ba« Dbergeridjt bei feinen Sufifprüd&en ber)arrt

unb biefelben nid)l al« irrig bejeidjnet unb bereut. 2lud) SRaimonibe« in $tl*

d)ot() Sajiggotl) 2tbfdm. 12. 1. bezeichnet bie obige ^tifapnabefiimmung oon $o=

rajotl) 1. 1.: „28enn ba« C bergend^ t fidi in ber (Sntfdjeibung geirrt unb Ver-

botene« erlaubt §at — , aber barauf Unit betannt rourbe, bafc eft [id> geirrt bat,

foll biefe« Cbergeriä^t ein Sünbopfer bringen." *)
s)le^men roir biefe Verfeme*

benbeit ber ^älle bei biefen fidt) f^einbar roiberfpreä^enben SteUen an, fo ift ber

SBiberfpru^ jroifäyn i|nen geboben. ^)em Dbergerid^t f>at man bebingung«lo«

ju gebord^en unb feine Gntfa^eibungcu unb Slnorbnungen in jeber ©eftalt unb

gorm, aud) in ben Raffen, roenn fie fä^einbar gegen ba« ©efe^ oerfto&en foDten,

al« ©efe^ an^ufe^en. So fjat
sJ)taimonibes in feinem ©efefce«eober. $ab .^adja*

fafa ^. •aWamrim 9lbfdr>n. 1. 1.: H 2)a« Dbergerid)t in ^erufalem roar bie 3Burjel

be* mflnbU^en ©efefce«, beffen JRänner ftnb bie ©äulen ber entfd^eibung, oon

* 1_ * I L
*) Jrru.v-hahm Honijoth 1. 1. ^S'ja'O „7^ -X^Q'CD 5" "T^ ^TOiT DM
•jp y& Jon« "b rvmnü ra'Eci j,^'' rü ?*r or.b pacr v^" xt/o:

^S"3'C X^no ^K'O'C- -^tefe ^icr jttirtc SibelftcBc ift au8 5. 9t 28. 14., aber iti$t an*

iW. 17. lt., tt»ic .öojmann in feiner fotift auflfüljrHdjen i'Joitoarnrfiif „Ob'rflericfct* 3. 9.

bölt unb ratio* mit bem Birten Sorte nJA ^ *) «««füprtidie» bat tarftbec ^ofoidnn

„£)bcrßerid)t- 6. 10-11. ^ergl. r», :,joth, Misoh,«t IWah S.3-6. *) bafe'bft -D -rrx-
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benen ©efefe imb <Hedjt für gan* 3«rael au«geljen —, unb 3*ber, ber 011 SRofe« itnb

feine 3#ora glaubt, bat bie ^fttdjt, bie $rajri« be« ©efefee« auf bereu §Iuöfprüd&c

*u ftüfcen unb barnadj einjurid&ten. 2Ber belegen Rubelt, übertritt ba* bibliftfa

Verbot: „unb wei$e ni<$t t>on jeber Sadje, bie fte bir nerfünben, weber na<$ redjt«

nodj linf«." S)ie au« 3eruf$titini oben jitirte SSoraitba mufe bemnad) al« apotnjpb

betrautet werben, oieffeid&t ein ©infdjiebfel von ben Äaräem, ba biefelbe weber bei

9)?atmouibe« noa) bei 9Jadmtanibe« eine ©erüeffiebtigung fxnbet. 3Re$reret barüber

bitten n)ir nodb nadjjmlefen M 9Raimonibe«, 2lbfäy 2. 4." unb bei un« bie Ärttfel

„^abbinidmu«", ,,©efe&e«auf(>ebung\ „Jortbauer be« ©cfe&e«" unb „Spnebrion*.

III. Ort, St* be* Obergericbt«, ©ef<&icbtlia)e«. 2>er ©i* be« Obergericbte

fott naä) bet Erabition neben beut fcentralbetligtum, fpftter neben bem Tempel

in Serufalem fein.
1

) $er SBortlaut be« ©d&riftgefefee« barüber ift: „9Ra$e bi(&

auf unb begieb bi$ an ben Ort, ben ber ßmige bein ©ott erroäfjten wirb/' *)

2ludj in ber SBüfie fyelt 9Rofe« am Eingänge be« ©tift«jje(te« ©eridjtsfifcung,

wobin oft bie ©emeinbe gerufen mürbe. 3
) (Sine ftolge Neroon war, ba§ bie

Tobe«frrafe gegen ben Verweigerer be« ©efjorfam« gegen bie (Sntfd&eibung be«

Obergeridjt« nidjt erfolgen fonnte, wenn ba«felbe feine ©jungen ntdjt neben

bem Üentral&etligtum abgebalten fiatte.*) Ueber bie ©efdjid&te biefe« Obergertcbt«

finb bie Seriäjte febr lüdenbaft unb fpärltä). @ine förmltd&e Giufefcung be«

Dbergeridjt« wirb erft in 2. <£bt. 19. 4—11. erwflbnt, bie auf 2lnorbnung be«

Äöntg« ^ofapbat vorgenommen würbe. 2)odj wirb bie gefäid&tlidje ©laubwür*
bigfeit biefer einigen 9lott3 feljr bezweifelt. 3>od& wie bem audj fei, c« er*

jagten un« mehrere Verträte in ben 99flä)ern 3°fu<|/ Dcr Stöajter, Samuel unb
ber Äöuige, baft e« balb SJrieftcr, balb bie jeirigen Siebter unb bie flonige waren,

an bie man ftaj um ©ntfdjeibungen in widrigen ©adjeu wanbte, unb bie fo

tfjatfädjliä? ba« Obergeridjt bilbeten. ©o waren e« (Sleafar, ber ^riefler, unb

ftofua, weldje bie ÖanbeSoerteilung Äanaan« pornabmen, $ofua, ber mit ben

©ibeoniten ba« Vünbnift fdjlofi u. a. m.; bie Stelteflen unb bie 3ttd)ter nadj

ibnen, bie bie Ijöfieren Wcbterfunftionen ausübten, pou benen wir befonber« ben

^riefter (Sli, ben $ropf>eten Samuel Ijeroorbeben. Von ben Königen waren e«

©aul, 2)aoib, ©alomo u.a.m., bie Steäjt fpra^en. (Sine ©rmeiterunq be«

Dbergeridjtö war bie Vilbung ber großen Snnobc unter (SSra bi« jur ©urer*

berrfdjaft über ^aläüina, fowie fpäter bie (Sonftituirung be« Spnebrion«, wo=
rüber wir auf bie Mrtifel „©rofte ©nnobe" unb „Spnebrion" perweifen. Sd^lie§s

lia) wäre f)'wc nod5 über bie S9efugni§ be$ Dbergeri(5t«, ^nftitutionen ^eroors

üurufen, neue ©efetjeftbejrimmungen, „3ftune" ober „^or^ut", Vorbeugung be«

©efefeeö ju treffen, ju fpretben, wa« wir jebod& fdjon in ben Slrtifeln „Sinben
unb ßdfen", „Verbieten unb Urlauben'', ,,3tabluni«mu«" auSfü^rlia) be^anbelt

^aben uub bier nidjt wieber^oTen wollen.

Cffenbarutt^ r^ips-i, grieä^ifcö rptivfotDots, ouä) ännyAh»jHq
t Iateinifdj

manefestatio, boeb aud^ revMatio; Offenbarung ©otte«, nraib I.

9lame, 33ebeutung unb Sejeia^nung. 3)er sJlame „Offenbarung ©otte«* im
Sinne oon „fieb funbgeben* unb „mitteilen" fommt in bem fiebräifdjen biblifä)en

S^rifttum nicr)t oor; e« giebt feinen abäquaten 3lu«bnt(f bafür in bem biblifö^en

jpebräi«mu«. $ie Benennungen: mareh, n»-««, ©rfäjeinung, SJifton,*) machseh,
nrm3, Sa^au, 7

) unb cbason, ^th, ©enäjt, Sciffagung, ") bejeidbnen mebr ba«

•) Merhilui %u 2 Wl. 21. *) 5. SM. 17. ft, ebenfo in $cr8 10. bafefbft. ») 4. 2R. 15. 33.

;

27. 2. ) Mi^hna Sanhcdrin Ii. 3. •) ftranfcf, («cricbtlicf|cr S3ctnfti« 6. 6K. faqt boräber:

„t)cr ff^rnnift giebt tu jiemlidj beutlicftcn Untriffc« bn« 9?ilb bc« funleni flroftf« ©önrbrtoi:«,

bo er in ^«rnfalem einen oberften (SfridfttSftof au3 $ricftcrn, ßeuifen unb ^amtlienMuptern
mit einem $räfibenten an ber Sut^c beftcl)«n loftt." *) 4. Tl. 12. (J. ') baWbft 24. 4 ") 3efaio

L 1.; 3la^im 1. 2.

Digitized by Google



153

fubjeftioe 3Bnf)rneI)men ber Offenbarung, ba« Station oon Seiten be« SKenfd&en,

be« Empfänger« ber Offenbarung, ober brüdfen weniger objeftio ba« Offenbaren

©otte« au*, ©benfo bejeid&nen bie bebrÄifd&en tarnen: nebuah, rura, s$ro*

pbejeiung,
1

) raassa, «wa, 9ln«fpru<$, Vortrag, Orafel,7) unb ba« f<bon genannte

chason, rtn, ^eiffagung,*) mebr ba« Objeft ber empfangenen Offenbarung,

ba« ©efäjaute unb Mitgeteilte, bie Söetffagung. €rft ber jüngere £ebräi«mn«,

bas 9leuf>ebtäifibe, giebt bie rüstige Benennung für .Offenbarung, burdj hith-

#aloth, r^irn. an, ein au« ber $itbpaelform bes fleitworte« rcx, galah, auf=

beden, offen badeten, offenbaren, gebilbete« 28 ort, ba» in feiner Äejiprofal«

bebeutung „lieb offenbaren", Offenbarung Reifet, dagegen flnben wir bafelbft

für ba« Zeitwort „offenbaren" mehrere au«britcfe al« &. $. galah, nbi, er offene

borte fu$;«) ethvada, rmn», idj gebe nri$ funb;») nirah, n*ra er erfaßten;*)

vaereh, »njtx i<& ertönen;') vajera, ht>« er erfaßten;*) umfdjrieben finben wir

baffir: „ber ©ein" ©otte« fam über micr)";') „unb e* warb ba« SBort be« ®n>i»

gen an mid&"; l0
) u. a. m. SCnbere me$r oermenfcbltdjte Söejeiäjnungen finb:

„©ott fam";") „®ott ging oor";") „®ott tiefe fi$ berab";'5) rief"»)

, r©ott oerfügte ftc& ju ibm"; 13
) „©ott fpraä)"; ,A

) „©ort rebete";") „6« fam
über midj bie $anb be« <£migen"; ,Ä

) „®ott legte e« in feinen SHunb" ••) u. a. m.

Siefe oermenfäjlid&tcn 9lu«fngen oon ©ott fmb nad) bem SBerftanbni« be« gtolfe«

eine 9totwenbig?eit, bie auÄbrütflidj anerfannt wirb. „Siebe, td& fomme $n btr

in einer bieten SBolfe, bamit ba« 93olf b^re, wenn i<$ j|u bir fpred^e, unb au<$

an bt<3r) werben fte ewig glauben."*0) $m talmubiföen Sd&rifttum beifet eß bar»

über: „2)ie £bora rebet na<fj ber Sprad&e ber ^tem^en",* 1

) „©rofe ift bie

Äraft ber $ropbeten, fie gebraueben ba« ©ebilb al« ©letebni« für ben öilbner;**)

ferner: „Um e« bem Obre oerftänbtidb 5« mad&en."*») 9to<* biefen Angaben per*

fteben wir unter „Offenbarung" im bibliföen Sinne ba« Äunbwerben ober rieb*

tiger bie Selbftfunbgebung ©otte* unb feines SBiHen» burdb ben meufc&Udjen

©eifl. ©ott erfdjlie&t fid& bem menüb lieben ©eift, er giebt ft$ ibm funb, bafe

er ibn erfenne; er ma$t ibm feinen ^Bitten befannt, entbüOt ibm bie fteftaltung

ber ^ufunft, bamit er ftdb auf biefefbe oorbereite; oerfünbet ibm ßebren unb

©efefce, bamit er fein Seben religtö«fittliA bilbe unb nodbringe unb fo glüctlidj

werbe. Diefelbe ift feine ftrut&t ber refteftirenben meui<bli<ben Vernunft, fie

fann nidftt oom SRenfdjen mittelft eigener 93erftanbe«tbätiflfelt erlangt werben,

fonbern fnnn nur a(« eine böbere CrleuAtung, eine übernarfirlifbe poftrioe (Sin*

wirfung ©otte« auf ben ertennenben menfdjlicben ©eift, aufgefaßt unb oerjtanben

werben. Sa$ ber MenfA ba fdjaut unb erfennt, ftnb göttlicbe (Singebungen,

äbnlid; ben ^Jbeen, bie plöfeUdj in un« aufbfi^en, unvermutet un« aufgeben,

9lat unb 2lutfd)lu§ erteilen, un« erfaffen unb überwältigen, obne ba| wir wiffen,

mober fie gefommen unb wie wir &u benfelben gelangt ftnb. ®« ftnb fiitbt^

flrablen oon oben, (Eingebungen be« fidj offenborenben ©otte«. SHe SKdnner,

benen foldje ©otte$offcnbarungen geworben, waren bie ^ropbeten, unter benen

Wofe« ber erfie unb oottfornmenfte gewefen. ber bie böcbfte Stufe ber ^ropbetie

crreid)te, am ooßfommenften ber ©ottefioffenbanmg teilbaftig würbe. a<
) ©0

jeiAnet ibn ha« 6djluftfupitel be« $entateu<b«: „Unb e« fianb fein ^ropbet
met)r in 3«rael wie SWofe« auf, ben ber ewige erfannt (gewürbigt) $at oon

') ©ieöc: $ropbetentum. J) 3«faia 13. 1.; 14. 28. ') SImo« 3. 7.: 1. ©. 9. S. ) Kmo«
3. 7. ») 4. >JK. 12. 6. •) 2. W. 3. 18. '> bafctbft 6. 3. •) 1. 3». 35. 9. •) 3efaia Bl. 1.

•») <*3f*. 26. 1. ") 4. 2R. 22. 9. ») 2. 5UI. 13. 21. ») 1. ». II. 5. 'n TW '*) 8. SR.

11 v'rx x^p"! '») 4. OT. 23. 4. vba •np'n
M

) 1. II. 6. ") 9ln bieten 6te0eiL

") fcüfdjiel 1. 3. *n T WH '*) ßofea 12. 18.: STmo« 8. 8. ») 2. S». 19. 9. »')

§id)t: 2lnt!)ropopf;ormtömu*. ») bofcloft. M
) bofettft. ") Bittjt: Weiter unb ^opWenrmn."
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$ngefi<f)t 311 anfleht." ') SJon biefer Offenbarung ©ottefi an ben SRcnfdjen

haben wir bic in ber 9latur nnb in ber ©efdjid)te ber SHenfdbbeit ju unter*

fdjeiben. "ö*ir nennen $ur gunauercn Äennjeia^nung berfclben erftere bie göttlidje

Offenbarung im enteren Sinne unb lefctere bic im weiteren Sinne. Söir Imbeu
bie ©otteftoffenbarung in ber Statur unb in ber ©efa)ia)te in ben Hrtifeln:

,/Safcm ©ottefi", „S<fcöpfung", „(Srfenutnia ©ottefi", in ber erften Abteilung

unb „Smnbolif" in Supplement III biefer WenUencBelopaebie aufifüfjrlidj be*

fprodjen, unb efi bleibt unö f)ier nur nodj Einige« über bie Offenbamng im
engern Sinne \u be^anbeln. 3unnd)ft machen mir ba auf bie äwei 3trten ber

Ofifenbarungfimitteiluug aufmerffam, a) bie ber £ef)ren unb ©efefce, bie 9lnroei=

fung für bie öilbung unb Soübringung eine« rcligiöfifittlidben geben« unb b) bie

über bie ©eftaltung ber 3ufunft, bie (Sntfjftllung beö Ausgange« oon Gegebenheiten

u. a. m., um ben SHenfajcn auf benfelbcn oorsubereiten unb il>m anljeimjugebcn,

oor beffen Gintreffen
v
))tafinar)mcn gegen ijjn ju ergreifen. 3» Crfterer gehören bie

finaitifdje unb biefpätereöefefceöoffeubarung, fowie bie bert>orntofaif$en3rit, bie mir

in ben Slrtifcln „3ebngebote" unb „£eljre unb ©efefc" in äbt. I unb „9load)iben"

in 9Ibt. II unb „©tammofltcr" unb „©efefc" in Supplement III ausführlich be=

fprodjen Ijaben. ©iefelbe r)at bunfc bic Dffcnborung an 9)iofe« trjren Hbfd&lufe ge*

funben (fiebe: „9?id)t mehr unb niäjt weniger") unb ift im ^entatena) al« ,,f$riftlid>efi

©efefc" niebergeleat, bem fia) nod) ein münblid) trabirte« ©efefe anfdjliefot, ba«

fpäter im talmubifdjen Sdjrifttume, oereinigt mit bem Sd&riftgefefe, al« äuöbau
befifelben, jur 5Mufäeid)nung gelangt war. 2

) l'efetere bilbete bie if>ätigfeit ber

^ropbeten nad) -Dlofeö; {ie oerfAnbeten Seiffagungen über bie ©cfdjtcfe be«

israclitifdjen ^olfe« unb ber anberen "Nationen; offenbarteu &eil«;$>erbeifeungen

oon ber Bnfnnft Sörael« unb ber ^enfaj^eit u. a. m. iHaleadji (424 o.) war
ber i'efcte berfclben, mit bem baö s^ropl)ctentum crlofcr) unb bie ^ropfjerte ge=

enbet Ijat.*) So werben ber ^entateudj unb bie $8üd)er ber 9$ropr)eten, n-nr
D^r^:"», al« ba« Sdjrifttum ber Offenbarung angefeben, mäbrenb ber britte

Seil be« biblifdjen Schrifttum« bie 33üd)er ber Offenbarung minbern ©rabc«
enthält. Ob bie Offenbarung \u biefer $c'\t als wirflidj beeubet im ^ubentum
betrautet würbe unb wirb, foban ferner Gebern bie

sJWöglidjfeit oom Gmpfang
ber Offenbarungen abgefprodjen unb jebe Angabe oon erhaltenen Offenbarungen

aU uumabr unb Xrug oerworfen werben fott, biefe Jrage würbe in oerfdbjebenen

3eiten oerfd)ieben erörtert. UÖir antworten auf biefelbe, baj? im 3«bentum oon
Seiten ber SJlnfrifer, ber Äabbaliften (f. Äabbala), allerbing« bie $oitbauer ber

Offenbarung nn fromme, religiös ausgezeichnete Wänner nodr) in ber ©egenwart

behauptet wirb, mäbrenb bie ftationaUflen biefer 33ebauptnng entfdueben entgegen:

treten unb fie oon fid> weifen.') 3odj wirb au(fi ba, nadj ben Angaben im

talmubifdjen Sdjrifttnm, angegeben, baß im jweitenStaatSlebcn bis *um 2.^abrb. n.

bie au«gejeid>netcn frommen nod) einer Offenbarung minbern ©rabe«: ber beö

Ijeiligen ©eilte« ta-npr» m-i ober ber be$ )Bat^fol, Xocbterftimme, (f. b. 31.),

teilbaftig mürben. £er 2lu«fprud^ barüber lautet: „'Nad) bem ^obe ber spro=

pbeten ^nggai, Sad^aria unb vJWalead^i bebienten He fid) beö 93atl>f ol."'"*) 9Hel>s

rerefi ficr)c: „^ropbetentum". II. ©eftalt, 9Beife unb Slrten ber Offen-
barung. Obenan fießen wir fuer ben Huöfprua) 5. SR. 4. 12-15.: „Unb es

rebete ber (Swige ju (Sua^ nuö ber Witte bc« geucr«, eine Stimme ber ©orte
Imbt ibr gefjöit, aber eine ©eftalt r)abt iljr nidjt gefeben, au§er mir nur eine

Stimme"; „benn ibr Ijabt nid^t irgenb eine ©eftalt gefe^en am Tage, ba ber

') 5. S». 34. in. ©iefte: .Öcfffe »üb iiroofxtfn", „Srabition". wiWönbli*eö «cff(j",

„Sinaitifchf* Wcfeö", „"äWiWma", „Xalmub" unb „9tabbiiti4mu«*'. ^ ©iebe: „$roDficteiitiun*\

) Siebe: MHimonide« Jps^f hathom unb in biefer Sleat-eitcoclopäbic flrttfcl: „^rophetentum".

»j ©UtK „»a^fol-.
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fmioe $u curfi am ftoreb du« bem fteuer rebete". .öicr roirb jebe ftitittidbe nnb
leiblicbe SRorftellung ber ©otte«offenbarung mit 9lad&brud negirt. (Sine anbere

Stelle giebt fdjon etroa« Stöbere« barüber ait; fte nennt bie Offenbarung ein

Cinwirfen ober Äunbgeben be« @otte«geifte« an ben TOenfdjengeifi. „Unb e«

lieft fidj Oer ©n>ige fjerab unb er nalnn oon bem ©eifl, ber auf tbm war, unb
gab ilnt auf bie 70 Wann, bie Seltenen, fo mar e«, ba ber ©eift auf if>nen

rubte, roeiffagten fte unb Heften niebt und)/") 2leqnlidi wirb von ber Sejtimmung

Glifaö aum ^rop beten bureb ben V
}Jtop beten (Slialin bind; bie ©orte: „in beinern

Reifte fallen nun 510 ei (Krabe werben",*) berichtet, ferner bei fit eö in 4. Iii.

1«. 6—8.: „SBeun eudj ein $ropbet fein roirb, ber ©»ige, in drfd&einuug

werbe icb mic$ itym funbgeben, im Traum rebe irfi mit ifnn. 9iid)t fo mein

Diener ^ofes! 3Hunb ju üWunb rebe icb mit ifmt, in ©rfdjeinung obne Waffel

unb bie ©eftalt be« Ureigen fetjaut er." CS« werben biet oter ©ejklten ber

Offenbarung angegeben: etften« bie ber £rf$einung, rvtrm, Sifton, bie nad) ber

geiftigen Silbung be« Empfänger« ber Offenbarung oerföieben mar. 60 iah

ba« iflraelitiföe Jöolf ben Serg ©inai im rauc&enbeu ©eroölf unb juefenben $lifr

mit bem 6<&att be« e$ofar«, auf ben ©ort fta> fjerablieft unb bie 3ebngebote

perffinbete; 3
) anber« mieber fab 3efaia bei feiner $ropf>etenroeibe ©ott auf

boeberbabenem Ifyctmt, ben ©erapbim umfdjroeben, bie .fceiligfeit ©otte« preifenb.*)

^eremia fab einen Wanbelftab unb einen fübenben, narf) bem Horben bin geroanbten

Topf) CSrftercö mar ba« 33 t Ib für fein top bereitam t unb ba« ülnbere beutete

ibm feine 2Beiffagung an; G^ecbtcl fd)aut ba« ganje Uniocrfum in einem SHlbe,

bie SBelt mit if>ren perfebiebenen fieben«geftolten in ibjem bön«onif^en 3neim
onbermirfen unter ber @otte«leitung oom Xbrone oberbalb be« Gimmel«;*)
©aebaria fier>t einen SBagen mit roten, fdbedigeu unb roeiften hoffen; 1

) Daniel

enblieb erfdyint ©ott mie ein ©rei«, beffen ©eroanb meift wie ©djnee ift unb

beffen ftnuptbnar gleidj reiner, roeifter ffiolle au«ftef)t.*) Die jroeite Offenbarung«-

geftalt ift: im Traum, o*£jn, mo in einer Xraumgefklt eine SBarnung unb

äRabnung für bie flurunft/') ober eine Se&re»") ober irgenb ein Sefebl") au«=

gefproefcen roirb. ") Die brüte ift bie oon ber Grfdjeinung obne 9tatfeC, e« ift

bie reine, flar ftd^ funbgebenbe <£rfdb>inung, bie Feine Deutung nötig bat, wo man
bie ©otteftgeftalt in getfriger &eife fc^tut.»

3
) 3m Xalmub roirb biefe« ©otte«*

flauen angegeben: „$Rofe« flaute in einen reinen ober leuchten ben Spiegel,

aber bie anberen Propheten in einen Spiegel, ber niebt flar unb bell mar, b. b.

ber nur bunfle Scbattenabriffe gab/' (Enblid) ift bie pierte: oon ITC unb j*u

9Runb rro 2» no, bie mit 9tac$brucf bie Unmittelbarfeit ber Offenbarung, nämlicb

bie Offenbarung olme bilblicrje Grfcbeinung unb ©leidjniffe bejeidmet, bie böebtte

Stufe ibrer ©eftalt, bereu nur ttefe teilboftig roarb. @« roirb biefe bob« ©tnfe
bei SRofe« im lefcten SieTfe be« ^entateueb« audgefprod^en: „Unb e« ftanb fortan

niebt ein ^ropfct in 3«rael roie HWofe« auf, ben ber ©roige erfannte uon Än=

geftd)t ju 9lngertd)t.
//H

) SRefcrerefi ftebe: „^Jrop^etcntum" unb ^e^ngebote".

3rf)aafäben, n^^c' 9
); audr) D^ft 1"); grie^ifd^: xerfaaefa

11

); aiid^

xgnonr.Aov , *)'
1
aramdifd^: Tnoo^D,' 1

') bo<b aud^ yw*") unb wr^x,3t
,

') ; feltener:

Äarna, senp, enbengeroanb, 1
*) unb 2:b,ea^elt^a, Kr2Dr> himmelblau. 3") 8e=

•) 4. 3W. U. 25. *) 6ie^: ©Itfa. ») 2. 2R 19. 18. 17. «) 3cfaia 6. 1-4. *) 3eremia
1. 10-50. •) (^edjiel 1. 1-30. ») 6ad)aria 1. 8.; 8 2. 3. •) Daniel 7. 9. *) 1. 3W.

41. 25. •«) fytto 4. 12. ") «idjter 7. 9—15.; i. ». 3 5. 12. '») SKebrtrt« fiebe ^raume-
.

") 4. Tl. 12. 8 'n rr>*OP^. n>o ntdjt nscv ber Slu^brurf für ba« finntidV unb leib»

Iid> ©rfiauen, fonbem ©13% bie 93ejeid)nuna be« flriftifltn Sajauen«, Khrauüt totrb. ") 5. 3R.

10. '*) 4. 3R. 15. 37-4t. '•) 5. 9H. 22. 12. ") Septuaflinta m 4. 5W. 15. 38. ••) SRttb.

5. 20. '») TRrRnm Onkplo« \\\ 4. 9t. 15. 38. ; 5. SR. 22. 12. ») Tanpim Jenwchalmi p 5. W.
22. 12. unb 4. 3«. 15. 88. »•) Sflrer 4. 9». 15. 38. ») 3n ber fnrifd)en lleberfeimtfl w ^ttt). 5. 20.

2lelm!id) ber fpdter äbltd)en, oulgärtn »enennunq ,9lrba ftanr-botn*. rid)Hfler: „Hrba Sreimpbotb,*,

rnoa SiexenbengettKrab. »«) bafelbft |u 23. 6, unb üem«r» Mcnachoth 6. 39.
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nemtung ber nach bem mofaifäjen ®ffefe an ben vier Guben eine« oierecfigen &erren--

geroanbe« ju tragenben fü d) tcnurti^cit Xrobbeln aus Jäben oon meiner nnb bimmcU
Mauer SJarbe. L Warne, Bebeutung unb Bezeichnung. $>er hebr. Warne für

„SdMutäbeu*': ^ijity, rnr% bebeutet nach feinem Stamme „heroorfchauen",

auch nur „flauen"/) ^eroorfchauenbe*,') hier „Schaufäben", 100 „$äben" ata

mitbegriffen ©erflanbcu werben; bodj mehr ergtebt bie 3uf&<foe$ief)una, biefe*

Flamen« auf ba* Stammwort „3ij", )f% Blume, Bluineugehänge,
3
) mo berfelbe

„ftranfe", „Duafte", „Xrobbel" bezeichnet. Bon biefen jtoei Bebeutungeu mar
l'efctere bie gebräuchlichere. 60 überfefct bie griedjifche Bibelüberfefeung „Sep=
tuaginta" ba* tybx. mrx bureb xpiimedn, aud) bie ©oangelien jjaben bafür
KQf'umrdov,*) ebenfo bie aramäifajcn Ueberfefcungen fTBOiro/) Huftbrücfe, bie

„Saum", „fjranfe" unb „Duafle" bebeuten. Später jebodfc, etwa 00m 2. 3faf>r*>.

ab, mkb man biefe üriedjjifdjen IHuöDiücfe. So flnbet man biefefben nicht mehr
in bem talmubifchen Schrifttum; aud) bie för. Ueberfefeung $efa)ito Ijat tewx;
ebenfo bie Xaräum im ^erufchalmi unb Jonathan.*) Beftimmtere* f)at bie jiueite

oben angegebene $ebr. Benennung „©ebilim", DT^1
) roeld)e nad) ber Bebeutung

ihre* Stamme* r», Rechten,«) „geflochtene Schnüre, Duafte au* geflochtenen

ftäben'\ bezeichnet, dagegen finb bie Benennungen »riD, „enbengeroanb", 9
)

unb »reap, „Blau" (Duafle) 10
), nur aUgetneinhin, bie ba* Belannte oorau«;

fefecn. II. ©efefr unb Bebeutung. 3U Den ©efefeen, welche eine Somboltf

ber @otte*oerehrung zu ihrer ©runbbebeutung traben, gehört unter Hnberen ba*

©efefc oon ben Schaufäben. 2)a*felbe wirb an $u>ei Stellen im $entateu$
angegeben. 4. 3R. 15. 37—41. Reifet e*: „Webe *u ben Söhnen 3*rael* unb

fage ihnen, bog fie fia) Schaufäben an ben Gnben ir>rer Äleiber machen unb
benfei ben einen ftaben himmelblauer fturbe hinjuthun. Sie foüen euch ju Sdt)au-

fäben fein; ihr fehet Tie unb erinnert euch aücr ©ebote be* (Smigen unb oott-

jiet)et fie. deichet nicht ab nach eurem $er*en unb nach euren 2togen, benen

irjr nachbuhtet; bafj ihr euch erinnert, alle meine Gebote ausführet unb tjeUia,

eurem ©otte feib. 3$ bin ber ©»ige, euer ©ott, ber euch au* bem £anbe
fcegopten geführt, um euch ©ott ju fein. 3$ bin ber 6wige, euer ©ott!" $n
biefer Slngabe ift bie fombolifche Bebeutung be« ©efefce* mit angegeben, einer

^iahngeftalt, negatio, nicht nach ben oon ©ott unb feinem ©efefre abfüljrenben

Eingebungen be* ^erjenö unb Schauen ber Bugen zu roanbeln; pofitio, (ich aller

©ebote be* Ewigen ju erinnern unb fie §u ooHjieben. Stüter, ohne Bezeichnung

ber fombolifchen Bebeutung, aber bafür beftimmter ifi biefe* ©efefc in 5. SR. 22. 12.:

„Sdjnüre mache bir an ben oicr Ecfeu beine* ©emanbe«, roomit bu bich bebecffl"

©aöfelbe fajeint atte* Uebrige barüber oon obiger Stette at* befannt oorau**

jufefeen. G* werben bie (Seren (uier) be* ©eroanbe* angegeben; ebenfo erhalt

obige Bezeichnung „Schaufäbcn", r^x^x, Beftimmterc« burdj „Schnüre", OTO^n,
flechtenartige Xrobbeln. 2i>iv fpreeben in leit III biefe* Srtifel* oon ben r)a(adhi-

fchen Beftimmungen unb ber Äuöführbarfeit biefe* ©efe^e* in fpätcrer Reit, unb
behanbeln hier bie nadjbiblifche Sluffaffung ber Bebeutung bcßfclBen im talmubifchcn

Schrifttum. $on berfelben bringen mir erft bie oon ber blauen ftarbe bei ben S<hau*

fäben, bafe fie auf ben xhron ber göttlichen .fcfrrlichfeit, -nssn «3d, b. h- »ic

ffielfregierung ©ottc«, fpeciefl bie machenbe göttliche ^ürforge über bie SRenfdjcn,

bilblid^ hinmeife. 2)er Xnftfprudft barüber ift oon % 3)ieir, einem Sehrcr im

2. 3ahrh.; er lautet: „5Be*halb mürbe bie blaue ftarbc, Xhecheleth, gemählt?

') Jlach $>oT»!b. 2. 9. o^Tt" TQ V*xr» •) So beißt bie SMumc y^. r^S» $er--

oorfchantitbc, twn ibrem ^«rtorbrccbf«, .ÖermiSfdjaucn an8 ber Srnofp«. *) ©iebc <Jürft§ SBörtcr-

bueb rrs-^ «) Wtth. 5. 20. ») <©idK oben. •) Die Xarflumim |u 5. W. 22. 12. uub 4.

16. 88. »J a ». 22. 12. •) Sftrftt Ö5rttrbu<h p-». •) ©ichc oben. '«) bafettft.
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©eil bieielbe bei be« SKeere« unb bie be« SDfeereö ber beS Gimmel« unb bie

be« Qimmel« ber be« 3$rone6 ber göttlichen fterrlicljfcit (f. b. Ä.) glei$t, oon

ber e« Ijei&t: „unb unter [einen Ruften wie ba« Serf be« ©lan^e« beö Sapfur«,

gleich betn Gimmel in feiner 9leinl)eit" (2. SR. 24. 10.); ferner: „unb wie bie

•Srfd-einung be« Sapfjirfteine* bie ©eftalt be« Z&rone*" («jea^el 1. 26.).')

eine anbere Delation fmt am Sdjluffe: „biefe blaue Jarbe fte^t man unb tx-

innert fi$ feine« Sdjöufcrö.'0) fin ben Sorten oben: „unb tyv fe&et Tie unb
geben f et aller, meiner (Gebote" wirb bemerft: „benn Serben füljrt jur Erinnerung

unb -Erinnerung jur £bat."
a
) 3UT ©rflärung obiger Sd>riftangabe: „unb weidfret

md)t na$ ben Eingebungen eure« bergend unb bem Stauen eurer Äugen" I;cifet

e«: r&n «nb 3lugc [\nt bie jwei »ermittler ber Sünbe, ba« Sfuge fte^t unb
bafi §erj gelüftet."*) 9lid>t unintereffant bßrfte bie bort aufgeworfene grage

fein, ob ba« $erj bem Singe ober bafi Äuge bem fcerjen folgt, ^jefetere« wirb

angenommen, ba aua) Ötiube, bie nid&t fef-en, auf Slbwege geraten unb fänbigen.*)

6« folgen nun mehrere SRuftfprüdje oen ben fiebern beö 2. unb 3. 3a(jrb,. über

bie äöitbtigfeit ber 2Mjiel)ung biefe« ©efefce«, benen mau ben tSbarafter einer

apologetijdjen Xenbenj nidjt abfpiecben iann. $ie paulinifa)e ©efefce«aufljebung

im 6 jjriftentum mochte niebt ofme Ginfluj} au$ auf bie $uben in tyttäftina gemefen

fein, beren Su abreitung unter tynen bura) biefe unb anbere £c(*ren befämpft

ober bod^ vorgebeugt werben foUte. SBir bringen oon ben fei ben: „Unb fic f
ollen

fiaj Sajaufäben machen" (4. 9R. 15. 38.); barauf be)ie()en lief) bie Sd&riftfieHen

%]. 97. 11.: „Sidjt gef>t bem ©ersten auf unb $reube benen, bie reblidjcn

fcerjen« finb;" femer 3efaia 42. 21.: „SDem (Ewigen gefiel e« in feiner ©nabe,

bafi er bie £e$re, bie Styora, oergröfcerte unb oer$errlid)te", b. \. ©ott f$uf
bie ße&re, Xl>ora, mit tyren ©eboten, um fie ben 3*raeliten wegen ifcrer Seligfeit

|u erteilen."*) He&nlid& £eißt e« anberroärtfl: „Damit ifcr eud) erinnert unb
aüe meine ©ebote ooll$ie&et" (4. SR. 15. 39.); „Sße«&alb? 2Beil e« feine leere

Sa$c ift, ba e« euer geben betrifft" (5. 9R. 32. 47.). (Sin ©leiajni«: „3cmanb
faffirt Steuern ein unb uerjeiaViet biefelben in bie Steuervoflen. Xa ermahnt

ber Steter be«felben: „2Rein Solm, gieb 3la)t auf biefe $erjeia)niffe, ba e« bein

ßeben foften würbe!" So fpraa) ©ott §u $«rael: „benn e« ift feine leere

Saa>, fie ifl euer ßebeu." 1

) Cin anbere« @leia)ni« barüber lautet: „©in Steuer*

mann reifte Semanbem, ber in« 28affer fiel, ein Seil unb rief U)m §u: „©rfaffe

biefe« Seil mit beiner £anb unb laffe es nid)t lo«, benn wenn bu eo loftfäffeft,

oerlierfl bu ba« fieben \" So fpradd ©ott ;u ben Israeliten: „So lange it>r

ben ©eboten anfanget, beiöt e« oon eud): „Unb i^r, bie ifjr bem Ewigen,

eurem ©ott, anfanget, lebet alle ^eute" (5. 9R. 4. 4.); ferner: ,^alte feft an

ber Untermeifung, laffe nia)t ab, Bewahre fte, benn fie betrifft bein l'ebeu"

») Geniara Mwuichotli 6. 43. «335 rWT TfT* Tvh rDait 0*£ H>m P^riD
•) Twichum« §u 8chel«ch lech« 6. 198. edit. ^ofcp^OW -Qn: nriiH HX*n »"»n» "pn«

3m Midrnsch ™hba 4. SR. »6^. 17. ift ba« rWlf
„alcid>t ber ?farb< be« M',

Jucflfltlaijrn ;
bageaen ift biefer 9u*fprua) im MidraKh nbh« 4. SR. 9l6fä). 14. im tarnen be9

Wtffaa unb im Midram h 3 u ^Jalm 90. 16. üiel ou*fölprli*er: „Ibcd)eletb flleidjt b*n «räfem,

D--'j;y, biefe ben Sdumen, biefe bem Firmament bed vimntel-?, biefe« beut Sidrtfllan^ .^ogat)",

mrz ($lnnet, Stern) unb biefer ber Oieftolt be« @otte«tbjone«.
N

?lurf) 3erufd)<ilmt jh Menn-

dioth fjat ba« ,aleia)t ben ®rajern", oxierb rw" 9Ron baa)te Rdj ba« „Slau" al« md>r
.tiefblau-, ^banfelblan-. >) Tamlmma jnr 6tefle unb Ocmani Menachoth 6. 48b.m
n^^BK? "TC «•ja mran rrrsT -n-b iraia- *) J^^»« *»r ®tfHe -t^troT «D-n «ab
TCn sb^ r*Ti ,

J
,»yn TO ^ani ®irfK R«*hi ju 4. SR. 15. 39. mit ber ßinjufflauna

rrmy PVariy q-ai- *) 8ifr« 8« «chelm-h l«cha U5. «j Midmsoh nibb« 4. SR. 3(bfd). 17.
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158 S^anfäben.

(Spr. Sal. 5. 12.). ') 2)te &bren von ber $Jta)tigfeit be* Scbaufäbengebote*

finb: „(£« ^etfU: „unb feliet fic unb erinnert eua) aller Gebote beö Ewigen"
(4. 3)?. IB. 39.); e« wiegt biefefi öebot alle ©ebote in ber $&ora auf";») femer:

„SBer baß ©ebot oon ben ©a)aufäben oofljiebt, bem wirb co fo gebalten, als

wenn er alle Gebote vollzogen baue"; 0 ferner: „(So b*ttit in bem 9lbfd)nittc

oon ben Sa)aufäben: „unb if>r feljet tyn (©Ott)", aber nia)t: „unb ibr febet

Tie (bie ©djaufäben)" ; bao beutet an, bafe, wer ba* @ebot oon ben ®a)aufäbcn
uoUjicljet, empfdngt gleia)fam bie ®ottf>eit, benn baö Stau in benfetben gleist

bem Gimmel -
;

4
) ferner: „SBer fia) bei 3toaübung biefe« (Gebote* befleißigt,

erlangt, bat? er bie ©ottyeit (Sa)eü)ina f. b. St.) fa)aut, benn eö fpifjt: „unb
ibr febet ihn" (4. iH. 15. 38.).*) <H ift tlar, bap man btefeö ®ottfa)auen

unb ©ottempfangen auf bie Somboltt ber himmelblauen JJarbe bei ben Sa)au=

fäben ju begeben bat, bie, wie oben angegeben, auf ben $iume( unb bie Wotte*---

berrlia)feit f>tnrueift. SBeiter wirb bad Sa)aufäbengebot in feiner Sombolif mit
bem ber Iljcpbilm (f. b. S.) unb ber 3Hefufa (f. b. 9.) m ben brei geregnet,

bie ben sDJentd;en vor ber Sunbe Ijüten.
1

) III. 3U«f ü^rbarleit btefeö
©eboted. 3n ber ißoßjietmug biefe« ©eboteö ("teilten fia) bem ^araeliten in ben

3abrbunberten uadi bem weiten Staatdieben in ^alöftina ftarte #inberniffe

entgegen. Das Sa)riftgefefc bejtimmt, bafr man ju ben Sa)aufäben, bie gewöbnlia)

weife toaren, ftäben non bimmelblauer garbe, H *Z\)t%t\t\\)" , begebe. ®«f«
himmelblaue §arbe rourbe oon bem Saft, »tut, einer Sa)necfe am mittellän=

bifa)en $ieere, betannt unter bem bauten noQtpvQa, purpura, aua) pelagia,

^urpurfdmede, gewonnen, bie fet>r feiten aufgefunben würbe, juesljalb bie oon
ihr bereitete blaue garbe febr teuer unb oft aua) gar md>t befommen war.

W\x bören Darüber: „$ie ^ßurpurfdmecfe, ^cbr. (SbUfon, pen, gleist ibrer

äußeren Äörperfarbe naa) bem SWeere, aber gemäfe ibrer Äörperbefa)affenbeit bem
3ifa)e; fte fieigt m je 7 Sauren b^or,') unb mit itjrem SJlute, Saft, färbt

man bie purpurne Sßolle, rDsn, wa« bicfelbe fo febr teuer maa)t\ K
) $ie

:Uel)iilid)(eil iljrer äußeren Körperfarbe mit ber !üieereSfarbe ift auf Deren meciäbn=

lieben Saft, ber burä) ben ganzen Äörper biefefi Ilueres (Hitbura)fä)immert, m
begeben. 9

) Die äMjiebung Diefe« ©eboteö laut *üortä)rift war ba her mit großen

©elbfoften oerbunben, oft aua) gar nia)t m ermöglichen, $ierju tarn' bafe

$iele biefe ^arbe bura) anbere ^ngrebienjen &u bereitet! oerftanben unb biefeJbe

betrugerifa) für ba« „himmelblau" aus bem Saft ber ^urpurfa)nede ausgaben.

3>iefe fünftlio) erzeugte ftarbe war blaugrün fa)iüerub, bamalfi befannt unter

bem tarnen : b*br. „Äalailon", p^* icp, griea)ifa) „xniävoq" . ©ott", b*ifet

.

eö, „wirb benjenigen beftrafen, ber mit biefer Javbe ^BoQe färbt unb biefelbc

bei ben 3 dum fäben feine* Wemaitbec anbringt unb fagt, eo ift bae ,^immetblau",
„X^ea)eletb

y/
. '") 3{n ©rwägung biefer ©a)wierigfeiten oereintgten fia) bie bebeu-

tenbften ©efefccelebrer ju einer wiebtigen tyat; fte fpracben e« au«, bafe mau
bad ®ebot oon ben Sa)aufaben aua) o^ne bie ^äben oon bnumelblauer ivache,

aua) nur mifweifeen ^yöben, ooajte^eu fönne. Diefc ©efeftcoiebrer waren: SU.

*) Tanchtima ju Schelach lecha am (^)tbe bort. *) Geiuara Mpiiuchoth 3. 43 b.

HTTOtD PIJtTa *pD Ti» »! mroa n?ip» Ä
) Hifre § 115. ju Scfadtdl leclia ©. 35.

edit. ^riebmamt. r^ÄTön "p3 D^p I5«p 2Vipn r»?7)3 rr^'V PTXTfl D-"pK ia«
*) bafdbft nrsuD ?3p» "Oy D'bra r^^x mxw a^pan pa» ') u*-

mara Menachoth 2. 48. e
| tKtfelbft.

!
) ©0 notf) ber ifeieart in bell flriiten -traftaten h. Zizilh

edit. Mirdihcnii, Aiaiiffnrt a. 3)2. Dagegen bat bie Oeniara IfaudMdi 6. 44a. bie Sluoabe

„70 3a^re", nxtö nur al* eine agabiiebe llebertrcibung gelten tann. h
) (iemann. Meuachoth

6.44 a. !8ergl. BanlMdmi <5. 91a. unb Mcgillu ©. 6a. Äbtoeidjeub hiervon oerfteljcn bie

Xofapbifteu unb UHaimonibe* in feiner Jad cWka b. Zuiih unter (S^ilfon einen äfifö.
w

) Bab«
mezi» @. 61b.
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Sodjanan ben 9luri, Ä. ^ofc &aglili, 9H. ^ijd^af u. a. nt. ; fie gehörten fämmttid)

brat 2. 3at)rh. an.
1
) $och fcblte e« luo^f uia)t au ^voteften von anbereu

©efefccfllehrern gefeit biefen fül)nett «Schritt, ba nod) int 3. $a()rf). uon bem
^atriardjen 5R. 3uba 1. bic i'cljrc gitirt wirb, bafe man ol)tte bic himmelblauen

gaben bafl ©ebot oon ben Sd)aufäben nid)t oolijiehen tonne. ,,2)a« eine hält

ba« Slnbere auf, benn e« $e$t: „unb i^r foüet fie febeu" (4. 15. 38.),

b. b. bie wei&e unb bie himmelblaue garbe an ben gäben mufc gefeljeu werben",

lautete biefelbe."*) $ie s«Dlifdma j&euit über biefen ^roteft hinweggegangen ju

fein, benn ihr erfter 91u«fprud) barüber lautet: „$)ie himmelblaue garbe, Xtye--

chelett), hält bie weifte uuiit auf unb biefe nid;t bie himmelblaue" b. h- nmu
fönne ba« Sdjaufäbengebot audj nur mit ben gäben oon eiuer biefer garben

oofljiehen.
3
) £od) modjte biefe« nur für bie Rubelt in $aläftina mafegebenb

gewefen fein, anber« war e« bei ben $uben tu ben ©upbratlänbern. 2>ie baby;

lonif$en ©efefceölehrer erfanben oerfdjiebene ^robirmittel, um ftaj oon ber ^c^t-

heit ber himmelblauen garbe ber ^urpurfa)ne<fe ju überzeugen. ÜHan nahm
2llnun, gönnfraut unb Urin, 40 läge alt, vermiete biefelben unter einanber

unb legte in biefe SJiifajung Stüde oon beut gefärbten Seinen oberSBofle; blieb

bie garbe unoerborben, fo war fie ed&t. @in anbete« ^robemittcl war, feljr

Warfen Sauerteig au« ©erflenmehl auf ben gefärbten ©egenftanb ju legen; bie

garbe war ed)t, wenn fte baburch noa) fdjöner würbe. 4
) 6« waren bie Lehrer

Stob 3uba,.9flab 3(ba unb 9t. 8a)ai (int 4. 3ahrl).), bie fid> foldjer sJKittel

bebteuten; bie öeforgm« oor Betrügereien war baburdj befeitigt. 3Han oottjog

in ©abolonien ba« ©d>aufäbengebot nod) oi« in« 5. ooQftänbtg nad)

bem Sdnuftgefefc, fobafe bie himmelblauen gäben bei ben weifeen ni($t fefjlteu.

So erfunbigte ftd) ber Sehrer Slbaji (f. b. 31.) bei
sJiab Samuel, Sohn be«

% 3uba, wie man bie gäben färbe,
3
) uub oon Mab 3uba wirb berietet, bafe

er himmelblaue gäben bei ben S$aufäben hatte.") 8tber oon biefer fyii ab

unb wir ohne jebwebe 9iad)rid)t barüber; bie Hnwenbung ber himmelblauen

gäben bei ber 3SolIjiehung be« Sdmufäbengeoote« fa)eint aujjer ©ebraua) gefönt

meu ju fein. S3ei ben pa läftinienftfchen ©efefeefllehrcrn trat biefe SÜJenbung nadj

ben oben jitirten »ußfprü<hen fdjon im 2. 3al)rh. ein. 3n bem 33ua> „Sd)eelthoth

be % Slrhai" au« bem 8. $a\)t1). wirb ba« gehlen ber himmelblauen garbe
bei ben Sdjaufäben in 93e$ug auf bie genannten 8lu«fprüd)c ber paläftinienfifdhen

ßehrer be« 2. %at)xfy. alö fein &inberni« jur SoB$tehung be« Sdmufäbcngebotcö

angefehen.') lieber bie talmubifd)en cinjelnen J8oP$iehungflbeftimmuugen oer-

weifen wir, ba e« unö hier an Statu für biefelben gebridjt,. auf bie ©efe$e«

fammluug in 3Jtaimontbefl, 3ab<hafafa I. £. 3ijitb. unb Craa) ebojim Ä. 8 — 23.

Mehrere« „Smnbottf" in Supplement III.

3ea,en£f|mldK, P3i; Scnebifüou:n. Bejeicbnung be« Xeileö ber ®ot;

tedoerehrung im ^ubentume, ber fid) neben bem ©ebet be« fonagogalen ©otte«^

bienfteö auf unfer Seben unb unfere X^ati^feit im $auft unb außerhalb beftfelben

erftretft unb meift au« furjen i)anffprüder, für Empfangene« unb ©cfa^ehene«

bejleht. 9Wan f)ai Mieles gegen biefe Jlt! oon ©otte«oerehrung oorgebra<^t,

biefelbe bewege fidt) nur in gormen unb förberc bie 3Berfheiligfeit, ohne gu

bebenfen, bafe bereit ^öeftimmungen (fiehe weiter) feine 3lnweifungen für äufeerc

3ßerfe afletn ftno, fonbern Angaben bilben jur SleuBerung ber bei oerfchiebenen

3lnläffen im ^lenfa^ett rege werbenben religiöfen ©efül)le unb (Smpfinbungen.

I)ie Religion be« ^ubentnm« begnügt fta^ nidht mit blofeett ©efüljlen unb @nt-

pftnbungen für bafl ©öitlia> unb «eilige, fonbern will, bnfe biefelben jmn

»j Genuu» Menachoth 6. 38 a. ») bafclbfl. ») bofclbft. *) bajclbft @. 43a. ») bofclbfx

6. 42 b. •) bQftlbft 3. 43». Mpi3r *Jfln «-P- -I ') Seheelthoth § 127. }U Schelach Jecha.
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äu&<mi(f gelangen, $u Ahnten fid& ©erroirfli^cn; fie will lebenbig in unfern
3Hitte fein, belebenb bafelbft wirren. „Senn ©ott fott in unferer aRitte lebenbig

fein", lautet ber Äufifprua) bei 3ofua,') bem mir mehrere onbere anfäjliefien

;

„unb iljm ju bienen mit eurem gangen §er$cn unb eurer ganzen Beel?/) ^benn
f er)r nal;e ift bir bie Sad^e, mit beinern SJIunbe unb beinern bergen gu tlnm, •)

reelle bie ©ottefioereljrung als ein Serf ojö iperjens in 33erbinbung mit ber

fixeren Xr)at bem 3«raeliten $ur S3eobaa)tung cinföärfen. eine ©otteßoereljrung,

bfc nia)t ber 2lufibruef ber (Smpfinbungen befi menfa)lic$en &eraenfi ift, roirb als

terwerflia) unb ©ott mifefäHig be$eia>et. „Unb es fpraa) ber $err", Reifet efi

bei 3^ a ta *) *bafur, bofj bie|> 6 Sßolt fid> mir mit bem SRunbe nähert unb mit

feinen Sippen mia) verehrt, aber fein $erj fern von mir ift, unb ü;vc 6(>rfuia}t

cor mir bei ifmen nur eine angelernte 2Renfa)enfa&ung wirb." Sie fe^r biefe

fielen bie 39afi« befi Steile« ber ©ottefioereljrung, oon bem mir fcier fprea)en,

befi ber öenebütionen, geworben, barftber braucht man fia) nur bie biblifa)en

»enebifHonen anjufe^en; überaß bilben fte ben Äufibrucf ber inneren Regungen.

Sir nennen oon benfelben bie oon ©Tiefer, bem Äneä}te Slbra^amfi: „©epriefen

fei ber ©roige, ber ©ott meine« §errn Sftrabamfi, ber feine ©nabe unb Sajjr*

^aftigteit meinem foerrn nia)t entzogen; ia) bin auf bem Sege, auf bem midi

ber ©rotge geführt, in bafi $aufi befi ©ruber« meinefi fcerrn!"
4
) femer bie oon

Xavib in ber »nfpraa> an «bigail: - ©epriefen fei ber Gange, ber ©ott 3«rael«,

ber bia) fceute gefanbt, mir entgegen!"') ber Äufiruf befi ^falmiften: .©epriefen fei

©Ott, ber nid&t mein ©ebet oerroorfen unb mir feine ©fite abgeroenbet!" ') ferner

ber befi Äönigfi $iram: „©epriefen fei ber (Snüge, ber ©ott ^firaelfi, ber ben Gimmel
unb bie ©rbe gemaa)t, bem König ftaoib einen roeifen ©o$n gegeben, ber ein

$aufi bem (Steigen erbauen roirb!"*) €ft finb Slufirufe banfbarer $erjcnfi=

regungen, nirgenb ein „blojjefi ßippenroerf". $ia« talmubifä)e ©a)rifttum fiat über

„Senebiftlonen* auflfü^rluje öeftimmungert, roela)e bie formet u. a. m. für

biefelben angeben. Sie fe&r man aua) ba bemüht ift, bie Senebtftioncn als

Stufibrucf ber jperjcnfiempfmbungen befi 3Hcnf$en in ben oerfa)iebenen Jöer&ättniffen

feinefi Scbenö barjuftellen unb bereu Verrichtung alfi fol$e mit 92a$brucf an«

juempfe^len, erfeljen mir aufi ibven 3lufifprtia)en barüber. Sir geben biefe Iben

$ier nacb iljrem fyt^alte: a) über bie Sfiatur unb ihre ©rfa)einungeni; b) bie

gefa)id)tlia)eu ©reignifte an oerfa)iebenen Drtfa)aften unb e) über ben 2Renfa>n

an fia} unb ben in feiner (Stellung jur ©efeBföaft unb jum ©taate. a) lieber

bie ftatur unb iljre Cr fcfceinungen. „Ser in ben lagen befi 3Ronatfi

ftiffan (f. Monate) infi ^reie ger)t unb bie Säume fproffen ftety, ber

fpreö)e: ©elobt feift bu, ßroiger unfer ©ott, Äönig ber Seit, ber e« in feiner

Seit an nia)tfi fehlen läjjt, ber fa)öne (ebenbe Sefen unb fa)bne äMume barin

f$uf jum ©enu& für bie ÜHenfdjen! sDanf, bafe er e« an nia^tfi in feiner SBelt

W fehlen laffen!"
9
) femer: „Ser bafi gro|e Seitmeer fte^t, fprea)e: „©epriefen

ber, melier biefefi grofee aKeer gefebaffen

!

,0

) ff
6ie^t man fa^öne ©efdböpfe unb

fa)öne 93äume, fo fpreä^e man: „©elobt ber, roela)er fo ettoafi in feiner Seit l> a r

!

"
M
)

„iei ©ema^rmerben oon ßometen, Crrbbeben, IMi^en, Bonnern unb ©türmen
fpre$e man: „©epriefen, beffen HRa$t unb ©eroalt bie Seit erfüllt!'

u
) „

sSa
Bergen, Mügeln, 5Keerm, Strömen unb Süflen rufe man: „©eprtefen, ber bie

©Aöpfung $croorgcbraa)t!'
,

'5 „Beim »nblid befi Jiegenbogenö : „©elobt ber,

»eia)<r befi öünbniflcfl (1. 3«. 9. 9.) gebenft, juoerläfiig in bem Sunbe ift unb

""'"TsÜfwa 3. 10. mi-ti» Tthn TD *) 5. 3W- lt 13. ') bofelbft 30. 14. *) 3<fa\a
29. 13. *) l. VI. 24. 27.

r
*) 1. &. 25. 32. ') ^}f. 65. 20. •) 2. (i^T. 2. It *) BerachoUi

@. 43b. unb K<>«.li haschaiiA (£. 11«. ,0
) BeivchoUi 6. 54a.

»*J baf. 6. 58b. pri: "K"1

•noferiya roDt? yna "nai» rram napm n^oio '•) boftftf» ©.54», 3m 3eru-

f*a(mi bafclbft \m bal »ort ,J
) bofettfr
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feine ^ufage ^alt!" *) 2öir erfefjen au« bieten Angaben, bafe bie SBcnrbiftion*-

formeln nid)to anbere« fittb al« S(u«brüde bet ©efübjöiiimmimg be« SRenf^en

bei biefen unb äbnlicben (yrfajeinungeu. h) Heber Drtfdjuften gefd)iä)t*

lidjer (Sreigniife. Hierbei* gehören bie &uöfprüäjc : „
siBec bic Stötten fie§t,

wo ben 3«raeliten £ttuuber geiajeljen, fpredje: „©elobt, Der Stfunber getbjm!*)

ferner: „üöer bie Ueberfu&rten von ©ewäffern, beö 3orban«, be« 2lrnon u. a. m.

fiebt, ift ju Dant an ©Ott oerpfUebtet! 1
) .,Ser ba« Stanbbilb be« Werfur

liebt, fprea)e: „©epriefeu, bet langmütig gegen bie llebertreter feine* Hillen*

ift!"
4
) „Sie&tman bic Ruinen beö §aufe« ftebufabnejarö: „Gelobt, er jerftört

ba* £au« beo ftreolev«!"
4
) bie Stätte, wo Oer ©öfceubicuft oei nietet ift: „©e=

priefen, ber ben ©öfcenbienft an btefem Orte oemidjtet l>at! <5« möge bir wo$l*

gefällig fein, (Swigei unfer ©Ott unb ©ott unier #öter, ba& bu and), wie tyct,

öon allen anberen Orlen ben ©öfcenbienft wegfä)affeft unb ba« $crj feiner

93eret>rer jurütflenteft, bia) jju oere^ren!"») c) Ucber ben 9Renfä)en an fieb,

unb feine Stellung fluv Religion, ©efellfcfjaft unb jum Staate. Sir
fyöxtri Darüber: „Da« fünfmal: „($« preife meine Seele ben Gmigen!" in ben

$falmen') beutet auf bie fünf Helten be« sJRenfdjen, auf bie im SRuttertribe,

bie naa) feiner ©eburt, bie feiner fp&teren Selbftftftnbigfeit, bie nn$ ber Sabl
feine« ©ewerbe« unb enbüä) auf bie naa) feiuem Sa)eiben von bannen, im

^cnfeite; fie ftimmten ben ^falmiften ju bem Danfe«ruf: „<£« preife meine

Seele ben (Smigen !*•) tiefer allgemeinen Angabe reiben mir eine fpegieltere an:

„So ber Sfienfd) vom Schlafe eiwaäjt, fpre$e er: „©ott, bie Seele, bie bu mir

gegeben, ift rein; bu föufft fie, 6ilbeteft fie, b,aua)teft fie mir ein unb bu bewabrft

fie in mir, wirft fie etnft oou mir nehmen unb fie mir in ber 3u'unft (f. b. Ä.)

wiebergeben. So lange bie Seele in mir ift, oante ich, bir fcerr, ©ott meiner

Sätet, $err aller Sßerfe, $crr aller Seelen, ©epriefeu feieft bu, Gwiger, ber

bu bie Seeleu ben toten Äörpein roieDergiebfl!"
9
) feiner: „Oeffnet ber 9)Jeufc$

feine Äugen, fo fpredje er: „©epriefen, ber bie Iiüben feljenb inad)t!//|U) „4x-

tyefct er fia) uno feit fia) niebei: „©epriefen, bei bie ©efeifelten befreit!"") bleibet

er fid) an: „©epriefen, ber bie Raiten betleibet
1

/
7
'-) „9tiä)tet er fia) auf: „©es

priefen, bei bic ©ebeugten aufnähtet !" ,1
) „SBafdM er fein ÄngefiAt: „©elobt

Oer, wela)er roegfcf)affte bie Affeln be« Sa)lafe« oou meinen klugen unb ben

SrbJummer oon meinen Wimpern! 7"*) „Suä)t ber iReuftb naa) ooUbraajtnu

Xagewerf fein Sager auf, fpredje er: „©elobt ber, welcher nieberfenft be« Sa)lafe*

Ueffeln auf meine Sugen unb beu Sdbjummer auf meine SMmpern!" ") &u«;
fu^rlidjer finb biefe Angaben ber SJenebiftionen oor unb nad) etwa« ©enoffenem.

Ueber bie 2*erpflici>tHng f)ierju werben folgenbe Säfce aufgehellt : „Die 2Belt mit

allen ibren ßraeugnifien gleist einem ©ott geheiligten ffieinberge, beffen $riia)te,

wenn fie genoffen werben follen, auagelöft werben muffen, ©oburä)? Dura)

einen Danfeofprua) 3)euebi(tion, au ©ott/"*) 9egrünDct erfdjeint ibnen biefe

£eb,re m 8*$ug auf ^Jf. 24. 1.. „Dem Gmigen gehört bie ©rbe mit 91dem, wa«
fie füllt" unb $f. 115. 17.: „unb bie Grbe würbe bem siRenfä)en gegeben",

ban öftere« fia) auf bie %eit oor ber JBenebiftion unb Severe« fia) auf bie

berfelben begebe.
1
') fc« galt ba^er ber ©enu^ bei Grbenfrutye o^ne

6egen«fprudj an ©ott glei$ einer ©ntwei^ung ber Heiligtümer ©otte« ober

•) ßewehoth 6. 69. *) bofclbft @.54«. J
) bafelbft ) bafdbft S. 57 b. ») bafelbft.

Rentchoih ©. f»7b. ') $f. JOä. 1. 2. 22.; 104. I. 34. «) MIdnwdi rabba 3. ^. 9lt»fdj. 4.

(iemam Bcrochotb S. 10a. •) Bemcholh 6.80b. büfettft. •') lafcIOft yt\ry «r^p -3
>•) bafelbft •*) bafdbft.

M
) bofffoft.

a
) bafelbft. ") J«>ru»ch«lmi Bemeholh «bfeft. 1.

") Gemar» Kertcbolh g. 35.
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wie ein Staub.') w 4Kan barf uic&ts geniefeen ol)ne einen Segensiprud)", Reifet

es, „unb wer Dagegen Ijanbeli, begebt eine Untreue"-); ferner: „SBer oon biefer

2Belt o^ne 93enebifttou gentefet, bat gleiajfam oon ben Heiligtümern bes Rimmels
genoffen, beim es fjeiftt: „bem ©toigen gehört bie ©rbe mit StHem, was fie

füllt" m\, 24. I.);
3
) „©epriefen fei ber <*wige Tag für Tag" ($f. 68. 20.),

b. f). gieb ibm oon feinen Segnungen!" 4

) „2Benn bu gegeffen unb Darauf ©ott

gepriefen, fmft bu oon bem Peinigen gegeffen/
0

) So werben ocrfd)iebene 8ene-

biftionen beim ©enufj ber oerfduebenen grüajte u. a. m. angegeben, bie man in

jebem ©ebetbud[>e jufammengeftellt finbet unb bie bier übergangen werben tonnen,

©rötere Äufmerlfamfeit oerbieneu bie sJHa(mungen 31t öenebiftionen als Tauf
an ©ott bei ben oielen ben 3)fenfd)en treffenbfn Unfällen. „$>ier finb befonbers

}u $ant gegen ©ott oeryflirtet: bie baS SKeer befahren, eine ffiüfte burdfoieben,

oon einer flranfbeit genefen unb bie oon itirer ©efangenfdjaft befreit werben.

$er $anfesfprucb lautete: „©epriefen fei ©ott, ber Söobltbaten erweift! "•)

ferner: „3öer in eine Stabt eingebt, fpreä)e: „T)anf bir, ©ott, bu liefeeft midj

in ^rieben in biefe Stabt einrieben"; beim ierlaffen berfelben: „T)anf bir,

©ott, bafe bu miä) in ^rieben aus biefer Stabt bracbtefl!" 1

) ferner: „Saut ber

SRenfdj fta) ein neues $aus ober fc^afft ftd) neue ©emänber an, fo fpredje er:

„©epriefen, baft bu midi erleben liefeeft unb mid) erhalten ^aft bis ju biefer

3eit!"*) T)od) wirb gemannt, aud; bei böfeu 3ufäU*n ©ott 5U bauten. „
v])fan

preife ©ott ob bes lööfen wie über baS ©ute !"'•') „Sei guten 92a$ri$ten fpredje

man: „©epriefen fei (©ott), ber gut ifi unb wobltbut", bei böfen 9?aä)riü^ten

:

„©epriefen fei ber wabrbafte 9tid>ter ! 9ied)t beberjigenswert finb bie Üebren

oon bem $anf an ©ott im ftinblicf auf bes sJ)ienfdjen 3ngebörigfeit pr ©efells

föaft. „Sen Sama ftaub eines Tages auf ben 3innen bes Tempels unb febaute

berab auf bie unten am Tempelberge mogenben s
öolf3fd)aaren, tief ergriffen

fprad) er: „©epriefen, bu Reifer ber ©ebeimniffe, biefe 3t0e 511 meinem T)ienfte!

sÜMe oiele Wütjeu tyatie ber erfte üKcnfa), bis er Srot $um Gffen tyaUt-, er

mußte pflügen, fäen, ernten, örefä)en, würfeln, reinigen, mabjeti, fneten uno

baden, aber id) fteije auf unb finbe oas iörot oor mir. Sie oiele SRjtytii

brauste ber erfte
s
i)ienfd), er>e er ein .Kleib Ijatfe; ei mufete bie 2Bou*e febeeren,

fie fpinnen, weben u. f. w., aber id; fteb,e auf unb tyabt fdwn bas ©emanö
jum »nfleiben ba." Traber: „Ser eine grobe Holfflmenge nebt, fpreajc: „©elobt

ber Seife ber ©ebeimniffe!"") „Ser einen Reifen fiebt, fprea)e: „©epriefen,

ber oon feiner Seißbeit bem itienföeu mitgeteilt tyaV.'"-) ferner: „2üer einen

Slönig fiebt: „©epriefen, Oer uou feiner $errlid)feit ("üNajeftät) bem *3)ienfd)cn

gegeben!"") v
J)»ebrereö fie^c: „T^antbarfeit gegen ©ott" unb „©ebet".

2imutifd)e .^alartia, ^>alnd;a bureb
sJMo]eS oon Sinayz^yz r*ia^ n^r,

X'ic Benennung: „^alacba burd) sJ)io)es oon Sinai" bejeiebnet ben Teil ber

Trabition (f. b. 8.), ber neben beren ©efetjeSauSlegung unb ©efe&esbeftimmung

aus ber Slngabe oon &Qlaa)otb (f- ^Qaladja), ©efc^cn, beftebt, bie im Sdjrift-

gefeO weber eine Segrünbung, noeb eine Äubeutung l;aben. „Senn bir eine

^alaa)a in bie ^onb fommt", lel;rte Ä, ^oebanan im 3. ^abrb-, „unb bu nidjt

beren 5öefa)affent)eit, Segrünbung, fennft, oerweife fie nid>t jur anbern Sadje

») Uanua Becndiotli S. 33. ») ba). 3. 85«»- hV- D^"- yti rWWD DT»5 V WM
brw -:>o naxn -z^z 3

» baf. 5 baf. ©. 40n. ^rz^z y*mp ir dt-» ^2-
») Jenwchalmi Beraclioth 9lbf*. 6. h. 1. h^3H -fcvm psnsi rtaS CS *) U™\*n

lienichotli S. 54 b. D"^ü W'tCn pTJO "ins -^ZK TITirC ^2"nX '1 ') bafelbft

2. 60 a. -) IWraihoih g. r»4a. ^) bafelbft. ^Weljrae« fieb,«: „(SJiMlid^ («eridU*. '•') bafttbft

wann r-r -n: s^m aw -pna ") w<wt 6.58». •*) bofcibft. ") bofetbft

DT 1~23w "f"H2
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b. t). erfläre fic «id;t ald apofropf), benn uiefe jgalachotb burd) 3)iofe« oon Sinai

ftnb in bie ^iifchna mitaufgenommen/' 1

) $eut[id;erc6 haben nur barüber bei

iNaimombet : „^ebeö (&efffe, iueld)c4 in ber Schrift feine 9lnbeutung bat, auch

uidit mit berfclben oerbunben ift, ober, nach ber iöcife bei Femara, nidjt oon

iraenbioo hergeleitet werben fann, f oll aU $aladt)a burd) iJcofe* oon Sinai

gehalten roerben."*) Gine anbere Äemi|cichnung biefer Älaffe oon #alachoth ift,

bafe bei beren Angabe teine SKeinungduerfchiebcnbeit über fic ftattftnbel.
s
) Xiefe

ftnaitifche fraladjoth werben, ioei( fie im €*hriftgefe& feinen 9lad)ioei« tyaben,

/#fop^frifd)f Gfcfefce" (f. Sophertm) genannt/) finb jebod» ganj ben Schriftgefe|«n

gleich nnb haben jum Unterfchiebe oon ben rnbbinifchen ©efejjcn bie Kraft eines

S$rifta,efefeea.*) 5Dicfe 9(rt oon $a(a$otl) ift im talmubifchen Schrifttum in

nur geringer 3ab,l oorbanben, fobafc fic leicht aufgelöst werben fönnen. Irs

liegen unft oon benfelben oerfchiebene oorgenommene Zählungen oor. Giner

fmbet im ©anjen nur 42 ftnaitifche üalacbotlj: 3 in ber sJRifa)na,") in Sifra

ebenfalU 3/) in ber Xofephta nur 8/) im Xalmub 3erufa)almi unb Babli 20/')

unb in ben Stuflfprüfen ber 3tmoräer 14, alfo im Wanden 42.
1
") Gin anberer

fennt 55.'
') Gine bebeutenb größere ?ln$a 1)1 hat ein Dritter Ijerauögebradjt, ber

and) bie jitirten finaitifchcn üaladjotb in ben nachtalmubifctjen Schriften al«

}. in ben oon Nafthi unb Xofephotb, mitwählt. '*) 38ir fchen hier oon jeber

Angabe einer beftimmten Änjab,l biefer finaitifchcn $alaä)0th ab, and) fönnen mir

nicht biejelben hier tuegen beö engen ^taumed ein jeln nennen, aber bie öemerfung

bflrfte am ^lat^e (ein, bau biefe 3nhl*nangabe oiel geringer roirb, menu mir bie

oon i^nen audfdjeiben, meldie ben Brunen „.puladja burd) 3)iofe$ oon Sinai" nur

im uneigentlichen Sinne ffthren, unb jioar grötttenteilö um bafi alter, bie Sudct-

läffigfeit unb »eftimmtheit berfclben au^ubrüden. eine foldje Sa>eibung biefer

^a(ad)otl), ber im eigentlichen Sinne oon ben im uneigentlichen Sinne, machen bie

bebeutenbften Goimnentatoreu unb Debitoren be« Xalmubö als: ilfcheri in feinem

Äjaladmtb NlWifwaotl) 1. I. unb :)(abeua 3dj iiit|d>ou jur ^iiidjna ^abaim 4.3.

v euerer fagt in 43c$ug auf bie Angabe ber v
l)cifdma 4. 3., bie Verpflichtung

beö l'anbe$gebiet$ oon Simon unb Äoab $u beu ilnucnphnteit im 7. 3tthr*

») Jeni«-Ualiui *bjd). 3. 6. *K ftV® 7V/5 HP*.!^ "TZ TO^H HM2 DM
r,:uroi ^prto: tt'-ob robr, -nn« -wu-c n:rbcr ») Wtfmtibt* »orrdx

SU feinem 6onimeiitar »ur "äWifc^iia Sclxr Scraim. -i©(5: pr SOpaz IWHI? yWD "13153

fltwifft 2d)riftl'CUH-i!f aufncfud)t lorrbrn, ali V 50. Nidda 3. 33». tmb Tiianith 3. 17b., l'e-

iMu-him 3.21 1»., io cvtoäflc tttnit, baR f« ciflciitlicftc unb unfifltuilid)« "^"TS^r! ificb« »citfr) gab,

babfr, wo p bcrfclbcit Sdjriftbcwfifc flcfl
cbcu werbeu, biw ^"^bn i»r Ifloffc b«r ttnciaeMV

lieben 73">3r~ flfbören.
3

t üNaimoiiibf« an jitirter SifUc, elwiifo in feiner J^Miiwika h.

nwmriiii flbfd). 1. h. 3 ißcral- Iofcp!)ot Jeb«ui.*h 3. 77 b. mhx -i^x robr, , wc» e«

lKiftt nJ^3 p OXl "ü'xfcr* tstb Iwnnod) und) ba fleftrilten wirb nl* jj. ». in

Hebnrhhn 3. ItOh. pnjff O. l'o «ehören biefe ?3"xji*n J»r Sttaffe ber uneiaeut*

lidjen ifl"^""- ^crgl. bierju uodj Mluctiiw I'cm <lbfd). 2. 6.; (fernam chu^i^i S. 3b., n»o

nach ber Ängnbe, e* fet eine xf'&Zr* leb« Streit anfrört. Scrgl. femer Maimuitkl^ h. wh^-

cMta ltl. 4. ( bolin 3. 43a., too ^"-«r,, >wil ba ein 3.1jriftbe»oei4 ift, üoii ben anbern

73"^3»,— untcrfdiieben luirb. •) ^Jainionibe* Kommentar }u Mivhnu KcJim 17. 12.; Mik-
waotb B 7., unb in Srfot limiiMvmtli 2., audj in leinen dtefpoufeu über KkliMchin. »i Mai-
mcnüdM b. whet'hiUi äbfd). 4. h. 3. i'hofin 3. 4M«. »Jtur baft fic uid)t gu j*ir flfredjnet

Werben fönnen. *i 2. 6. ;
KdMjotb 8.3.; Jadaim 4. 3 :

i Sifm ümv. Hbfd). 11. -| To-
M^diU J:ulain>2.; Cliala I. *| l'wicbiiii 3. 38t».; Oiolin 3. 42 a.; Mriiacboth 3.38b.; 3ab =

batb 3.791».; Jeniwlittbnt M. Kilhi l 19,; ({«nnrn Sqcrq 3.44a.; Jeniwlmlnii Mi^illa 6 9 •

(iemon. Nidda loa. u. a. a. C. »>) Ütfeiß I. 3. 71-74. "> ^erjfelb (5Jefd)id)te III. 3. 227
-234. ") Dinner, Xraftat Berarhotb §ut ©nleitunfl ppn Ütaimontbc«.

11*
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164 Sinairifdic «fpalarfjn.

(im £rla&iabr) fei eine &a(ad)a bur$ 9Rofeft oon ©tnai, baft biefe Benennung

„§ala$a burcb
v
JJIofc6 auf Smai" trifft im eigentlichem Sinne au nehmen fei,

ba biefe 5Uerpflid)tuug nur eine rabbiuifcbe ift."
1

) I^eutlidjer Ijöreu mir Darüber

oon ßrfterem: „2l>ir finbeu nirgend eine fcalacba Dureb 2Ro|eö oon Sinai bei

ben Befttmmungen über Die Unbraud)barfeit ber SEifioa (f. b. 21.), follte oon

Denfelben eine fo Ijeifeen, fo baben roir e« nur in uneigentlicbem Sinne ;u nehmen,

gleich einer finattifajen $alacba", äbnliä; ber Berpflicbtung beft SanDeftgebietö

oon Simon unb "Uloab ju Ärmenjebnten im 7. 3a b re ((£bagiga 3 b) alft ftnaü

tifcbe fcalacba, bie ebenfaUft nur bie BeDeutung bat „gleia) einer ftnaitijcben

.foaladja" b. b. fo geroiß unb richtig wie eine ftalacba bind) SRofeft oon Sinai,

rooju mehrere Beweije aus Sflifdma unb Xalmub angeführt werben." 3
) $ur

geftttettung ber Unterfcbeibungftmerfmale bemerten mir, bap, nie oben angegeben,

bie Benennung „Sinaitifcbe §alacba" fta) ntebt begeben barf auf bie »ngabe

eine« (^efefted, über welche«
NJ)teinuugftocrfcbtebenbcit ^errf<^ unb auf eine rabbu

nifaje Snorbnung ober eine rabbimfebe Berbeifmng. So werben in uneigentlicbem

Sinne alft „$alacba, rö£~' burä) 9Rofeft auf Sinai" bejeidjnet: baö ©efefc,

baft ©fterbueb am ^Jurimfeft oorjulefen bie SÖafferfpenbe o*>2 -pz*: am
erften Äbenb beft iiaubbüttenfefteft uno Daft bringen ber Reiben unb Deren *b*

fragen am 7. Zag biefeft ^efteft (Succa 44 a) u. a. m.; ferner bie Angabe

ber Berbei&uug oon bem ^ßropbeten eiiabu, Dur er tommen werbe, nm Den

^rieben ber$ufieflen u. a. m.') Slnbere Benennungen, bie ebenfaUft bie finaitifdje

$alad)a bezeichnen follen, finb in bem talmubifcben Scbrifttum: „$ala<l>a", rop-
obne »eitern 3ufttl;*) $ücbetba ®emira, ^-rm »M5n ober nur „Öemire",

n-ra*); Beemetb, rttse, ober „Beemetb Dmru", -rra» r»Ä3i') Wefubal Slni,

Snptt.") (Sine genauere <£inficbt in Die auf biefc Benennungen angegebenen

$alacbotb ergiebt, bau man aua) unter benfelben nur bie iinaitiieben ^aiadjottj

in uneigentlicbem Sinne ju oerfteben tjabe. ßule$t erwähnen wie uoa) in Bejug

auf obige Stngabe ber Äennjetdjen ber ftnaitifcben $ala$a, „fie habe feine

Begtünbung im Scbriftgefefce", baö biefelbe nidjt nur teine Begrünbung
im Set)riftgefefoc finbet, fonbern and) oft über baftfelbe b^nauftgebt unb Durd?

ibre ^ebrangaben öasfelbe erweitert.') (Sine wettere Sd>eiDung in Der Benennung
„Stnaittfa)e fcalacbotb" baten bie mebr agabifeben Äuftfprücbc, Die fämmtlicbe

vulad)otb mit Ujrfu Unterfucbungen, Grflärungen, UnterfReibungen unb allen

ibreu Angaben, aueb baft, was ein ©efefeeftiünger fpdterer wo4> erneuern

foflte, alft „finaitifcb" bejeiebnen, bafj ftileft baft fa)on SRofeft auf Sinai geoffenbart

würbe. 10
) $ft ift unzweifelhaft, bof} man bergleia)en Sluftfprücbe ni$t wörttieb

ju neunten b^be, ba ber größte Xeil btefer tytt%tie\ttltn Weiche nur alft „rabbi

nifebe (^efetje" gilt, wie fönnten btefelben „ftnaitifcb" fein? SBir erfennen

iu benfelben nur bte Angabe, bafe fämmtlicbe fpdtern ©efebefterflärungen unb

<#e)f&e«berieitungeii inbaltlicb in ben SKofe auf ©inai geoffeubarten ^efeften

unb Meinen mt tin begriffen unb mitcntbalten waren, ileljnüa) lauten mehrere

2luöfagen fpdterer Xfebrer: „2)ie Ztyova erteilte bie ©rlenr nift Den jffieifen jur

•) mvtiidi: ^^0» r,Wp nsbna «bx mwi r»t
t

t xp->-r u6 a"r^n
») bafei&ft ^-«i roiro Tno *na-r vag- nw?25 r.jrn ->i33 *>tö->d3 ir
3
f

Jeni!«rlialnn Megiila 5lbf<b. 1.1. <) MiKchna Ed^joth am Önbf. SergL »Odj Jeru-

«ehalmi Sanhcdrin ?U>fd). 6. 1. unb Sifre ju Ekeb. «^nX 80S< Hyn lfm 'D'Ö

») a«o) wtt ikpn ™ nsbn oi* a- »• <£obbat^ s. 133«. r>3Dn r.mi nira J<,,*moth

©. 77a. rnaTari mara ^iwir e. 28». -02 ^na, DaTetfeft 6. so. rnn^o nbra. u. a.

a. C. •) Prtachim ©.8 Ib. Qnnnr. rWaTU, Bab« kania @. 3 b. ptj ^Itn, Cliotin 6.9b.

r»N>3TÜ p5>0. bnfelbft S. 72 b. pc^Tl tt- a - * ') M »4fh,u' S»bb»th t. 2.; Therurooth

2. 1. •) Jadaiin 8. 4. •) Sot« 16». w
) Sifr» gu Bechukx>lh«i Stbfd). 8.; üeraara Beracboth

@. 5a.; JyruachaJfm MegilU 4. 1.; bQKlbft Chagiga 1. 1.
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©efe&e«au«lea,ung";') „2lueb bei bcn ©egenftänben, bie 3ofua ni$t oon feinem

Sebrer 3Roje« gehört ^at, ftimmte feine 3Jieinung mit bem, was *Wofe« auf
Sinai geoffenbari mürbe."*) ©fl finb „ftnaitifcbe ftaladjotb" in bem uneigent*

lidjen, roeiteften Sinne biefer Benennung. SRebrere« fiebe „Trabition", „TOnb*
Haje« ©efefc", „fcalacba", „Wifdbna", „Talmub" unb „TafmubifäV« Schrifttum".

£euipcla,erätc, «-rpi2 93on ben Xempelgeräten be« ehemaligen

iöraelitifcben Stolföbelligtum« unter SWofefi unb fpäter in ^erufalem fommen
bier nur bie in 3^etrarf)t, meldte im innem 9taume unb im Merbeiligften *)

beflfelben ihren ^fafc hatten unb bie eigentlichen Äletnobien be« Heiligtum« roaren.

#ter&er gehören : bie S3unbe«labe mit ben jroei ©efetjeÄtofetn in berfelben unb
bem Seael, p-pm, mit ben pei Gbcrubim (f. b. ».) barüber; ebenfo bie hoffen

be« ©efefres, T^ora, nebft ber glafebe mit Wanna, ber ftlafcfce mit Salböl,

bem ©tob Slaron«, ber gegrünt batte, mit feinen ©(fiten unb SWanbeln, unb
bem Äaften ber $tyßfftct (1. S. 6. 8. 11. 15.) an ber Seite berfelben in bem
Merbeiligften; femer: ber golbenc Seudjter (f. b. SO, ber Scbaubrottifd) unb
ber SRändjeraltar (f. b. 31.). Unter ßinroeifung auf bie tÄrtifct über biefe Tem--

pelgeräte in Abteilung 1 biefer StealiCncnclopäbie, roo oon beren ©eftalt u. f. ro.

gefpro<ben roirb, bebanbeln roir b»« nur bie ©efcbid&te berfelben, unb in biefer

bauptfäd&lid& bie Angaben über beren ©efäjtefc unb enblicbe« Verbleiben. 9Bir

gaben in berfelben brei ^erioben ju unterfReiben : a) bie »on ber mofaifd&en

Stiftötjütte; b) bie be« falomonifdjen Tempel© unb c) bie be« Tempel« tm
jroeiten jübifeben Staatdieben, unb müffen naä) benfelben bie Seridjte barüber

im biblifeben unb nadjbiblifcben Schrifttum orbnen unb aufleinanber balten.

Die beiHgen ©eräte ber mofaifeben Stift«bütte roaren: bie 99unbe«labe mit ifjren

obeu angegebenen Äleinobien auf, in unb an berfelben; ber £eu<$ter, ber

SHäud&eraltar unb ber Scbaubrottifcb. 9iaä) $ofua 4. 10; 5. 10; 6. 24; 9. 6;
10. 6; unb 1.4. 6. war bie S?unbe«labe nacb bem Sinjuge ber Israeliten in

flenaan in ©ilgal, bem 93erfammlung«ort ber Israeliten. Später ftonb bie

Stiftöbütte in Silo *) unb mit ihr and) bie 99unbe«labe mit allen anberen (be--

räten. Qn <5li« (f. b. 21.) legten Sagen mürbe oon ba bie 39unbe«labe im
Äampf ber 3«raeliten gegen bie $&i(ifter mit in* Sager genommen, mo fte i"

bie ßänbe ber ^bilift^ fiel^») aber nadj ihrer 2fußlieferung nidjr mebr nacb

Silo gebracht mürbe; fie mar einige 3eit in SBetbfcan, Äirjatb Searim im ,§aufe

be« Hbinabab unb fpäter im ßaufe be« Dbebebom,*) bi« Daoib biefelbe nad)

^erufalem bringen lieft, für roelcbc er ein eigene« $elt erriebtete.') . Die Stift**

bütte obne 33unbe«labe blieb in Silo, fpäter in 9lob unb ©ibeon. -
) $in am

bere« 9?eroenben batte e« mit biefen fälligen ©eräten nadj ber Erbauung be«

Tempel« in ^erufalem bureb Salome 2Bir lefen barüber: „Unb fie braebten

bie ?*unbe«labe be« Croigen binauf, ba« Stiftdjelt unb ade beiligen ©efäfte,

bie im $e\ic roaren, bie ^riefter unb bie feoiten braebten fie binauf/"1

) 9ta<b

biefem Sericbte famen in ben faiomonifeben Tempel: bie Stift«büttc, bie Sunbe«-

labe mit allen ibren oben genannten ©eräten; ferner ber fiebenarmige golbene

fieuebter, ber 3?äucberaltar unb ber Scbaubrottifcb. Dagegen berietet eine anbere

Stelle, bafe Salomo für bcn Tempel anfertigen liefe einen golbenen Tifcb,
10
)

fnnd) einer anbern Slngabe") jebn golbene Ttfcbe) unb jebn gotbene ^eudjter. ")
Sa« gefebafi ober roo blieben ber Scbaubrottifcb unb ber fiebenarmige C'euä)ter

au« bem Stiftsjelt? €ine britte Angabe fagt, bafc in ber 53unbe«labe nur bie

0 Sifre Swler Pinchus § 134. owfe Ü*>2Zrh P3H ~jP: mWii ") J«ni*ch»hni

Hbfä. «. D-\piar, njri npjn rreraor. ywo H-v tr*ci '^dk
3
) &'\<t*:

.Tempet- unb .6ttft*()üttc\ •) 3ofua 18. l
;

5Hicf)ter 18. 31.; 1. @. 1. 9. ») 1. <5. 4. •) ba-

fclbft 7. 12. ') baielbfl. •) 2. 6f>r. 1. 3.; 1 ©bT. 15. 16. •) 1. R. 8 4. ^ I. 9. 7.

") 2. ß^r. 4. 6. «) 1. ft. 7.
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*roe t fteinernen Tafeln waren, bie Wofe« am ßoreb ba hinein gelebt ^atte;') wo
waren beitn bie anbern ftleinobien ber 93unbe«labe, bie wir oben angegeben

baben? $0$ liefee fi$ oon biefen annehmen, bafe fie trofcbem no$ ba waren,

aber nid&t in ber $unbe«labe, fonbern brausen in einem ©eljälter an bcrfelbeu,

wa« auä) au« 2. 3N. 16. 33. wnb 5. SR. 31. 26. ^eroorjuge^en föeint. Hber
bafe ein neuer S$aubrottif<$ au« ©olb unb jelin golbene £eu$ter angefertigt

würben, beutet ba« ni$t auf ba« fahlen biefcr ©erätc au« bem Stift«gelt?

Die Trabition antwortet audj ba: „92ein!
M unb behauptet, bafj neben bem neuen

Sdjanbrotrifdj unb ben jeljn gotbenen Seu^tern bo$ ber alte S<$aubrottifd[)

unb ber alte fiebenarmige golbene £eud)ler gebraust würben. 7
) <£« trat fonadj

eine 2Banblung bei ben tjeiligen Geräten be« falomoniföen Tempel« ein. 3)a«

3tift«jelt, an beften ©teile nun ber Tempel trat, würbe maljrfdbeinlidj al«

Reliquie in einer ber Kammern aufbewahrt Sine trabitionette Angabe tjat

barüber: „$)a ba« erfte Heiligtum, ber falomonifäje Tempel, erbaut war, würben
bei Seite gelegt (oerborgen) ba* ©tift«jelt, beffen »retter, Spannen, Siegel,

©änlen unb ©dfjwellen in einer $ö()le unter bem Tempel ($ed>al).
3
) ?lnftatt

be« mit ©olbble<$ betragenen S$aubrottifd&e« be« Stift«jelte« tarn ein Tifdj

ganj au« ©olb unb an bie ©teile be« einen golbenen ftebenarmtgen £eu$terft

waren jelm golbene £eud>ter. T)ie anberen ©eräte blieben unoeränbert ober

würben neu na<$ alter ftorm angefertigt, ©ine fernere Neuerung im falomontfdjcn

Tempel waren bie Cherubim (f. b. 31.), bie ba nufct, wie in ber mofaifcben

3tiftsr>ütte, auf bem Werfet ber 33unbe«labe ftanben, fonbern e« würben jwei

riefige jeljn ©Den \)*\)t Cherubim aus roilbem Dclbaumbalj, oergolbet, im ftaume
be« Äflerbetligfien aufgehellt, beren ^lügel in ber Sßeife ausgebreitet waren,

bafc fte in ber Witte gufammenftieften, unter welken bann bie 33unbe«labe ju

flehen tarn.
1

) $o$ läfet fidj au$ ba annehmen, baft bie 9unbe«(abe noicb

immer tfcren EecM mit ben jwei Heineren Cherubim weiter behielt, auf ben

ber $of)epriefler am $crföl>nung«tage %\\ fprengen unb ju räudjern batte, unb
fomit jur s#olIjiebung ber Äultuöb Stimmungen biefe* Tage« ba fein mufete.

33on biefen Tempelgeräten im falomonifc$en §eiligtume fielen bei ber ©roberuna,

^erufalem« burdj 9!ebutabnejar bie golbenen tfeudjter mit vielen anberen Tempel-
gerftten in bie $änbe ber ©balbäer, würben a(« Beute na$ Sabolonieu gebracht

unb bort in ben föniglidjen S<$afc niebergelegt."*) 3Bo$in ftnb bie anberen

Tempelgeräte gefommen? darüber f>aben wir aufeer einigen talmubifd&cn »engten
nodf> mehrere fagenbafte Angaben. 2öir lefen im 2. 33ucf>e ber Waffabäer, beffen

Äbfaffung bem ^a&rbunbert nadj ber 3^ftörung ^nifalem« anjugebören f$eint,

Srap. 2. SB. 4— 8.: „@8 ftcr)t auö) in ber ©d&rift, wie ber ^ropljet ^eremia auf
erhaltene göttliche Offenbarung ba« 3*1* unb bie Stabe ftd^ Imbe nachbringen

laffen, al« er auf ben ©erg binaufgog, auf welken Wofe« ^inaufgeftiegen war
unb ba« erbe ©otte« (^aläftina) gefeben ^atte. 911« nun ^eremia b^nfam,

fanb er ein $au« im Reifen unb braute ba« 3elt, bie ttabe unb ben Siau^er^
altar ba bwut Unb oerflopfte bie Tfjftre. 2)er Ort wirb unbefannt bleiben,

bis ©ott fein $olf »erfammeln unb i^m gnäbig fein wirb." $er 33erg, ben Wofe«
befHegen ^at, ber f)\ex al« bie Statte bejeia^net wirb, wo ba« ©tift«j\elt oers

borgen würbe, ift ber 33crg 5lebo im Sanbgcbiete 3)toab, befannt al« Sterbeberg

Woft«. ©ne anbere Sage in ber apofrnp&ifdjen Schrift „91pofalnpfe »am^ -

nennt einen ßngel, ber oor ber Störung 3erufalem3 bnxfy bie Glwlbäer oom
Gimmel ^erabflieg unb bie Stift«t)ütte, bie 8unbe«labe, bie ©efeferttafel, ben
Siäud^eraltar unb bie ^nfignien be« .öobenpriefter« wrgfft^rte. 3)erfelbe oer-

0 i. 9. 8. 9. •) iwphtn ^te ji^dj. t3. ar» ywrV'Z ^-n «5 p *d ?r qtti

njti ntr^c rn^:»i y^ysz ) »»• *) 1. ». 6. 25-28. ») $mmia 52. 19.
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fle<fte fidj barauf an unbefannter ©teile unb fpra»$ babei: „Grbe! Grbc'

empfange, wafl ic& bir anoertraue, unb bewahre e« bi« jum Gnbe ber 3**»™/
bamit bu cd mieber giebft, wenn e« bir befohlen wirb, ba ^crufalem mieber

auferftefyt für ewige faxten.* 9lüdjterner erfa)cinen bie Angaben barüber im

Talmub. 9iadj benfelben mar es ber Äönig ^ofia (f. b. 91.), ber au« 33eforgni6,

bie Ijeiligcu ©eiäte fönnten oon eroliernben fteinben (ben Gljalbäern) erbeutet

unb profonirt werben, bie Shmbeölabe, bie %lafäe mit bem Lianna, ben ftrug

mit bem Salböl, ben Stob 9laron« mit ben Blüten unb ben SRanbeln, ben

Kaflen ber <K.ljilifter mit ben Mlcinobien oerbergen liefe.') 9Jur in ber Angabe
be« Orte«, wo btefe beiligen (Gerate oerborgeu mürben, bifferiren biefe $eri$te.

?lad) einem £ef)rer, % 3uba b. $lai (im 2. ^aljrl).), rourbe bie 93uitbt«labe

in ben Soben, roo fte geftanben, oergraben.') Rubere nennen bie ^oljbaHe

be« Tempel«, unterhalb berfelben man fie in ber Grbe oerborgen Ijaben fott.

G« wirb ei^äblt, bafe einem ^riefter, ber $013 in biefer paUe flein mad&te,

eine $eränberung am Steinpflafter auffiel, Gr fagte biefe* einem anbern

^riefter. Giner von biefen fd)lug barauf mit einem Jammer, ba tarn fteuer

au« bem SBoben unb oersetyrte if>n.
3
) %m ©egenfafc ju biefen 3Bunbergefa)id(jten

ftcllten jwei anbere i'etjrer (im 2. 3af>rb.), 91- ©liefet unb SR. Simon b.

bie Meinung auf, bie SBunbc«labe fei mit ben anberen ^eiligen Xempelgeräten
oon ben Gfwlbäern nad& »abolonien gebraut morben. 4

) T>er Xraftat „Äclim"

(©eräte) unter ben fleinen 3Hibrafd&tm (f. b. H.) f)at ein SJerjeidfjni« ber Tempel*
gerate unb oieler Älejnobien be« Tempelfdmfee«, bie oor ber 3«tftörung be«

Tempel« in Serufalem burdfj Slebufabnejar oergraben würben; e« werben genannt:

ba« Stiftdjelt, ber Tempeloorbang, bie C'eud>ter, bie 35unbe«labe, ba« golbene

£tirnbled>, bie ^eilige ftrone be« §ol)enpriefterfl, ba« $ruftfa)ilb, bie filbemen

Trompeten, bie Gljerubim, ber ©anjopferaltar, ber $orbang be« @tift«jelte«,

bie ©cwänber be« $of>enpriefier« u. a. m.») Wacf> bem Sudbe Daniel Ä. 5. 30.

l)abe ber <3ol;n unb 92aa^folger SGebufabnejar«, ber Äönig öelfajjar, in feinem

$oa)mut bei einem nädjtlidjen Trinfgelage bie erbeuteten ^eiligen Xempelgeräte
entweibt, worauf eine unfiä^tbare §anb bie oer^ängniöooQen 2öorte: „SMene

tefel uparfin", „gejault, gewogen unb geteilt!" fdjrieb, ju beren Deutung Daniel

(f. 0. 31.) gerufen werben mufcte. Daniel fam unb beutete bie SBorte, bafj ©ott
bie Tage feiner Regierung gejault, um fie enben ju laffen. 92od^ in berfelben

9la$t, im 23. $al)re nadj) bem Tobe 9iebufabnejar« unb im 16. Saljre ber 3ie-

gierung iöelfa^ar«, erfüllte fid& biefe Söeiffagung. Gnru«, ber Gröberer be«

perfifajen 9ici$e«, brang mit feinem Ärieg«f>eer in bie Stabt Sabolon bi« oor

ben ^alafl, wo Selfajjar mit feinen ©ro&en jedfote. Salb würben ber Äönig
öelfajjar unb feine ©rofjen getötet. Gorufi war nun Äönig be« großen mebo*

perrtfajen 5Reia^eß. Unter if)m trat eine neue SBenbung für bie 3«raeliten unb
bie erbeuteten Ijeiligen ©eräte be« Tempel« ein. Gr erlaubte ben 3*taeliten

bie ftüdfebr nadb ^aläftina, befahl ben ©ieberaufbau be« Tempel« in ^erufalcm

unb beauftragte feinen Sd^a^meifter sJ0iitbrabat, bie beiligen Tempelgeräte, bie

9iebufabne$ar erbeutet batte, ben naa^ 3*rufalem rüffel)renben ^jöraeliten au«^

liefern.') G« waren 30 golbene unb 1000 filberne ©eefen, 30 golbene unb
410 filberne $cd(jer u. f. m.,' im ©anjen 5400 6tiicf. 9lber bie oben genannten

beiligen TempclgefäBe waren nid)t barunter. So febltcn in bem wiebererbauten

^weiten Tempel in ^erufalem wäbrenb be« ^weiten jübifeben Staat«lebenfl: bie

33unbe«(abe mit ihrem Sübnberfel, Äaporetb, unb ben ©efetjeetafeln u. a. m.,

ber fiebenanntgc Zenfittx, ber Wäudjeraltar, ber Sä^aubrottif^ u. a. m. SJon

'> Tn^-phui Snt«.- Wbfrf). 1^ ; J"tii!i 3. .
ri2l'.; Homjt»ih S. 12». ') .Ifniwliitlmi (Jemara

^r li. kulini 3(bfd) 6.; <^mara Jor.ui 3. r»'JI>. unb £. .*>3l».; H«»mj<»tli 3. 12. 3
) bfliflbft. *) GniMir»

Jörn.« 3. Vib. Volt hunti«l«-H«.li II. Kolim. Midlum 1. «lit. JelUnek. «) <S*ra 1. 1.; 6.3.
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biefen würben alle vermieten Tempelgeräte neu angefertigt mit Ausnahme her

BunbeStabe. 2)er ©otteSbienfl bes $ol)enpriefter« im Mer heiligfiten, mo früher

bie SBunbefllabe flanb, am 9Serföhwung«tage, nämlich bie Sprengung unb Mn
d&erung, mufcte auf einem Stein in ber SHltte feine« ftaume« oorgenommen

»erben. SSieber Rotten bie ^eiligen ©eräte biefcS jwciten Tempel« ihre eigenen

(?efd)i(fe. 3m 3<»hre 169 »• brang SlntiocbuS, Äönig oon Sorten, nach feiner

9tü(ffef)r aus äegnpten in ben Tempel unb raubte alles SBertootte befifelben:

ben golbenen 9tltarr ben £eu$ter, ben S<^aubrotttfd) nebft anberen Geraten

au« ©olb unb ben Tempclfcbai. ') Hu« $afj gegen bie ftuben unb \bxc SReli*

gion oerbreitete er ba« Härchen, er fyabe im Bflerheiligfien be« Tempel« baö

fteinerne »ilb eine« 9Hanne« mit einem langen »art auf einem ©fei ftebeub

mit einem Such in ber $anb gefeben, baö er für ba« SJilb be« ©efefcgeber«

SJtofe« gehalten. SBter 3abre fpäter, nad) ben Siegen ber Sftattabaer, mürben

|W SSiebereintoeihung be« Tempel« neue (Geräte: £euä)tcr, Scbnubrottifch, 9lltar

u. a. m. neu angefertigt.') (Sin golbener Ttfch, aufierorbentlich fofibar, mürbe,

naa> $ofephus, oon bem Äönig ^ßtolemäus ^tyUabelpfni« bem Tempel gefaVnft.

S3ei bem fpdter oorgenommenen Neubau be« Tempel« burdj $erobe« I. trat

feine 33eränberung bei ben Tempelgerätcn ein, bie alten mürben ferner beibehalten,

©o blieben gegen 200 $ahre biefe heiligen Äleinobien unbehelligt, beim auch

^ompeju« unb Graffu« begnügten fidj bei ber Beraubung be« Tempel« nur

mit bem ©olb be« Tempelfcho&e« unb fronten bie Tempelgeräte. 9cur mit

ben f>eiligen ©eroänbern be« ftohenprieflerS jum ©ienfte am 93erföfmung«tage

tjatte e« feit ber «Regierung §crobe« L eine eigene »eroanbnifi. 53Derfelbe lieft

bie hohenpriefterlichen ftefigeroänber al« Unterpfanb ber Treue nach ber »uro,

Antonia bringen, oon reo fie ber ,§o(jepriefter fteben Tage oor bem $erföbnuugs=

tag jur Verrichtung feine« Trufte« an ben ftefltagen jurftcferbielt. ©leid) nach

benfelben mußten fie roieber baf)in abgeliefert merben. 2>iefe« gefchal} auch,

naebbem 3nbäa als ^jkooinj bem römifchen 9leidje einverleibt mürbe. 3n «nein

oerfiegelten Sdjranf, oor bem eine £ampe brannte, mürben biefe ^rieftergeioänber

in ber S9urg Antonia aufbemahrt. Gine römtfebe ©arnifon ^telt biefe 33urg

befe^t. 3m ftahre 36 mürben biefelben ben 3uben mieber freigegeben. 9Jach

ber 3«ftÖning be« Tempels burtb Titus (f. b. 91.) mußten bie heiligen Tempels
geräte mit ben jübifchen befangenen nach 9com toanbern, roo Tie ben Triumphftug
$efpaftans nnb Titus' oerberrlichen foßten. 2luf bem Triumphbogen feben mir

Tie Ijeute noch, menn auch ntdtjt ganj treu miebergegeben, abgebilbet. 2Bir lefen

über biefelben bei 3ofept)uS 7. 5. 5.: „^nbeffen jeichnete fid) oor Sitten ba«
aus, ma« man im Tempel §u ^erufalem oorgefunben hntte: ein golbener Tifch,

oiele Talente ferner, unb ein tfeudjter, ebenfalls aus (Mb gearbeitet ber in

ber Strbeit oon benen abroieb, bie 511 unferm ©ebrandj gewöhnlich gefertigt merben.

3luS bem ^uBgeftefl hob fid) eine in ber ^iitte bcsfelben befeftigte Säule empor,

au« ber fid) in bie S'änge bünue 2lrme jogen, bie in ber ftorm eine« 3)reiecf«

an ber ©pifee roic ein l'eucbter gearbeitet mareu; bie fieben 9lrme baran fottten

bie ^eiligfeit be« fiebenten Tage« anbeuten. sJind> biefen trug man ba« ©efebbuch
ber 3uben als SefeteS ber ^eutc." So oerblieben biefe r>ei!igeit JMeinohten be«

Tempels, man möchte fagen bes ganjen jübifchen Voltes, in 9iom. (Ss roirb

oon bem ©efefccSlehrer 3t. ©liefer ben oofe (im 2. ^al)rt).) berichtet, baft er in

'Rom oon ben Tempetgeräten bas golbene Stirnblech beS $ol)enpriefterS unb
ben Vorhang be« Sltterheiligften geiehen tyabe .*) Unter bem Äaifcr Gommobu«
brannte ber ^alafi nieber, roo bie oielen erbeuteten Schabe ber eroberten fiänber

') 1. «. b. SKaftab. 1. 20-24.; 2. *. b. 9Ra!fab. 5. 11-16. ') 1. » b. ÜRafTnb. 4.49.
») Jena £. 54».; SabUih @. 6b Suoca ©. 5a.
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aufgehäuft waren, bodj würben, nie burch ein Söunber, bie Geräte be« jerufa*

lemiiifrfjen Tempel« gerettet;
1

) aber fte mußten balb barauf eine weitere noch*

malige SBanberfcbaft antreten, ©egen 430 brang ber ?tonbatenfürfl ©eifericb

nach ber ©roberuna, ©arthago« ftegreicb bi« in Horn ein; er nahm oon ba bie

aufgefpeidjerten 2Bettf<häfce mit, unter benen fidj au«) bie jübifdjen Tempelgeräie

befanben,*) bie nun in €arthago aufbewahrt mürben. 9lbcr nicht lange bauerte

beren Aufenthalt bort, benn föon im 3af>re 534 famen fte burch ben ftelbljerrn

iöelifar, ben Eroberer be« $$anbalenreicbe«, oon Carthago nach Gonftantinopel,

wo fi< ebenfalls a(« Trophäen ben Mumphiug perberrlidjen mufeten. €« mirb

barauf erjählt, bafe ein 3ube, ber Aber biefe 2)enfmale ehemaliger ©röfee ^u*
bäa« fdjmerglicb gerührt mar, gegen einen hohen ©taatdbeamten äufcerte: „(Efi

fei nicht ratfam, fte in ben faiferlichen <ßalaf) nieberjufegen, benn fte fdnnten

Unglürf bringen, roie fte 9tom Unglücf brachten, ba* burcf) ©eifericb geptt'mbert

würbe; ebenfo \)ahtn fte über ©elimer (©nfel ©rifericb«) unb feine §auptfiabt

Wifigefchtc! heraufbefchrooren. Gfl märe wohl richtiger, bie heiligen UeberMeibfel

ba bin su bringen, wo fte ber Äönig ©alomo anfertigen lieft, nach ^erufalem/
3a Äaifer ^uftinian, abergläubig genug, nahm hiervon 9lotij unb befahl, bie

Sempelgefäfte nacb 3erufalem ju bringen, wo fre in einer Äirche aufbewahrt

mürber. 3
)

$rafettion, Ueberlicferung, r"v©-3, auch n-no^a, jtagad6ot<;\ Ueberfom*

mene«, r£np ; i'efjren, ©efefee ber Xrabition, r.b"p ifcjeichnung ber ©p--

fefce unb ©efffoederlnutcrungeu im talmubifchen ©ebrifttttme (f. b. 21.), bie neben

bem ©chriftgefeO be« *Pentateucb« jur ©rgänjung be«felben al« bie Ueberliefe*

rung«beflimmungen gehalten werben. I. 91ame unb Bebe u tun g. $on ben

oielen Benennungen für „STrabttion" im ^ebr. ©chrifttume bringen wir: a) mas-
sor«th, p-no>3,4

) auch massora, r.TO'S,*) Ueberlieferung, oft mit oen näheren

Sln^aben al« j. 35. „bie Ueberlieferung burdb SWofefl*, r,wa m"©*>3,*) „Xra;

bition ber 33äter", r^sx n-nora, 7

) ähnlich bei ^fofepbu« naga^'nns t&v na-
riQwv*) „Xrabttion ber Stgaba", mw n-nem *) tiefer Harne bezeichnet bie

Irabition in ihrer metteflen ^ffung al« bie ber .fcalacba,
,n
) ber Hgabn,") unb ber

jur Schreibung unb fjeftflellung be« hebr. »ibelterte«. ") b) Kabbala, nbsp.
empfangene«, überfommene« ©efefc,

1
*) Seftimmungen ber Xrabition, rhzp "na.",

M
)

eine Benennung auafcbliefjlieb für bie £rabition ber £>a(aeha in ihren trabitio-

netten ^efltmmungcn. 1
*) c) Schemua, ny^>3C» ©ebörte«, ober »Scbetnathatha,

Knryow, Vernommene« ;") beibe 2lu«brü<fe ieboch bejeiebnen nicht immer au«;

fchliefetich bie Xrabition, aber befto mehr im nachtalmubifchen Schrifttum. 11
)

d) Gemara, *n>», Ueberlieferung einer gefefrlichen Seflimmung, '•) boch auch

') Herudiwius HMtorinrum üb. I. cnp. 14. ») Kvapii .Soh«»Ia»liVi fragmont* IV. 17. ») Pro-

roptiw bellum vandHlinnn 11. rap. 9. p. 446. *) Abotli 3. 13. rTVT^ r"^D^3 ^ Heber-

licfenntft ift fin 3oun um bn* ©ffe$: f.'holin S. 63»». r^'^D'm ^T.ta ^a<b ber

Irnbition totrb bie Wtflüfldart rriu erflärt unb junt (Mcnttfi flcftättet. *) 3" bem fpätern \)(br.

edirifttum jebod) aroßtcntHl* al« 83c3ddjni!ng htr trabtttonräcii flitflabro jur S<fireibunfl unb
JHichtioftellunfl br* »Ibdtertc«. Siebe: „©djrifrterl

-
. *) Jwuchalmi r.ittin V. 471». ^) bn)

SHitfkidim V. 48.1. ") Joseph Antt. X. Ii. •) J« nt*h. B. Bathrn VI. 15«. ») ©lebe: n%a-
ladia-, w e««Mitifcb.e ^alodja-.

t

") ©lebe: „Hflabn". ") Siehe:^ .€d>rifttert
-

. ") Midr. r

i. 3R. abfefi. 7. *:pb;3 rM-s n'üv yz Jenwi». chuiia S. 57. nbs^ ya yrzb^ M
) Koflch

hwebana S. 7 a. nbap 3ief»e: ,Ofl(ad)a. Oln Ronch luuchim» @. 7 a. bei&eit bie

$r0Pbetenbud)er unb bie öügiogropbeit »eßen ber geicylidje« Angaben in ifjnen: .fBorte ber

Äabbala", ^Tab "blp nailfl '*> Sanhedrin S. 88 n. •») Sanhwlrin S 38 b. Nasir 6. 56 b.

wir **3"a »rryw; ;a '•) So bei MaimonkfaM h. t. t. i. j*. wa 4. i.; l». 1.

•»» Kelhuboih S. 10b. n'b y^öiD '"in »17» Eiw+in 29a. mföl 31
riteth 6. 13 b. uro* ^ -lW T2
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£ef)re. ') (Sine engere Bezeichnung für eine, beftimmte Älaffe oon Xrabitionen

ifl: Halacha le moscln- missiuai, tcö rtä'j'z nsbtt, .$ala<i)a bind} 'BcofeS oon

Sinai.') Sbtbere Benennungen für „Xrabition" baben bie Sänften ber Äaräer,

bor Wegner ber Irabition. Dicfelben finb: 1. Jeruscha, nircv, bie (Srbfdhaft,

bic vererbte 9luölegung ober gefefelichc Beftimmung ; 2. Haathaka, r^ryr» alte

Äuölegung, unb 3. Kabbala, r.b-p» empfangene Schriftbeutung mit bem Cpi;

tbeton „V'aft*, bzo al« rronm 330» bie (frbfchaftölaft, eine höhnifdje Benennung
gegenüber ben Xrabitionägtäubigen. dagegen brücft bic Benennung: Di ii

n

d

lia>ö ©eiefe", nc trsm r,-nr, ben vollen ®egenfafc juni Scbriftgefcfc be« ^*«-
tateudjö auö unb umfaßt in feiner Bezeichnung uia)t blofi bie Jrabition, fonbern

auch bie fpüter uon ben (Befebefilehrern aufgehellten „hergeleiteten ©efe&e", foroie

bie aubern leile bc4 Wefefccsau$baue6 in bem talmubifchen Schrifttum alft j. 8.

bei 3nftttntioiien, r"pr; ber Otefe&eäjäune, r^s; ber Berhütung** aber Bor=

beuguugögefefce, rmm$ unb ber ©efefce be« Ufu«, D^anro. ©ine beftimmtere

Grfförmig oon „Trabitiou" erfennt in ibr bic s
J)iofe sur ßrflärung be* Schrift*

gefefee« geoffenbarte, von (Hcfchlecht auf ©eftblecht übergegangene münbU^e ®e;
feoesauölegung mit ihren eregrtifdjen Regeln unb formen, foroie einen großen

Teil oon fertigen Wefelen, für bie in ber Schrift roeber ein s
jiachroci6, noch eine

?lnbeutung votlmuben ifl.
3
) Demnach unterfcheibet man in ber Srabition ifjre

©efefeeftauölegung oon ibrer Eingabe ber eigentlichen ©efefcc. Severe werben
als bie finaitifäen Irabitioiiagefcfcc unter bem tarnen „£ata$otfj bureb 3)1 ofe«

oon Sinai", rnewi: rorrv befonber* gefennjeichnet.*) ÜÄnbere Angaben über

fie t^eben hervor, bafj bei 3<tirung biefer §alachoth im Xalmub leine SReinungöoer*

fchiebenheit, fein $)i4put uub fein Streit ftattfmbet, innt Unterfdjiebe oon ben

bureb bic ©efefcesle biet hergeleiteten (ftefefcen, bie b'ödjn feiten ohne $i«fnffion unb
sU?einung«oerfchicbenheit uerjeidmet finb. 5

) Die 3lufifprüche ber Öefefcefilehrer

barüber lauten: „$as finb bie ©efefce, ^iec^te, unb bie Behren (tyoxotl), rmp),
bie ber Gioigc gegeben, sroifchen ihm unb ben Söhnen 3$rael« auf bem Berge
Sinai burch Wofeö" (3.

s
Di. 24. 46.). „Der SluSbrucf : bie Sehren, £h°™*h, im

^Hural", bemerft ber Gine, „beutet auf bie $n>ei %t)OTQi\), bie ®ott geoffenbart,

ein fchriftlicheö unb ein münblicheö öefefe." Dem Slnbern, 3i 9lfiba, genügt

biefe ^inioeifung nidjt; er bezieht fich auf ben 3ufafe am Schluffe biefe* Berfeft:

„auf ben Berg Sinai buref) SRofet" unb folgert barauft, bafe baö ®efefc mit

feiner Grflärung, feinen &alacboth (f. b. S.) unb feinen GJefefceöfolgerungen burch

SNofe« oon Sinai gegeben mürbe.') Gin Dritter beutet au« ben einleitenbell

Korten *u ben ©efetjen beö (Srlafejähre« : „Der Groige rebete ju 9Wofe6 auf

bem Berge Sinai" (3. 9)1. 25. 1.), baft, roie biefe @efe^e beft ©rlafjjahre«, bie

allgemeinen nnb einjclnen, auf Sinai gegeben rourben, fo rühren auch bie an-

beteil ©efefce, bie affgemeinen unb bic hergeleiteten, oon Sinai her. ') Giuem
Vierten, n. ^ochanan (im 3. 3oljrh.), enblich enthüllt ber Berö in 5. iK. 9. 10.:

„Unb er gab mir bie &roci fteinernen lafeln, unb auf ihnen (mar gefchrieben)

nach alten Korten, bic ber Groigc gerebet" in feinem Schluß: „nach allen

Sorten" bie ttubeutung, ban Wott ben SRofe alle (^cfc^eöhcileitungen ber Xhora
unb ber Sopberim (f. b. 21.) im i<orau^ toiffeu tiefe.

fc

) (Sin fünfter, ft. Simon

0 Sicl)f barfiber: r,tolmirt>". 7
) 6icl)t: w 3iiiaiti!*c .^aladja". -1

) Wach SJlatmoiiibcs in

bfr ilorrebc *u Bwlw Kemiiu. S. b. 31. *) So uad) WninioHtbf* in ber SJorrfbf ju s«ler
S«nuiii uilb tu Jad c'liaimka h, maturim 9(bfd). I. 8. .^icrilll Kacmpf. Manitik nod S. 12—13.
r

i
sifm ju Tp^rrs ?ibfd). 2. om («Tibe. rnw r,:r:u: -xfciz rrera ~rz nrs VB

"»:*c>a ny:*/2 *"r r.^n-w rrpi-ip^i riTTOHi ') bnfribft ju nr;2 W*. i -j^a p»
'ZZZZ ir^pTp-n "jriT^tS ^""^H: blf allnrmeincn unb bir fin^flucn bcrflclcitct. "i Mit(illa

Z. ist. z~z'z *c*-z'z Trrrrr. nmr. T^npi r*xorsk nsn v»Jon
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Sohn «ttfiW (f. b. erfldrt bie Sorte 2.3)1. 24. 12.: „Unb ich gebe bir

bie jroei fteinernen Xafeln, bie X^ora unb ba* ®ebot, fie ju belebten", bie jwet

Xafeln, bös fiitb bie ^ehngebote; Xbora, ba* ift ber ^entateuch; bnö ®ebot,

baö ift bie äRiföua; bie idj gefchrteben, baö finb bie Propheten uub bie &agio=

gtap^en; fie gu lehren, bat ift bie (Femara, uub fajliefit barauft, ban all« biefeö

3Nofe auf Sinai gegeben mürbe.') II. 3hre ©egner, bie biblifeben Ma^-
weife. Sie Öcgner bet Xrabition waren bie Sabbucäcr (f. b. IM.) wäbrenb
öcfi jweiteu jübifeben Staatdlebenö unb bie Äarfter nach bemfelben. Xiefelben

gelten ba« Sdjriftgefefc in ber Xhora in afleu feinen XI)eilen an fid» fchon

ooflfiänbig (^f. 19. 8.), ba« feine« jmeiten öefefeefi, ber Xrabition, $u feiner

£rflärung unb Grgänjuug bebarf, anbererfeitfi ihm auch nicht« hinzugefügt, und)

abgenommen werben foQ (5.
s
))t. 13. 1.); fie Hellten bie Triften* einer ftdfr münb*

lieh von ©efdjleeht jh ©cfdjledjt fortgepflanzten Xrabition von Sinai ourdj 2)tofe«

jur (Srflärung uub ©rgänjung be* Scbriftgefefce* in abrebe unb betrachteten bereu

gcfefcliche JÖeftimmungen ald eine ueft felbft auferlegte ®efe&e*erfd)werung ber

(Stjaffibäer (f. b. ».) uno ^harifäer (f. b. 2L), eine »eufeerung ihrer übertriebeneu

^rötnmigfett, ohne r)icrju burch bao ©efefc verpflichtet ju fein. „3)ie ^barimei",

berietet 3ofepl)u4, „haben bem Helfe nad) munblicber Ucberlieferung viele %t-

böte auferlegt, bie in üRofU ©efefcbud) nicht flehen. Diefe verwarf bcsbnlb bie

fabbucäifchc Partei als ungiltig unb behauptete, ba* fdjriftlicbe Öcfefc verpflichte

allem jum ®el)orfam, bie Ueberlieferuua ber Häter habe bagegen feine binbenbe

Straft, lieber biefeit $unft entflanben oft heftige Streitigfeiten unb $einbfd)aften,

wobei bie Sabbucäcr bie deichen, aber bie ^ijarifäer ben großen Raufen auf

ihrer Seite hatten." ') ffiir haben bereit« in bem 31rtifel „Sabbucaer unb üßhart;

taer " nachgemiefen, ban bie JJabbifim (f. b. %.) unb bie (5 haffibim (f. b. 91.) ber

maffabäifchen ;>it bie Vorläufer unb bie 33äter ber Sabbucaer unb ^ßharifäer

waren, bie fich unter Johann §urfan (f. b. *.) als feinblid&e, ftch bef&mpfenbe

Parteien gegenüber fianben. $ie Älarlegung ber Xrabition baher, ba« Buffudjeii

von Schriftbeweifen für ihre gefefclichen eingaben, war bie Arbeit ber Hol fo uub

®efefce«lebrcr, ber Xanaim unb Hmoraim. X)och verhehlten fie ftdr) felbft nicht

bie Schwierigfeit ihrer Aufgabe; fic waren fia) voQftänbig bewußt, bofe ihre

Sladjweife mehr jur Skfeftigung befi Xrabitionftglauben« innerhalb ihre« Äreifeft

nl* jur Ueberführung ber Xrabitionflgegner bienen fönnten. 5Bir lefeu barüber:

w$ic l'öfung von ©elübben b. h- bie Xrabitionögcfefce ber ($elübbelö|ung (f. b.

%.) fliegen in ber fiuft, fte haben feine Schriftbegrünbung für ftdr) ; bie trabt=

tionellen Öcfcfce von Sabbath unb ben pfeftopfern, fowie bie von Veruntreuung

be« ^eiligen finb wie 33erge am $aar hängenb, für fie hat bie Schrift wenig,

aber ihre ftaladjotb finb viel; bagegen haben bie Xrabitionen ber (Sivilgefefce,

be* Äultu«, ber iKeinbrit unb Unreinheit, ber Eheverbote ihre Schriftbegrünbung,

fie ftnb wirtliche Sajrif tgeiefee.

"

3
) So finben »*ie in 5. *JM. 12. 20.: „unb i(hlad)te,

wie ich bir befohlen habe" bie Hnbeutung auf bie trabitionellen Schlachtgefe^e.')

28ir haben in bem iHrtifel „©regefe* eine ausführliche ^ufammenftellung unb
Sehanblung ber e^egetifchen Regeln gegeben, bie von ihnen *um Huffu^eil von

Sa)riftbeweifen für bie Xrabition gebraucht würben, unb wollen baher biejelben,

um jebe ©teberholuug ju oenneiben, hier nur furj berühren. s^on biefen fennt

) Rernnhadi s. 6. ^--53 tyo'zz H:n: zh^v Toyc siw •? ür^^rh ') Jnsc
l'
h

Antl. 13. 10. 6.; 17. 2. 4.; ba?. b. j. I. &. % J
Mis.-hna clinffiga «bfrt?. 1. 8. Q^X TTH

TSttO^p rw rr )rp '» ( '' f>«'» ®. 28 ;.. «~ rtxffQ rnax:ie -r:;« yr^vt, "'.tohs
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man bie ©djlufefolgerungen, bie oon Littel I fiebert, oon 91. 3«mael (f- »>. 91)
breijebn, oon <R. $ofe fcaglili (f. b. 91.) «mei unb breiftig angegeben würben.

$ie fteben von Littel I waren: I. 25er ©cblufi oon bem SRinberroidjtigen auf

ba« SBid&tigere, wm Sp; 2. ber ©djlufc aus ber begriff«- unb 2Börteronalogie,

mto ffwji; 3. ber ©dplufc au« ber Analogie $weier begebenen in einem SJerfe,

Tn» s^rora sk "pa; 4. ber ©djlufe au« ber Analogie jweier (begebenen in jroet

Herfen, rave 2« ; 5. ber ©d&lufe aufl beut allgemeinen unb Spectellen

unb umgefebrt, 303*» o*^ 0"d bbs; 6. ber €(bluf» nacb ber Analogie be«

©efe$e« in einer anbern ©djriftffcfle 'ma D-<pw3 «xtö unb 7. ber ©älufc au«

bem ^ufammenbange, TO 7>35n W. 3Me brcijebn befl 31. 3«mael ftnb eine

©rmeiterung biefer Heben; e« werben binjugefügt: 1. $er ©äMufe oon bem All-

gemeinen, 8yecieHen unb allgemeinen, B^Di bbs; 2. ber ©äilufc oon bem
Allgemeinen, ba« be« ©pecietten bebarf, unb von bem be« Specietten, welcbe«

ba« Allgemeine nötig ba*, -&*rfa\ l^xn %3; 3. ber ©$lufe au« ber

auflbrücflid&en ©efefre«angabe, bie f$on in einem allgemeinen ©efefce mit inbegriffen

war, ^aber aufl ibm berauftgetreten ift, um aud) ba« allgemeine ju erläutern,

rbiroy; 4. ber ©d&lu§ oon einem (Hegenftanbe, ber in einem allgemeinen

®efcfe mit inbegriffen war, aber au« ibm wegen einer anbern Beftimmung fjeraufi*

getreten ift, aber fonft ibm an Inhalt gleidbt, ift $u erleichtern aber niebt 311

erfahrneren, njjrw Vj xy* 3pro ; 5. \u. Obigem, wenn berfelbe ibm an^nbalt
ungleich ifi, Fann ju erlei<bteru unb ju erfdjmeren fein, -namb'' hprb KIT;

6. ber ©djltiB ju Obigem, wenn burdj einen anbern ©djriftoer« berfelbe au««

bru(Fli(b wieber fieb bem allgemeinen untergeorbnet bot «•^'Osairan^nTmoTy;
7. bie 9lorm, ba& jwei fieb wiberfprecbenbe <Sefefce«ftetten ifjre au«gleidjung bunfc

eine britte baben ftinnen, omi yna^ troiDn rror, nnio. $ie biefen folgenben

32 Regeln ber €regefe oon 9t ^ofe ftaglilt geboren mef>r bem ©ebiete ber agaba

(f. b. a.) an, bie wir ber grö§ern auflfübrlicfjfeit wegen in bem artifel „©regefe"

nad>julefen bitten, eine anbere art oon (Sregefe jum auffinden ber ©d&rift:

beweife für bie Srabition, metft oon ben ®efefce«lebrern naa) bem erften %af)if).

in ©ebraueb, ftnb: $ie Deutungen ber ^artifel n« (im ©inne oon mit); E&»

aueb; rix, aii(b; ist, ober; "in, iebodj; pm, nur; flfl, oon u. a. m., oon benen

bie legten brei eine Serminberung, bie erften brei eine SRermebrung anbeuteu.

eine britte art oon 9todjmeifungen war ber Semunftgrunb, mao, Meinung,
worüber wir auf ben 3. Seil biefefl artifel« oerweifen, öierju fommt bie $im
weifung auf bie Sterboppelung ober fBieber^olung be« auftbrurfe« ober eine«

ganjeu Wefe&e«. ') Unter ben (8efefee«lebrern, welAe oon ben erften eregetifaVu

Regeln gur anwenbnng brauten, waren unter anbern Littel I unb fpäter 9t
3«mael. 93on @rfterm wirb erjagt ba& er ben Sladjwei« für ba« ©rlaubtfein

ber $arbringung be« ^Jaifabopfer« am Sabbat^, wenn ber 9lüfttag be« ^affab*

fefiefl auf ibn fiel, au« 4. $1. 28. 2. brad&te, wo bie $arbringung be« täglichen

borgen* unb abenbopfer« aueb am ©abbatb erlaubt ift, nacb bem aufibruef

bort „ju feiner 8^**» TTn», ein auöbruc!^ ber Heb ebenfatf« in bem öiefefe

00m ^aftabopfer ftnbet 4. sBc. 9. 2., nacb folgenbem ©<blu|fe: w e« ift ba«

*$affabopfer oie! heiliger, ba „ „auftrottung"" auf Unterfaffung beöfelben ange-

geben ift; e« mufe baber aua^ beffen Erbringung am ©abbatb erlaubt fein."
7
)

5)iefe 8cblu§folgerung mollte man jeboeb nur bann gelten laffen, wenn biefelbe

eine Xrabition jur Unterlage batte unb biefelbe baburdj in ber ©<brift ibre

Begrfinbung finben fönte.') 3" bem (Bfbraitdj ber ^weiten art oon eregetifdjen

(3efet»en jeiebneten fieb befonber« 91. afiba unb % 9?air au«. 9ia$ ber ^"rabiton

') Siebe: Greflefe S. 197. 198. *) J«n»th. Pesachim Sbfd). 6. 1.; Cemar* Pesarhim 6.
66a. ») bflfflbft.
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fott bei Verunreinigung eine« Wefäfees, wenn ein 3laS eine« Reptil«, yn«,
^ineinfie^ nia)t blos ber ^ntjalt besfelben, fonbern audj bafl, was uiit biefetn

in SJerubvung getommeu, unrein fein. 9i. Wiba begrünbet biefe Xrabition auf

bie $uturform bes Portes mar in ber betreffenben ÖefefrcSfteUe 3. Dt. 11. 33.

tiefer ©chriftbemets erregte bei feinen 3eitöen°ffcn ein folcfte« ($rftaunen, beiß

9*. Sofua barouf ausrief: „ätfer nähme bir, 9i. 3o<hAnan beu ©atai, ben ©taub
von beinen äugen, bu behauptete)! in iöejug-auf obige Xrabitiou, baß ein ©e«

f(bleckt bas dritte rein fprechen wirb, weil es ihr an einem ©chrtftbemeis fehle;

nun fanb Htiba für fie in ber ©a>rift beu beweis! 4") 2)oa) fanb balb biefe

Slrt von ©a)riftuachweifen auch ihre ©egner. Man ertannte bie gelungene
Deutung berfelbcn unb erflärte fidj bagegen. 9t. ^smael betnerfte gegen bie 2)eu*

tungSmeife 3J. Äfibas, bafj bie Xhora naa) ir)rec Seife fpricht,') fie uaa) ber Siebes

weife ber ü)tenfa)en rebet;
3
) batjer über ben einfachen 2Bortünu feine -üibelfieüc ge*

beutet werben barf/) 2(uch anbere (>te}efceslehrer febjoften fi<h ihm barin an. 91

3ofe $aglili (f. b. %.) rief &fiba ju: „Uno wenn bu ben ganzen Xag beuteft, wir

hören nicht auf bia)!" s
) „2>urch beine Deutung oermagft bu bem ttibeloerft weber

etwas hinzufügen, noa) etwas abzunehmen!"") ertrage efi nia^t", rief 9t.

Xarphon, „wie lange wirft bu, 3ttiba, witttürlia) bie $inge sufammenbringen!" 7
)

,,©o bie ©a)rift ben 9(usbruct oerboppelt, beutet fie baburch feinesfalls auf eine neue

(^efetesbcftimmuug."') ^na) bie erfte Ärt, bie ältere ber &£egefe, bie buva) bie

ftolgerungsregeln, liefe man nur befchräntt zur (Geltung tommeu.*) 3>aS ^unber-
bare babei war, bafe bie ©chüler bes % ^Smael oon ber $eutungsweife %
2Uibas unb bie ©a)üler 9t. Slfibas oon ber bes 9t. ^Sinael Gebrauch machten. 1")

Ueberhaupt oermochten biefe föaehweife nicht gan$ bie Xrabitionsgegner ju per*

nichten. Stuft beu Äusfprüchen ber ®efeieslehrer im 3. unb 4. 3<*hrh

j. ^. tMabh unb ©antuet, ") ft. jochanan/') 9t. 3ofua benäeiu, 13
) 9t. ©imon

ben t'afifa) '*) u. a. m., bie für bie Xrabition noch einzutreten nötig hatten, geht

heroor, bofe bie Xrabitionsgegner fortejriftirten. 3m 4. 3ahrh- war es noch

9t. 3anai, ber gegen bie Vorgabe ber Xrabitionsgegner, bie Xhora Witte boa)

auch bie trabitionellen öefe&esbeftimmungen mitaufnehmen fönnen, ben ftufifprua)

that: „SBäre bie Xhora jugefchititteu, b. h- in ftreng beftimmten ©efeften gegebeu

worben, man hatte nicht beftehen tonnen." ") s
iBie unter ben ^uben Siabulouiens

au oerfchiebeneu Orten gegen bie ftnorbnungeu ber Xrabition unb bes 9tabbi*

nismus überhaupt proteftirt unb gehanbelt würbe, tyaben wir in ben Xrtitelu

?
9tabh", „Äalenber", „3n*itrr 3efttag", „atabolonien" u. a. m. nachgemiefen,

fobafe es einem 9(nan, bem ©tifter bes Äaräerbunoes, im 8. 3<*hrh- noch möglich

warb, bie ©a>eibewanb jwifchen ben XraöitionSgläubigen unb XraDitiouSgegnern

wieber aufzurichten. X>iefe neue Bereinigung ber Xiabitionsgegner unter bem
tarnen „ftaräer" blieb auch nicht ohne ftartc töinwirfung auf bie XrabitionSs

glaubigen, bie 9tobbaniteu bes 9., 10., 11. unb 12. $ü1)ty., \a bis in bie neuefte

») Mi»chnA Sota 5. 2. «pro? "TflSTM IWW no? IS ISTn^ '1 TTTÜ 70V "TO

inp'a -»b »'an -j-ndbr *ypy «bm rmpna *o "pst» ^vfyo "bs "inoi "t« in
Hin«5 *) Jenwcl»- Nrdurim 1. I. rBTina TVlSTt TTWn J

) B*1* merim ©.31.

B. kamii ©.65». Q-« ^» ItV^S HT^n ITU1 *«fll. Kerithuth ®. 9». Uttb U *. «) 1*«

WÖB H*V mpi3 JAunolli ©.IIa. unb ©. 24a. •) SeUchim ©.72. •) Sebechim

©. 80. Sifra JO Z.V. *bf#. 8. ') Hebachim ©. 13a. •) Cholin ©. C6b. ») ©ie^e: „Qrcfcfe"
©. 209 U. 210. '«) bflfelbft 8. 210 oben. ") MMr. rabha )tl KohHet 7.8., äbnlid) in babbaili

©. 31 OUf $Me(. »») Megilla ©. 19. ") Jerusch. l»ea «bfd). 2. Bem4ioth 0. 5a.

'») Jeruachalmi Sanliwlrin «bf<h- 4. 1. HTT^ ^"4 T^'H «5 rOTfl mV H^: "ÖK
X>ie ^crüdficbnßung ber ißerbalmijie aiS j. Ä ^553 n"»pD "im »• «• »»» »«l^« bu irtbitioa
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3eit Innern. Bieter fefjeu fiefj bie bebeutenbften ©ele&iten unter ben ftabbaniteu

genötigt, gegen beii Äaräiömuo *iermal>ruug einfttlegeii unb biblifdje ^{ac^iueiff

für bie Xrabition aufjufua)en. $icfe bibliföen 9Ja4>meife laffen ji$ in jroei

Abteilungen gruppiren: a) ber 9taa)weife, bafc bie pentateud>ifa)en ©efefee und)

einer 2lu«legung bebürfen, obne meiere fie unausführbar erfd^etnen; b), ba&
biefe fie ergänjenbe ©efe&eöauölegung bie Ambition fei. Eiefe biblifd^en Wafy
weife ad a) finb; baß bei ben ©efefcen in 2. iK. 16. 22. über SWannafammeln
am Sabbatb; 3. 10. 16. über ba« Sünbopfer 2laron* unb feiner Sö&ne;
4. 9K. 15. 32. über bad §oljfua)en am 2 abbat!), 4. SK. 24. 14. bie Strafe
gegen ben ©otte*läfierer; 4. 3)1. 31. 21. bie Steinigung ber im Äriege erbeuteten

(Gefäße; 1. SR. 27. 6. über bas <5rbe ber Xödjter 3elopt$ab u. a. m., bei benen
aud& iHofe« noa? ber ©efefce«au«legung beburfte, unb er eine SBieberfjolung be*

©efefcefl mit ben näheren angaben oon ©efefce«befiimmungen, bie im 5. SB. SRofi«

oerjeid&net ftnb, norna tun. ') Tun fei föeinen unb eine münbli$e ©efcfceöauölegung

fefcen ooraud: Xne iüerorbnung in 2. W. 12. 2. über bie ©infefcung bed erften
sJNonat« unb bie naa) bemfelben uorjune Ijmenbe $erea)nung ber Grefte beft 3af)re«;

über bie Sa)lac$tmeife ber Xiere; 3. 3H. 3. 9. über bie jum ©enufe gematteten

gettteile beö gefdjlaajteten «ie^efi ; 3. 3H. 11. 3.; 5. <W. 14. 13. ber reinen unb
unreinen «ögelarten ; 2. SR. 16. 29. am Sabbat^ nid&J feinen Ort $u oerlaffen

unb bie Arbeiten $u oerrid)ten; femer bie Seftimmung ber 5öefdmeibung, ber

l>aubf)ütte, beö Jeftfitrauße« am $fittenfefi, ber ^fnlafterien, ber (*befd>eibung,

ber Sd>magerel)e u. a. m. Xie 92a$roeife ad b) befielen au« ben Berieten in

ben $üa)ern >fua, Mieter unb Samuel, wo Ausführungen oon JÄnorbnungen

oorfommen, bie eine ©efefcefiaualegung oorauöfefcen, bie im Sdjriftgefeb nid>t

oorfommt; 2
) es mufe bafjer eine trabitionefle ©cfefcesauslegung eriftirt tjaben.

2Öir nennen oon benfelben ba« GntfwltiamfeitSgelübbc oon Simfon (f. b. 8.)

unb Samuel (f. b. 21.), ber ^Mutter Samuel«;*) ferner bie ^ottjiefjungSweife

ber Sa)wagerel>e im Öuo)e :>iut^*) ; ben Auftrag Samuel« jur "Uernidjtuna,

Mmaleffi u. a. m.*). X>aö größte ©eroi$t mirb gelegt auf bie #inmeifung auf 5. 9N.

I. 18.: „unb ia) befahl in biefer 3eit alle ©egenftäube, bie ibr ooüjicben follet";

ferner 5. 3R. 1. 16. 17.: „Unb i<b befahl ben Metern $u biefer 3eit wie folgt:

„höret stDif^en euren »rübern, aaltet fein Sinteren", roo auf Befehle Ijingeroiefen

mirb, bie im Sdjriftgefefc fehlen unb nur auf bie im münbli^en ©ejefc, ber

Trabi tum, belogen merben fönnen. $a«felbc gilt au$ oon $falm 81. 4. 5.,

roo ba« Sa)ofarblafen am fteftneumonb, Weujafjr, als ©efefc in ^firael erroö^nt

ift, roooon jebo^ im Sa^riftgefefc nic^tö oorfommt, ba^er ebenfattö nur eine

öeftimmung ber Xrabition gemeint fein fann. III Seitere Wefd>id&te, ©e^
\$\dt, Steoifion unb geftftellung. 35ie ©efa)ia)te ber Xrnbition in allen

ihren &pod)en bis jum s

Ji bidjtufs be« Xalmub« ift im ©anjeu und) immer nidit

binreittjeub befannt. Tiefelbe bietet fooiel veljireidjes, baß ihre unparteiifa^e

Se^anblung nia)t genug empfohlen werben fann. 3ur Beantwortung ber 3ra9e

oon ber iHöglia^feit ber ^r^altung einer oon ber göttlichen ©efe^e«offenbarung

an Äofrt b^rrübrenben, müublicb überlieferten ©efetjeftauelegung, Xrabition,

ftellt ba* talmubifd[)e S^rifttum eine fogenannte w Xrabitioti*fcttf - auf. fie nennt bie

SRftnna aud jeber ^Jeriobe ber 3«r. ©eidjicfjte, roeldjje bie Xrabition empfingen unb
fie weiter überlieferten. 2)ie evfte Angabe barflber ift in ber sJHifcbna Slbotl) 1.1.; fie

lautet: „3Hofe6 empfing bie Xbora oon Sinai unb überlieferte fie >iua, >i'na ben

Slelteften, bie Helteften ben ^ßropfjeten unb bie v4iropl)eten ben Wännern ber großen

Svnobe." 3n biefer Angabe fe^lt bie ^eriobe ber ^Hiajtcr; eine anbere ffielatioti in

") S. 3». 1. 5. ») w.^alQd)a". ») ««ral. Nnnir ®. 28a. rp- Pm>3 nWSWi OSn «) ®i«bc

:

„Q^toa^t". ») ©iebe: .»rnalcf-. mfim* fiebe ,$alaü)a* unb ,ö«bre unb fcftl'.
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9lbotl> <le Rabbi Nathan LI. oerfef)lt bo^er nidjt, audb, bic „9tiO)ter" $mifä>n ben

„Slelieften" unb ben w ^vopt)eten" ju nennen nnb (fiüt bie 9iidjter bie Xrabition

ben ^Jrop&eten überliefern, Anbete $*eria)te bejcidincn aua) „tfaleb" (f. b. 21.) H
nnb „Ätfjniel" (f. b. 9t.) als (&efe&eöfunbige unb pfleget ber Xrabition.') ©ft itf

luofil anzunehmen, bajj ber i'luoönief „Mtefte" in bem elften 35er idit auri) bie

91iäVer miteinföliefjt. Unb wirftia) nennt Waimonibeö in ber Angabe ber Xra;

bitionfifette Männer als Xräger unb Ueberlieferer ber Xrabition, unter benen

ber Stifter ©Ii u. q. m. aufgejagt werben. Gr faßt barüber: „^eremia empfing

bie Xrabition oon 3ep titiiini, ^epljania oon <Qabafuf, .uabüfnf oon Mafjum, Oinbum

von ^oel, 3oel von l'iidja, ü)fid>a uou .Vchonja, ^edjonja oon 2lmo6, 2lmoa oon

£ofea, fcofea oon Sedjuria, Sea)aria oon r>eljoiaba, ge^ojaba oon ©Ufa, ©lifa oon

©liafni, ©liatju oon %ö)'\a, Mdjia oon $aoib, $aoib oon Samuel, Samuel oou ©Ii,

©Ii oon ^JindjaS, ^Jindjad oon >fua unb >fna oon s
J)(ofeö." ©ine weitere Angabe

oon ilnn oerlängert biefe Xrabitionöfette oou ^eremia bifl :Nab Afa)i, ben Abfdjlietfer

beö babulonifäjen Xalmuba. Turin fommen Dor: ^eremia, $arua), ©Sra, Simon
ber ®ered)te, SlntigouuS auo Sodja, 3ofe ben ^ccfjanan unb ^oie ben 91itat

auft Arbela unb ,Vn'ua ben ^era$ja, 3e()uba unb Simon, Semaja unb Abtalion,

£illel unb Samai, 9tabban Simon, 9tabban ®amliel 1., 31. Simon b. (ftamliel 1.,

9<. ©amliel II., 9t. Simon ben Oamliel II., 9i. $uba i. ber ^ürft, 9t ^o^anan,
9iabt), 9iab &una, 9labbab, 9taba, Mab AfaU 3

) Auffaüenb i|"t, bafc in bel-

obigen Angabe ber biblifajcn s}Jerfonen bie ^riefter mit Ausnahme oon „©Ii"

ganj übergangen finb. Xie ^riefter toaren ed ja, benen ^Jiofeö bie Xljora jur

Aufbewahrung fibergeben bat;') ferner neijjt eö oon ibnen, foioie oom Stamme
ßeoi überhaupt: „fie lehren bellte 9ied)te, ^afob, unb beine Ve^re, Xljora,

rael"
;

a
) „$enn bie kippen beö ^riefterfi bewahren bie ©rfenntni«, unb üebre,

Xljora, fua)en fie oon it}iu";°) feiner: ,/Dtein SSolf foflen fie unterweifen jwifdjeu

^eiligen unb Unfertigen, aua) gwifd)en "Keinen unb Unreinen untertreiben lebren"-')

ausbrüdlid) oerlangt ^aggai oon ben ^rieftern Reifung unb ©ntidieibnng,*) weö=

falb feilten fie benn nia)t aua) ju ben Trägern beö müublia) überlieferten

Öefe^eö gejäblt werben? ©ine Antwort auf Diefe #rage geben und bie Stelleu

bei ben $ropf)cten ^efaia,") ^iia)a,'") $ofea,"J .^abafuf/ 2
) u. a. m., roo über

bic Xreulofigfeit unb ben sJlbfatt Der ^riefter geflagt wirb; efl ^at fid; aua) ^ier

ber (Srunbfaft geltenb gemaa)t, „nia)t bie ©eburl unb ber Stanb, fonbern ba«

^erbienft maa^t ben ^onn." lJ
) Sonft oermiffen mir uoa) in ber obigen 9tuf>

jäljlung ber ^ßropf)cteu bie ^rop^eten ^Qoggai, Sacharin unb sJKa(ead)i, aber

biefelben fmb fa)on unter ^ÜJvoBe S»;nobc" (f. b. SU.) mitbegriffen.' 4
) ©ine

jtoeite ^rage betraf bie trobitionellen (Sefefce felbft, ob biefelben fid) aua) in ber

münbtia5en Ucberlieferung fo ooll unb richtig erhalten Ijaben. ^n ben 3lgaba=

auftfprüfen oon ben l'eljrern beö 2. unb 3. ^aljrljunbertö wirb jugegeben, ba|

fa)on in ber Xraucrjeit um IKoiYo oiele taufend ^a(aa)otl) oergeffen, aber auf

bem 3Begc ber 3)i£fuffion wieöer oufgefunben würben. n) derartige 3n>eifel über

ben 3)eftanb ber Xrabition mögen fogar unter ben Xrabitionögläubigern aufgctaua;t

fein.
s2Birb bod) oon 91. 3oa)anan ben Safai eija^lt, baß er oon feinen Sal-

iern in einem Vortrag auf einen äiJiberfprud) in feinen Xrabitionöaugaben auf*

merffam gemalt würbe, fobafe ec feinen ^rrtum eingeftanb unb bewegt ausrief;

„ Iljateu, bie iä) felbft ooüjogeu uno bie meine klugen gefe^en, (mbe id) oergeffen 1"
"

)

9)tan oemalnn oft: „©r \)öxtt (bie Xrabition), aber er irrte ft<^";
l;

) ober man

>) Nanir 6. :">6b. ») Temuni ®. 16a. J SKaimonibc«, ^orr<be JU S^rnim. *) 5. 9W. 81. 9

») bafelbft <S. 33. 10. •) 2Nalead)i 2. 7. '> (|-}cd)icl 22. 26., oergL 3. $1 10. 10. ") ^aqgai 2. 1.

•) 3efaia Lj 2«. 7. m\(ha 3. 11. »') fcofca 4. 4.; 6. 9. ") .^abafuf 1. 4. ,J
) ©id)c: „Wleid)»

b,cit-. '«) »ut$ im Xalmub fmb biefe tyropbeten aJiitgliebcr biffer Äörpfrfd)aft. '») Temuni @. 1«.

«•) To«ephta Pars 3. •') SaM»th S. 7a. u. ©. 52 b. T<jwphta Keüm »bfdj. 2.
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jmeifelte über bie SBeife ber gehörten Xrabition,') u. a. m., befonbers wieber*

holte ftcb biefe Ungewifeb^t bei eingaben uon alten Xrabitionagefefceu, woju im
L 3ahrh- oiel Die Zerrüttungen nach ben Äriegen gegen bie Börner mit if)ren

uuQlndlidien ftuftgangen beigetragen tjaben. 93öflige Verwirrung oerurfacbten

bie fortgelegten Strettigteiten in ben ©efefceäbeftimmungen ber $i flehten unb
Samaiten, rooDurch, nach ber iöejeidmung ber geitgenöffifcben ©efefcc*ler>rer, gleich

fom bie Xhora in jrofi entgegengefefcte Xborott) geteilt wurDe. (Sine abhülfe
in biefem #uftanbe mar bringenb unb erfolgte burd} Das encrgifd>e Eingreifen

ber begonnenen Öefe&e«fef)rer, bie fi$ im 1. 3ct)r(). um ben Patriarchen 9t. $o*
d>anan b. Safai unD und) Ujin im 2. ^aljvr?. um bie Patriarchen M. Öamliel II.

unb :H. (Sleafar b. 2lfaria fdmarten. lUan unternahm eine prüfenbe SReuifi on
ber fraktionellen Gtefefce, foroeit biefelbc ft<h auä bem Verhör ber 9lu$fage ber

©efefee«lehrer unb anberer glaubhaften 9Muner ^erftelleu liefe. %n ben fjierju

abgehaltenen SoncDrialfi&ungen ju 3abne würben foldje 9luafagen oernommen,
bie mau, fobalb fie auf 2ßiberfpruc$ ftiefeen, nach bem »efchluß ber Majorität

re<ht*frttftig ernannte ober alö ungiltig »erwarf. Gin großer Xeil biefer Xra;
Ditionflbejeugungen ift uuä in bem 3Kif$natrattat

r(
(Söajoth erhalten, aus bem

mir uod) Das ükofeartigc biefer Xljätigfeit entnehmen fönncn.'j O'ö legten ber*

artige Xiabitionaauöfagen ab: % (Sljanina, ber prieflerftelloertreter ; 2lbba $ofe
b. §oc&anan; SU. 3abof; % tyappw, Sacharia ben fcafajob; 3oa)anan ben

(^obgeba; Simon ben fcafgan; % <Jcedmnia b. Gljanatyan u. a. in. Gine anbere

Xhätigfeit ber C^efefieölcljrer mar bie Sammlung unö Einteilung biefer Xrabi*

tionen uadj fächern. So fennt man oon Simon au« 2Ri$pa eine Sammlung
ber Xrabitionftgefefte oon bem Xempelgotteöbienfi beö $erföt)nungötaged, 3

) aiiC'iM täglichen XempelgottefibienfteV) oon % ©tiefer b. §alob eine Sammlung
oom Xraftat Xamib/j eine 9Hif$nafammlung oon Ji. 2lfiba f

c
) 9L iftair/) u. a.

m.") ®egen bie fortbeftehenben Streitigfeiten in ben ®efe&cöbe|tunmungen ber

$illeliten unb Samaiten mürben bie Öefe$e$be|iimmuugcn ber Schule §illel$

gegen Die ber Schule Samai« mit nur meuig 0udnat)men recbtögiltig erachtet, (£« ift

leicht beulbar, bafe biefe burehgretfenbe ^Jcaferegel jur gejiftettung ber Xraoitionen

nidjt otme erfdjütternbe folgen blieb. $ie Majorität bcö Snncbrion« entfehieb

über bie <Hi$tigteit ober Unrichtigfeit einer gemalten Xrabitionöau*fage, unb

Der betreffenbe &efefce$lehrer, ber biefe Xrabitionöaufifage gemacht hatte, mufete

fich bem 9lu«fprua)e ber Majorität fügen unb oon feiner Xrabition im oernei=

nenben ^aüe abftetm. X)afi war eine (mite S)iöjtplin, ber fidi nidjt Slffe unter:

merfen mollten. So merben mehrere ©efefeeöleljrcr genannt, bic fid) foldjcm

<föajoritätßbefcbluB uia)t fügten unb über fid) ben Sann oerrjangen ließen. Einer

uon biefen mar 3lfabja ben SHebalalel (f. b. 31.) unb ber Anbere ber Sd)rr»agcr

De o Patriarchen 31 (Samliel IL, nämlich Ä. Eliefer ben *övrfanod. 2(ucf> Ift. ;>fua

b CS h. uno % Äfiba brot^te ber »ann, Ratten fie fia) nia^t balb ben SJeftim^

mungen beS Patriarchen % ©amliel II. gefügt.
9
) 3öie iet?r man oon Der iRot-

menbigfeit fold)er harten DinBnahmen überzeugt mar, frören mir: „ 'JUc. bie Reifen

in ben Weinberg (Snnebrion) }u ^abne eingebogen roaren, fpracben fie: „@d tonnte

eine 3e^ fommen, mo man vergeblich nach Äuffchlufe über ein @cfe^ Oer X&ora

ober oer Xrabition fuc§en loirb.*
10
) ,,^err ber SBclt", rief «R. ©amliel au«, „Du

weifet ed, bafe ich otefe geftfteHung be« ©efe^e« nicht jur ®h" »»eine« .^aufe«

unternommen, noch ®^re meine« Saterhaufed, fonbern nur, Damit bie Streu

tigfeiten in Söraei fich nicht mehren."") Dicfem fchlofe fich eine britte Xtuitigreit

•t Pesachim 6 69 b. ») SBergl. Ber»choth @. 28. p-^tt» 13 *) Jonul ub -

4
) bafdbit. &

) b»ifflbft 6. 15b., »cral. Jebumoth 5. 491». «) 3. b. 81. "M @. b. «. ") Sitty:

,aJiifd)Tia*. •) eieb«: tf. ü»atnti<l, 91. Sofua b. <&t unb ». «fifa ,w
) To«>phu Kil^«th 1. I.

••) Bat» mexia ©.40.
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an, Segrünbungen für bie trabttionellen ©efctje in ber Scrjrift aufjufudfoen. 9Han

fanb biefelbeu oermöge ber Deutung ber SBörter, bie in bem Sdjriftgefebe boppclt

oorfommen unb jo übrig fd&ienen; burd& ©rflärmig gerciifer ^artifel u. a. m; ferner

burd) Hntoenbung von bestimmten eregetifajeu Regeln unb mehreren ^ernunftgrünben.

2öir fjaben in bem Slrtifel „©fegefe" unb in bem jtociten Seil biefeß Slrtifelß oon

biefenSd&rtftnaäjroeifeu fäon gefproajen unb wollen baßfelbe nidtt fjier roieberbolen;

r ö bleibt uns baber nur nodfj, it)ren ©ebraud) oon ben SSernunftgrüubcn bei folgen

Sd&riftbegrfinbungen für bie Xrabitton barjttt^un. <5ß roirb bie trabitionetle

©efefceßaußlegung oon 2. 2R. 21. 24; 3. 9R. 24. 19; 5. W. 14. 21. über bie

»eföäbtgung eine« ber menfd)lid&en ©lieber: „2luge für Singe, 3<xl)n für &a\)\\,

§anb für $anb," erörtert, bajj biefeß ©efefe ntd&t bie iodrtli$e 2tußfüt)rung,

fonbern nur ben Entgelt bura) Äbfc^äftung ber zugefügten 33efcf}äbigung uerlaitge,

unter &imoeifung auf 3. 91. 24. 18.: „Unb toer ein üitp fd&lägt, fott bejahen",

unb bei weiterer 21ußfübrung, Dafj, wie man beim Siel) bie 33efd)äbigung nur Mndi

äbfdfjäfcung ju bellen habe, eß e6enfo beim sJHcnfcr)en ftattftnbe. 3llß $ernunft=

grunb bafflr wirb ber %aü angegeben, wo baß befajäbigte 2luge früher blinb mar,

bie wörtliche ©efefceßaußfü&rung „»uge für %uge" röunle ba nta)t ooü>geu roerben,

e* bürfte bafjcr ^ier bödjftenß nur oon Entgelt beß zugefügten Stabend bie Siebe

fein.
1
} ©ne anbere ä&ntidje Xrabitionßerfarung ifl bie oon 3.

SM. 23. 15.: „Unb
ibr tollet gä^len oon bem borgen beß Sabbatbo fiebert ootte Soeben", bafe

biefeß „borgen beß Sabbatfjß" ben SHorgen beß erften ^efadfjfefttageß bebeutet,

toeldK burdj bie S3emerfung gerechtfertigt toirb, rocil bei ber 9tnnat)me beß „Sabbatf)-

morgen«" im wörtlichen Sinne mfy immer 50 Sage bis $um 4ßo<benfeft berauß*

fämeu. 2
) gerner roirb bie trabitionette 2lnnaljme bee IT! fr ns in 3. 3R. 23. 40.:

„grudjt beß Saumeö &abar", bafj barunter bie orangeartige gruebt „ßtbrog"

(f. b. X.) ju oerftet)en fei, buraj bie §inroeifung beftätigt, bafj baß äroma beß

§oljeß unb ber Anidji gleidj fei, tuo baß „$abar" im Sinne oon „foftbar"

ober ,,^raa)t" erffärt roirb
;

aua) toeil biefe ftrudjt oon $a1)t |u 3af)r am Saume
angetroffen toirb, mo ba* -nn in ber »ebeutung oon „roobnen", „oerbleiben"

ertlärt toirb.
3
) 2Bie bie ©cfefceßlef)rer burd) foldjc Maa)roeife cinerfeitö bie Srabi*

ttonen befeftigten, fo fd)euten fte fidr) aud) anbererfeitß nia)t, alte Srabitionen

aufoutjebeu unb für nichtig 31t erfären, tuenn bicfelben nidjt mit ben 21ußfprüd)en

ber Sdjrtft unb ben $ernunftgrünben 31t oereinbaren waren.*) 311$ eigenartiges

Renn$eidt)en ber Xrabition roirb übereinftimmenb angegeben, bafe über beren ®e>
fe^eöbefrimmung feine 3Jieinungßoerfd^iebent)eit unter ben ©efefceöle&reru tynfätn
barf.

4
) Sd&liefelicb nennen mir noa) bie Banner, bie befonbere »erbienfte für bie

Gr^altuug ber Srabition Ratten unb als „äßieberljerftetler beö ©efefees" gefeiert roer«

ben; e« fmb bie«: (Söra, §iüel, 31. Sliba, di. 6I)ia mit feinen Söhnen,*) über bie roir

bie betreffenben 2Irtifel nad)$ulefen bitten. üJle^rereö fiebe: „Sinattifdje ^atad^a",
„3Künblia)es ©efc$" unb „©efefceöauf&ebung", „SKtfcbna", „Salmttb" unb
„^alad^a."

') Bai» kAma <S. 83b. fticrgU Sifrn 3tbfcb. 19. unb Mechilta ?(f)fcf|. 8. ») Sifra ju Emor
Hbfdj. 12. rurcn rnmaia n^ais nrx dm Er«" 3 «i» rvrr wfc dttd© ba
•W H3n« nnH CPiapD 3

) bafelbft jitr Stcße. «) @tnc »ufjä^Iuitfl btrfclbcn bnben bie
Slrtifet: /M\ba", .Wcic6c«aufb,cbirnfl

4
'; ferner Frankel, D»rke Mtschna 3. 138—139.; Wein«,

Tradition IL 3. 40—60.; bcfonberS bafetbft 9.48—70. Ben chauanja 1861. 3 234. Knnter*
fangen 17—19. 8

) ©ie«K: „Sinattiftbe $alad)a*. •) Sifre ju Ekeb.
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$u6entum*.
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.^anbflcbraucf) füv ^tbclfreunbe, $()eoloa,en, Snriften, Staatsmänner,

©etneinbe* mtb €d)uloorftefjer, Server, iSdjuUnfpeftoven u. a. tu.

91 uSflear bettet

Dr. 3. ^arafcttrgcr.
Ober» unb 2anbe*rabbtner »u StreU* tn fflwrtenburß.

Abteilung III.

Sappl« ment III.

3n ßommiffion bei R. Äoe^lcr.

1896.
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**g«ba, miK, §agaba, nw. 211« ISrgänjung be« Slrtifel« „ägaba**

in Abteilung II. biefer 'X.-ü. berjanbeln wir bier bie Sluffajfung und 2Bürbigung
Der Slgaba in ber nad)talmubifd)en $e\i. Xuft bem 9trtifel „Ägabtfdje« ©djnfttum"

in Supplement L, »o Die Triften ber Slgaba einzeln angegeben werben, beten

Slbfaffung bift in ba« 8. ^abrbunbert hineinragt, erleben roir, baft bie Slgaba

nic^t mit bem Sdjlufe be« Xalmub« gegen Gnbe be« 5. 3a$r&unbert6 i&ren 9lb^

föluft gefunben, fonbern no# ^aMunberte nad& bemfelben i&re weitere entwtdelung
hatte, ftber biefe« fpätere 1Bad>«tum eerfelben mürbe oon ben frembartigen

Steftanbteilen, bie ba teitmeife fdjou oorljer, nenn au$ in geringerem 3TiQ§e
r

Aufnahme fanben, f aft überrtwebert, roeldje bie reine £ef>re be« ^ubentum« oon

©ott, ®otte*oerebrung unb ber dttyit gar fe^r trübten. 5Die &gaba (f. b. 31.)

bat bie freie menfdjlidje SReflejrion }U i&rer öafi«, fic gebt au« ber fubfeftioen

2lnföauung be« 3)tenf#en (jeroor unb ift fomit ein fkobuft ber 3eitibeen be«

itonbe«, in weitem bie Hgabiften gelebt, fleht 2Bunber baljer, wenn mir in

it)ien 21uflfprttä)en Öiele« von bem (Glauben unb JüJiffen in aßen feinen 9rten

unb Sbftufungen ber fie umgebenden Golfer oorfinben, al« 3. 9. ben Aberglauben

ber äftrologte (f. b. 91.), ber ^Dämonen, ber grobfinnlid>en Xovfte Illingen oon
Gott, ben gangen moftif$en ©put oon ©eifterbefif>mörung unb (tyeifterau« treibung,

ben 3aubertünften u. a. m. «ber biefe frembe »eimifdjung in ben Üefcren ber

Slgaba, weldfre bie $been unb &bren be« gräjjltc&ften aberglauben« unter ben

3uben oerbreiteten, fanb balb i&re ^eftigften ®egner, bie mit fiarfem ^rotefte

gegen biefelben auftraten unb Tie au« ber Glitte ber ,>tbenbeit meggemütifa)t

ijätten. 60 ruft im 2. ^abrb. n. 9t. €liefer bem :H. Slfiba auf feine agabiföe

Steuerung: „(Sita Sofm 33erad)el im 8ud>e §iob fei 93ileam, unb ber £oljfammler
in ber SBüfte am Sabbat fei 3elopj>(bab (f. b. a.) gewefen*' ju: „afiba, fo

ober fo wirft bu ein)! barüber ju ©erufct geforbert werben" !')
5
au$ ». afiba

oerwic« feinen 3«itgenoffen „^appu«** wegen feiner ©rflärung 1. 3R. 3. 22: „2Bie

©iner oon uns**, „baß biefe« fid) auf bie ©ngel bejiefje'': *®enug, ^pappu«!"»)

3m 3. %a])\ bitnbevt böten mir oon (Sbia, ber felbft Pfleger ber agaba mar,

al« ibm eine agabafdjrift ju Wcud)t tarn: „3Benn Dann nodb fo oiel ©ute« üeijt,

möge bie §anb be«jenigen abgehauen werben, ber e« gefärieben!" 3
) „$iefe

3tgabeta", majmte ein 3lnberer, 3R. 3ofua ben iieoi, „wer fie auftreibt, l)at

feinen Anteil im 3enfeit«, mer fie oorträgt, foß oerbrannt werben, unb wer fte

anhört, bat feinen tfofjn bafur ju erwarten"/) ©^ärfer tritt biefer ^roteft

nod) im 4. 3ar)rh. burä) 9t. Seira beroor: nannte bie Agabaf^riften : ,,^efcn=

büd)er!
M
, unb alo man ihn nad) bem ©ruub baoon frug, antwortete er: „So

frage fte felbft, unb fie werben e« bir fagen !"•'*) matten fid) meljTere ®runb*

fäfte gegen bie Agaba geltenb, bie fpäter als normatio galten: „
slRan lerne nio^t

(folgere ni^t) oon ber »gaba;"«) r^an oerlaffe fidj nid)t, ftüjje fta) niajt auf

bie aCgaba; 11

») ferner: „2>er Sa)riftoerS gel)t nic^t aus feinem einfadjen SBortfinn

') Jeruachalmi Sote 90>f<^. n»a eieb«: ,«fiba". ») Midnwch rabba 1. 3W. KIM. 21.

>) li-ba kama @. 56 b. Jeruschalmi Sabbat «bfdj. 15. *) JeniBchalmi Beimciioth «bf(b 15.

») Jenaclulnii Maaaeroth »bf*. 8. •) Jeruachalmi Pea. 9lbfd). II. 6. 17«. *0 6tefe: .ftobfta«.
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heraus." 1
) Die Agabifhn, bie Agabaleffrer, nahmen oon btefen ^roteften feine

Ucotij, bie Agaba erhielt ihre weitere (Sntwicfelung, unb man erftaunt übet bie

rotlben Auftwüdjfe unb bie unbänbigen Ausartungen berfelben 3" Den ichon

hn talmubifchen ©chrifttome gerannten „Schmähagaboth", ^on im rwt, gefeilte

fiä) fjter bie Ueberhanbnahme ber moftifcfjen, permeufchlicheuben Audfchmficfungen

unb SSorftellungen oon ©ott, bem ©otte** unb .fctmmelftheere unb allerlei Aber*

glauben, bie im $arft»mu3 ihren Urfprung Ratten, $ier&u tarn, ba§ ben $uben
im römifdjen deiche bei tyren £ho*Wrlefungen bie Sfawenbung ber agabifchen

Auslegung »erboten würbe/) waft ome befto ftarfere »n^ängli^feit an ber Agaba
beroorrief. Man fummelte bie Vetren unb 2lu«fprüche ber Agaba in it)ren

fonberbarflen Arten, oereinigte fie ju Sänften, bie fälfa)lich Männern oon tarnen
unb Älang auft oerfchiebenen fteiten jugeföjrieben würben, ©o entftanb eine

ftorfe Anjat)l pfeuboepigraphifcher Agabafchrifteu, über bie wir auf bie Artifel

„Agabifche« Schrifttum", „SHujtif" unb „Sejirabuch" oerweifen. Das war ein

Ueberfchreiten aller ©renjen, bem balb ein Damm entgegengefefct werben mufcte.

St» Dauerte nicht lange, Dppofitionen unb s#rotefie erhoben fidb gegen biefe«

treiben ber Agabiften, beffere Ginuajt gewann unter ben ©eiferten bie Qberhanb
unb man fä^ämte fich ber Gnt|1eöung ber Religion be* 3ubentumefl, bie berfelben

burdj biefe Ausartungen ber Agaba beigebracht würbe. $rft waren es bie

Äaräer, welche auf biefe Auswürfe ber Agaba binwiefen unb biefelben mit als

©runb ihres AuSfReibens aus bem SRabbiniSmuS angaben. 3
) 3" liefen famen

bie Angriffe oon Seiten ber Triften unb ber Araber auf bas ^ubentum, Denen

biefe Agaba oiel Material für biefelben lieferte. 58on aßen Seiten in ber

3ubent)eit erwarte bat)er bas SebtirfniS, bie Agaba in irjrer Abfonberlichfeit

entweber ganj aufzugeben, b. h- ftdj oon it)r losjufagen, ober fie ;u erflaren.

SeibeS fanb ftatt. Die meiften »ibeleregeten uom 11. ^ahrt). ab oerwarfen bie

agabifche Auslegung ber Schrift, fobalb fie fi$ nicht mit bem natürlichen Sunt
bes Schriftoerfes oereinigen liefe.*) Dagegen oerfua)te man, bie anbem Teile

ber Agaba, bie nicht jur Sibeleregefe gehörten unb oernunftwibrig fchieneii, *u

erflaren unb oemunftgemetfe barjufteUcn. äefctereS war bie Arbeit ber jübifchen

©elehrten oom 9. 3at)rh. °i* 9*9en bas 16. 3at)rh. unb barüber, gu benen bie

berühmteren ©äonen an ben $ochfcr)ulen gu Sura unb ^Jumbabita 5
) in

bolonien unb bie bebeutenbfien SieligionSphilofophen ber 3uben in Spanien,

Worbafrifa, ©übfranfreich u. a. D. gehörten. 5)lan bemühte ftch §u erflaren:

a. bie SBiberfprüche berfelben; b. bie Ausfprücbe, bie ungereimt, unglaublich,

unjübifd) unb unsittlich erfchienen; c. bie ftarfen finn liehen ©chüberungen oon

©ott unb ben Ljimmüfchcn ©efen, für) Alles in ben agabifchen Schriften, was
in §olge ber fortgefchrittenen, menfehlichen (SrfenntniS unoerftänblich geworben.

33iel mochte hierzu aua) ber erwachte ^orfchuiigötrieb unb bie wiffenfehaftliche

Xhätigfeit, bie burdt) bie Araber oom 8. So^rh. ab bei ben 3uben eingebogen war,

beigetragen haben. Später, etwa oom 12. 3at)rh. ab, fam man bairin, eine

Älajfift.Mrung ber agabifchen Audfprüche oor^unehmen unb gemiffe ©runbfd^e für

ihre Äuffaffung unb €rflärung aufzuteilen. Doch fehlte ei ju jeber $e\t auch

unter ben jübifchen ©elehrten noch immer nicht an foleben, bie oon ben erwähnten

(grfärungen abfahen unb bei ben wörtlichen Angaben ber Agaba flehen blieben.

3u biefen gehörten bie SKpftifer oerfa)iebener ^ahrhunberte, welche an bem
Anthropophormiömu« fefthietten unb fo ald bie Anthropophormiften in ber

©efchichte ber jübifchen SReligionSphilofophie befannt fmb.
6
) «on ben .©runbfä^en,

') Sabbat ©. 63a; Jebamotli ©. IIb. u. ©. 24a. -iQ"itD55 "T^ »2tT yii

») ©raetj, ®ef4i*te »• V. S. 29. 3
) @iel>c barüber meine Arbeit über bie Äaräer in SBlnter

unb 2Bünfö)e, 3übif<he ßitteratur oou ©. 68 an. •) ©iehe barüber weiter. ») @. b. %T*i
Siebe weiter unb im Artifel „ffabbala".
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bie man für bie Stoffaffung bei Ägaba aufstellte, nennen mir erft bie von Abraham
aRaimonibe*, Sohn be* 9Wof** ÜJlaimonibe*, in feiner Schrift: „lieber bie 2)e*

rafa)ot (>."') 92ad^ einer Einleitung, worin uaebgewiefen wirb, Daß bie 2tu<3f prücfce

bed Xalmub», bie nicht göttliche Offenbarungen finb, als erjÄ^lungen, »ngaben
über »aturerfcheinungen u. a. m. nicht blmbling* aufgenommen, fonbern geprüft

unb erwogen werben muffen, [teilt er folgenbe Äegeln barüber auf: „3n ben

rafeboth, Ägabotb, giebt e* 5 2lrten: 1) bie, welche wörtlich genommen unb
uerftanben werben muffen, woju bie 2lu*fprüche bei Sittenlehre (f. b. 9.) ju redjn^n

fmb ; 2) bie, welche nach ihrer innern SBebeutnng, tbrem getftigen Inhalt erflärt

werben follen, ß* finb allegorifche Sä&e, bie von TO nies 9Jtaimonibe* in feiner

Schrift „9Hore 9tebud}im" erflärt werben. 3) $ie, beren ©rflärung unb 93erfiänbni*

fd)wierig \% unb bic boeb nur nach ihrem natürlichen Sinne ju faffen ftnb: 4) bie

ber poetifdjen Snwenbung unb wiegen Stafnüpfung einer SRoral an beut bebväifc^en

Sluflbrucf eines Schriftoerfe«, als §. 33. Toyrno 7sn HW „Serjehnte, bamit bu

reich merbefi;" enbltaj 5) bie ber IjuperboliidjenJHebeweife, ber übertriebenen SchUbe»

rungen unb Angaben. (Iben] o giebt er §um Serftänbni* be* biftorifchen Xeil« ber

Slgaba, ber 6r§ählungen unb ber gerichtlichen Angaben, folgenbe« an: 1) bic, welche

al* wirfliche ©Teigniffe ju halten finb. 3h" Slufieichnung gefchah wegen gewiffer

©efefce, etiler Behren, ©laubendfacben ober fonfüger SKerfwürbigfeiten. 2) X>ie,

welche als Xräume aufeufaffen finb, nämlich, wo mm Ingeln, Dämonen bie

iKebe ifl; 3) bie ©rjäblungen, welche als bnperbolifcbe Berichte erflart werben

muffen unb 4) bie ber ©leiebuiffe unb ^arabelu (f. b. *.). Gin Ülnberer, ^efaia

bi Xrani,*) hat barüber: „Xu SRibrafcbim (ftgabotfj) befteben au* breiSlrten:

a. §operbolifchen Säfcen; b. SBunberfagen unb o. oerfchiebenen iJlrten oon

©chrifterflärungen, moburch jeboch ber natürliche Sinn be« Schriftoerfe* nicht

oerbrängt werben barf, ber immer al* fcauptfadje angefefeen werben mujj. 3
) $on

ben TOibrafchim finb manche, bie fid) bem einfachen 28ürtftnn nähern; manche

wieber, bie in ber Schrift nur 3lnbeutung, ran, finben. Slnbere enblich fprechen

von fc<h* Klaffen ber 2lgabaau*fprüche, bie nicht berücFftchtigt ju werben brauchen:

1) bie, über beren Angaben geteilte Meinungen benfdjcn; 2) bie, oon benen

ber »ortragenbe fpäter 3lbftanb genommen; 3) wo ber allgemeine Safe bem
einzelnen miberfpricht; 4) beliebige Scbriftbeuteleien, „tmi, ober 8a)riftanleh*

nungen, mrswo»; 5) unmögliche ©eiebiebten, bereu Erzählungen oon feinem

9iufcen fmb unb 6) wiffenfehaftliche Angaben, al* au* ber 9Jtebijin unb anbereu

2Btf[en*fäcbern, bie nicht geglaubt }u werben brauchen, fobalb fie nicht mit unferer

(Sinficht übereinftimnien.*) 4ßir toollen feben, ob biefc Hufftcttung ber formen
mit oen Behren unb Meinungen über bie 9lgaba oon ben anbereu jübifehen

©elehrten oor unb nach ihnen ttbereinfHmme. Srft bie ©eierten be* 9. unb
10. 3ahrhunbert*. #on biefen nennen wir al* ben älteften biefer 3cit:

3ehuba b. Äarifch ober Äoraifch (870 — 900); er oerfafjte ein fpraeboer*

gleichenbe* SBerf (be* $cbräifchen unb Slrabifcbenj, woriu er gegen ben lUut h vo

pophormi*mu* ber 9lgaba ftarf herzieht. *) Entfchiebeu geht er gegen bie agabifdje

(Sregefe oor, fobalb biefelbe gegen bie oernunflgemäfje i/tuffaffung be* Scbriftfume*

oerftöfet. So erflärt er 1. 6r>r. 3. 17., ba§ Serubabcl b. ^ebiap, unb Serubabel

ben Sealtiel ibentifch feien, nur baR er balb naa) feinem ©ro^oater (^eötar) war

ber Sohn be* Sealtiel) „ben Sealtiel% balb nach feinem iöater „ben ^eöiah"

heifet —, gegen bie äuffaffung ber Slgaba, ba^ STffir unb Sealtiel (1. Ghr. 3. 17.)

') Stbgebrurft in bem aSOTC\ r^^\Dr "piip oon ßtdjtcubcrfl, ßcipjifl 1856. *) 3n

ber ©djTift n^Zl ^tt3 S" A b»l& s^m «bfd). 1. ») nailKD ^T>3 XÄl"' S-ip^a -j-K

np^ XTiC- ') 3n »braoanel» ©d)ri(t irrWQ rTUmr © 17. Äönig*bcrg 1846. ») 3m,
®ottc*bicnfffl<he »orträge 6. 396. 8lnm. a.
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nur SJeinamen feien, mona$ Serubabei, ber ©nfel, unb Serubabel, ber ©ro|*
oater, eine ^Jerfon gemefen märe. 1

) gerner erflärt er, bofe bie 1. C$r. 3. 19.

Gnbe aufgezählten 10 (Generationen naa) Serubabel erfl am <£nbe beft öefianbe*

be* {weiten Xempel* au« ben SInnalen ber Äönige entnommen unb bjer einge;

fäobe« würben, ebenfalls gegen bie agabifaje taa&mc, 3
) bafc <£«ra bie ©e*

nealogie ber ß^tonit gefa)rieben, unb er nia^t frär)er au« Babolonien na$ ^atäftina

gebogen mar, bift er bie @efajlea?tstafel bi« auf feine ^erfon tjergffleHt batte.
3
)

$ta<b tym geben mir ben @aon ©aabja b. 3°f e P^ ^ajunii (892—942) an.

©o fe&r berfelbe ein $ere£rer ber talmubifa)en £e£ren unb Xrabittonen mar
unb für biefetben gegen bie Staräer tämpfenb auftrat/) treffen mir ifcn boa) in

feiner »ibelejegeje gar oft gegen bie agabifa)en 3lu«legungen, fobalb biefe oon
bem einfaa>en öortftnn ber ©#rift abroeia)en, anbere, paffenbe ©rflärungen

anführen. @r erflärt ju 1. <£b,r. 3. 1., bafe Daniel, Sob,n Daoibfi, audj Äilab,

zh^, Reifet, meit er feinem Sater oöüig ä&nlia) mar; zvoo alfo = rat* "6*3,

gegen bie talmubifa)e- Angabe: „roeil er ben 3J2epbibofetb,, Sauld @olm, in ber

(§e|efce4funbe bef$ämt fjatte."*) @benfo tritt er gegen bie 2lgaba auf,*) mela)e

$)tereb in 1. <£$r. 4. 18. mit ftaleb ben 3epbune ibentifa) Ijält.
7

) gerner

erttärt er gegen bie »gaba bie Siede 4. 311. 22. 28., bafc nia)t bie ©felin,

fonbem ein (Sngel gefpro^en ^ätte;**) ebenfo foll nid&t bie Solange (1. 3R. 3. 1.),

fonbern ein ©ngel ju (£oa gefproa^en Ijaben.
9
) ©r magte e«, Xegtgufäfce unb

Xertänberungen in ber @$rift gegen bie talmubifa)en Angaben oorjunebmen. I0
)

Dodj möa)te er nia)t bie 9tgabaau«fprfla)e bilblidj erflärt boben, roeil man bann

geroobuter 2Beife au$ ju einer aUegorifd&en ßrflärung ber ©djrift unb ibrer

©efefee greifen tonnte. ' ') Wefyt erfahren mir oon bem Dritten biefer 3eit, oon

3faaf b. Suteiman (6alomo) 3«raeü (845 940). 3m 3. Seil Aap. 17

feiner Sdjrift „3*fob olam" fagt er: „Unfere Rabbiner, bie in alle ©ebcimnijye

einbrangen , fpraa)en aOegovifdr), roie fic in ben 2lgabotb unb 3Ribrafü)im

t^un, um bie göttlichen ißiffenfa^aften oor bem gemeinen Sotf $u oerbergen, oon
benen |le nur anfpielenb unb rätr>fefr>aft fprea)en. @o reben fie oon niebrigen

Dingen, menn fie r>öt;ere im $uge (jaben." Der Vierte, Sa)erira ®aon
(968 998), oerfafete eine ©cbrift über bie Hgaba „SHegiüatf) eetbarim*, rW«
OTTO, in ber er fi<b über ben SBert ber (Sfegefen unb anbcrer Stu«fprüd)e

unb Se^ren ber Ägaba in golgenbem au«fprta)t: „Die ©egenftänbe (Cebren unb
Angaben), bie bem ©a)riftoerfe entnommen roerben, beifcen ÜWibrafa) unb Sgaba
unb ftnb nur fubjettioe Meinungen." ,3

) 9la$ biefem ®runbfafc tyat er agaoifdje

®jegefen ber So^rift balb oermorfen, balb aJ« ria^tig erfannt, aua) anbere

»ngaben unb 2luäfprud>e ber 9Jgaba erflärt. ") 31t« ben fünften geben mir ben

Oelebrten 3afob ben Sliffim in Äairroan (geft. 987) an, oon bem eft be--

•) 3itirt i« bem ßontme\itar jur Gljronif, edit. Stird>f)(im. ») Baba Uuthiu S. 16m.

>) «u* btefe erftarung üoii 3<t)üt>a b. fforaifä wirb bort jitirt. *) €ifb«: „.»aräfr* iu

,3übif*e ßittfrorui* oon SBintcr unb jffiünj^e. ») Uemara Bemchoth 6. 4a. c'bzrz rrr,XO

nDDHa nS?^S
,,ü^l W ^ief< ü«m ber Jlgaba abtoeid^enbe @conftauffaffung Saabja« jitirt

ber &brontffommentat edit. ftirdjfjcim jur «ötefle. •) (iemara Mcgillu ©. 13a. ') 3ttirt in

genanntem Äomtnentor xur Stelle. ) 3n Aboth 5. 6. beifet ti, bofe ber 9Äunb ber Äfelin »u ben

Öegenftänben gebort, bie ®olt gefajaffen Ijabc. ») ^tHrt oon flbrobam 3bn (**ra jur Stelle.

») »etiptele in SBetfe, Irabition IV. 6. 144. aufaejäblr. ") Saadja Kmunoth Wedeoth fcbfdj.

7. 1. ") 3ttirt in ber «orrebe bc» 8ud)e* „Menorath Hamaor" oon AUkUi ««pr«! "0^2 WWW S3T>ai« nTiH"> xarrrü np« CrpiOOia Steife in feiner ®efd)id)te ^e r Xrabition, Seil

IV. <S. 171. erweitert biefen Äuafpriid) Sdjertra*, obne bebenfen, bofe biefe drweitenrnn nid)t

tnebr oon @d)erira, fonbem oon ben Späteren berrü^rt. So beiftt e« au*brücflid) im „m*jho-

nth Hamaor" nad) biefem 3itat oon Sd)erira: n-na«, fie fagten barüfor
-

, alfo «nbere.
aber ntd)t mebj „Stbcrtra". £a* 3^ot oon ©difrtra ift ba iu (foibe. ") SMfpiele finb bei

mäi IV. @. 171. «nm. 17. u. S. 172. «nm. 18.
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lannt ift, bag er bei fonberlicben Zugaben ber Xgaba au«rief: „Das ift icieber

eine Hgaba, t>on ber bie Sflabbanan faaten, bafc man fidf) auf bie Sgaba nid&t

ftüfcen fofl!"') (Sr bemühte fid&, oiele Ägabott) oernunftgemäfe $u erfuhren, unb
roa« oon tr)ren Hufifprücben ficr) nid>t mit ber Vernunft vereinigen liefe, oerroarf er.

SJom Sdtjlufc be« 10. ^a^r^unbert« ^aben mir noä) ben ©eler)rten % ©fcananel
ben G&ufdjtel, cbenfa ttö in Äairroan. $n feinen 9iefponfen, J

) foroie in feinem

Äommentar jum Xalmub 3
) oerfudjt er, bie antbjopopfjormiftifeben 3to«fprücr)e

ber 2lgaba, bie ©ott menfehtiefi barftetten, al« Sflegorien aufjufaffen, um biefelben

oernunftgemäfc ju erflären, befonber« roenn e« galt, bie tingriffe ber Marder

auf ba« rabbinifd)e 3ubentum ju entfräften. Sebeutenbere« no<$ erfahren mir

oon ben ®eler)rten be« U. $al>rl>unbert«. Obenan gebührt ber erfte $lafc bem
©aon vJiab $ai (998—1038). $en ©runbfafr feine« SSaterfi ©djerira ®aon
(f. oben) über ben SBert ober Unroert ber 9Tgaba t)at er in feinen 9tefponfen

weiter au«gebef>nt unb oiel au«für)rlid)er augegeben. „3ebe Stgaba", fagte er,

„welche [ich in ben Xraftaten beö Ealmubfl ootfmbet, ift roertnoHer als bie, welche

nic$t ba aufgenommen mürbe unb in anberen ©djriften gebraut wirb. Sei ben

STgabot^ im Xalmub follen wir möglictjft ba« ^rrige in benfetben roegjufd)affen

fud&en (b. b- oernunftgemäfj erflären); gej)t bie« nicht, fo betraute man fie

gleich ben fielen, bie feine 58erbinblid£)feit für un« f>aben. Slber bei ben

Ägabaau«fprüdjen in ben anberen Sdjriften brausen mir audj bie« nicht ju tbun,

fonbern (ehre unb trage He uor, roenn biefelben nach unterer ülnfdjauunrj richtig

ftnb, roenn nt$t, fo bea$te man fie nicht." 4

) Deutlicher nodj boren mir ihn

anberroärt«: „SBtffe, bafe bie ©orte ber »gaba reine £rabition finb, fonbern

Seber beutete na# feinem Staftänbniffe, au$ fteHte er feine Äuffaffung nur al«

möglich, aber nicht al« lieber unb beftimmt auf, baher ftüfce man fid) nidjt auf

bie 3lgaba." 9
) 3n feinen ©rflfirungen ber 9lgabaau«fprüdje unter febieb er ftcr)

oon ben anberen (belehrten, bafe er nicht in ir)nen Änbeutungen oon pbilofop&if<$en

Softemen ober pfnlofoprjifdjen Sefjren fud&te unb fie barna<$ erflfirte, fonbern

fte nadj ben Snfdjauungen ber 3eit, ber biefelben angehörten, au ©erbeutli<$en

ftrebte. 6) (5r fpridr)t e« beuttiefc au«, bafe bie Änfcbauungen ber $$itofopben

fer)r fern oon benen ber SRabbinen ftnb.
1

) SWdjft ifmt fommt ber bur<$ profane«

2Biffen unb jübifdje ©elelprfamfeit au«gejeicr)nete ©amuel § anagib (ber ftürft)

(1027-1055). Derfelbe fagt in feiner Einleitung $um Xalmub: 8
) „Qebe <£r*

flärung im Salmub betreff« eine« ®egenftanbe«, ber ni<$t s^m Oefe^ gehört,

ift „9lgaba*, oon ber bu nur ba« anjunerjmen braud^ft, roa« bir einleuchtet.

SBiffe jeboeb, bafe 3ttte«, roa« unfere ©eifen gefegneten Slnbenfen« al« ^alac^a

unb ©ebot feftgefefet ^aben, oon unferm Set)rer 9Rofe, triebe mit i^m, ^erfiamme,

ber e« oon ©ott empfangen, ba§ bemfelben nidfc)tö hinzugefügt ober weggenommen
roerben barf. Dagegen ift HQe«, roa« au« bem Sd^riftoerfe er!(ärung«roeife

entnommen ift, fubjeftio, ba $eber, roa« fic^ ifjm barbot ober roa« er mit feinem

') Siebe Happoport« »iograpbie t>on dt. SHffl» in „Bikure TIaitjm" 1881. 6. 62. »nm. 10.

r-z,H by ywro rn r>^ "^»k ^at"» ba". »pt^s npV^ ') ^l Th*-

seluiboth Hngeoiiim, flfbrueft in 8t)f. 110— 119. J
) ABfoiKIIMRgeßefit in Biooure haitim 1881.

3. 20. ?fmn. 14. ju Kappojiort« ©ioaTapbie Meie« ©elebrten. *) Aboab Mcnomth hanmor,

Sorrebe, nätnlid) ^ap: n>3>3 TTTK TPfläjTO vapw *u«fübrli^er im

Sfdjfot 2:etl IT. 3. 47 «orrd* 3itirt bei SBeift, IrobiHon IV. 3. 178. ») Kobak. Je-

»eburun rr. 3. 43. «mx xbx in:^: (xrnyati) wies n-n« -nan )T

n^3? ') S?«fll ThcMhuboth Ehgeunlm, gebrueft in 2nt. 12. bon3oob; 18. über Peaachim

] 18b; 15. unb mehrere anbere jttirt aSBrife, Ambition IV. 3. 179. Hrnn. 7. u. 8.
7
) Tb«n*o-

both Hageonim 28. e
) ©eigebrurft bem irattot Berachoth.
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Urteile einfat), als (Srflärung vortrug. T aber nennen wir nur bas oon biefen

Grftäruugen an, read mit unfern Anfdjauung tibereinfiimmt, alles anbere jeboch

fei für un« nicht mafegebenb. * ') 2)er dritte f)\ex ifi ber grofje ©ibeU unb
XalmubJcommentator ©alomo ben3i$cha?, genannt 9taf<hi (1064— 1105),

ber in feinem Kommentar jum Sßentateuch erft ben natürlichen ©inn bes ©djrift:

oerfes nennt, worauf er ben nach ber Agaba (SKibrofd^) nachfolgen läfjt. ©eine

hierju gebrauste SRebewenbung ifi: „3)aS ift nach bem natürlichen, einfachen

©chriftfinn, aber ber SRibrafö ober bie Agaba erflärt.**) Auf einer anbem
©teile (2. 9R. 6. 3.) get)t er weiter unb fagt ausbrüeflich: „$aher fage ich, man
erflare ben ©chriftoers paffenb nach feinem natürlichen ©inne unb laffe bem

SRibrafch feine ©rflärungen, gleich einem Jammer, ber ben gelfen in oiele

©tücfe jerbrödelt/') 3m 12.3af>rf>unbert: a. 3e^uba fcaleoi (1105— 1145).

Derfelbe hat baräber in feinem Suche ftbuian: „3$ 0efter>€ es, König ber

Khufaren, bafc fich im Xalmub gehren unb Angaben, D'nan, finben, oon taten

ich bir leine genügenbe ©rflärung ju geben, nod) fie in gehörigen 3ufamment)ang
ju bringen oermag. $>ie jünger nahmen biefe au* grofcer ©enauigfeit auf nach

ihrem ©runbfafe: „2>te Hebe ber üBeifen foü* ftubirt werben"; baher bie <Se=

wifjenhaftigfeit, bas, was fte oon ihren Sehern gehört, jufammenjufieffen. Sterin

gingen fie fo weit, bafe fie biefelben mit benfelben Sorten unb AuSbrücten mieber=

gaben, möglich, bay fie and) nicht ihren .'Anhalt oerftanben, baher bie wörtliche

Angabe: *©o unb fo ^aben mir gehört unb empfangen". Sind) viel leidet, bafe

ihre Gebier in berartigen Ausfprfichen Angaben Ratten, bie ihren Schülern un«

befanut bleiben foflten. ©o fam bie ©ache auf un», mir fö&feen biefelbe gering,

meil wir if)ren 3nf>alt nicht fennen. ^nbeffen h«t fie nichts mit erlaubtem ober

Verbotenem ju thun; baher aalten mir nicht barauf.**) b. Abraham ^bn
(Sita (1139—1167). $n °w Einleitung jum ^entntenebtornmentar fpridjt er

oon ber ^Rethobe feiner Vorgänger in ber ©chriftauSlegung unb macht ihnen

jum Vorwurf, bafi fie oiele agabifd&e Auslegungen in bie @regefe hineinbrachten.

Auf einer anbern ©teile8
) Ijören mir ir)n: „2)ar;er ihr (ber Slabbinen) @runbfafe:

„SDer ©chriftoers geht nie au« feinem natürlichen ©inn gerauft. $ie agabifdje

Deutung foll nur ben Anhalt annehmbar machen. Aber bie fpäteren ©efct)le<hter

hielten fie als fcauptfache unb für ben eigentlichen ©chriftfinn. ©o }. 33. föafdji,

ber bie Sibel nach biefer Art ©regefe tommentirte, in ber Meinung, fo ben

wirtlichen 3n$a(t mieberjugeben." £)och oerftefjt er auch bafi Xreffliihe in ber

agabifdjen Auslegung ju roürbigen unb toünfcht nur ein richtiges SJerfiänbniS

berfelben. 3n ber Sorrebe ju feinem Kommentar über bas Such ber Klagelieber

fchreibt er: w $ie SBahrheitsliebenben werben bie ©rflärungen unferer Alten

oerfief>en. @s liegt benfelben bie 3Öar)vr>eit ju ®runbe unb fie tragen bas ©epräge

bes ffiiffenl'djaftlichen an fich; äffe ihre SBorte finb wie fiebenfach gereinigtes

©olb unb ©über. Aber ihre Auslegungen finb oerfchiebener Art: a. in ftätfeln,

©eljeimniffen unb Allegorien; b. bie, welche bie müben §er$en (befdjränfte

lichten) burch tiefe Abfchnitte erweitern foffen; c. enblieh bie, welche ©anfenbe
aufrecht §u erhalten unb bie Unwiffcnben ju belehren babtn. ^)er ©chrifttert

wirb angefehen wie ber Körper unb bie Grflarungen wie bie SMleibung. 6s

pffC V« nXTDr.i • • « r-iX X^r. H *) 6o ju 1. SM. 43. 14.; baf. 42. 14

^TD-n"531 ^üiCD ^BC mi s
) R«wchi ju 2. W tfHH Anfaiia? ZWTT^ ^WX "35

ybor, yxys* «xs nzi riD ':\o icimr r,\D-»ini naiws 53 mp«n 4
)

«ari III. 73. gegen (Snbe. C'-i- -n^rraiD nns -'r>a lb rTTO"»
yz- ~v?z owzrt c-p-Sw-o c^rj cn: -;>:-rDn: *) 3" Wner e<hrm: ..s^ha

Berara" edit. ßipmaitu S. 8.
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finben ficb barin Auflegungen, balb fo fein nrie ©eibe, bolb fo grob wie ein

t)ärene«©ewanb." c. SKofe« SRaimonibe« (1136— 1204). ©eine Heufeerungen
über bie Bgaba erffreden fich nid)t fo fcftr auf ben ejregetifd&en Xeil berfelben,

alft vielmehr auf ibre anbem Betriebenen 3lu*fprüche. 9tn vier ©teilen feine«

6d}rifttumä lägt er na? Darüber aus: 1) $n ber Sorrebe ju feinem 9Rifd)na*
fommentar. Tafclbft Reitst e«: „Ter vierte Xeil be* Tahnubö umfaßt bie

agabifdjen angaben, $erafd)otb, bie paffenb nach bem Inhalte jebeß «bfd)nirte#

angegeben werben, liefen vierten Seil, bie 2>erafchotb, halte man nicht von
geringerem Werte unb ohne jenen Xufeen, vielmehr entölt berfelbe grofce

einfielt, benn er t>at tiefe SMUfel unb treffliche ®eifie*fchä&e. Betrachtet man
biefelben mit iterftanb, fo gelangt man bureb fie §ur ftenntni« be» mahrhaft
unübertrefflich (Stuten unb entbedt von ihnen göttliche (Begenft&nbe unb ba*

Wahre ber $inge, wae bie Männer ber 2Beiaf)eit fonjt verheimlichten unb nicht

offenbaren wollten, aud; »lieft, wa« bie ^tnlofophen ihrem 3eitalter vorenthielten.

Sieht man jebod) biefe Angaben ber 2lgaba nach ihrem Wortfinn an, fo erf(^einett

Tie weit von allem Sernunftgemäsen. 2Ran wählte biefe fjoxm au« trefflichen

Or ün ben: 1) bie (Bebanten ber 3d;üler ju fctyfirfen unb ihr fterj ju fiärfen;

2) um ber Tboreu Slugen gu blenben, bie ohne (Erleuchtung bleiben foüen, benn
wenn man ihnen ben Strabl be« Wahrhaften leuchten lägt, wenben fie fiel) bo<h

nach bem Langel ihrer natürlichen öefd)ränftheit baoon ab, von benen e« h«fet:
„9Kan offenbare ihnen fein ®eheimni«, benn ihr Berflanb ift nicht berart, um
bie Wahrheit in ihrem £i<hte ju erfaffen. So wollten auch bie Seifen ihnen
(einen teil von ben ©ebeimniffen ihrer Wei«heit offenbaren." 2) 3n ber
SJorrebe gu feinem pljil ofovtjtfdjcn Buche „ JJi c r c

s
Ji e fa u dh i m "

. „Wir
haben fdjon", fagt er bafelbfl, „in bem Aommentar $ur 9Wifd)na (in ber Söorrebe)

angezeigt, bafe wir bie frembartigen (Segenftänbe in einem Suche über bie ,^Jro«

pbetie" unb in einer ©chrift ber 21u«gleicbung ertlären wollen, ßefctere ift baß

Such, ba« wir angegeben haben, worin alle buntein Derafdjotl) erflärt werben

fodten, bie fem von ber Wahrheit gu fein unb ben Weg bes SBernunftgemäfcen

verlaffen ju haben fd)einen, aber in ber Wirflichfeit Allegorien ftnb. Sber
nachbem ich »iefe Sahre bamit angefangen unb Einige« abgefaßt hatte, ftanb ich

bavon ab @« fa>eint un« auch, ba§, wenn ein befchränfter SRann,
ein gewöhnlicher Rabbiner, biefe 2>erafa>tf) ftubirt, er teine ©chwierigteiten

barin finben wirb, benn für einen eingebitbeten Unwiffenben, bem jebe flenntni«

über bie ftatur ber Tinge abgeht, ift fogar bad Unmögliche nicht unroabrfdjeinlich.

2Benn ein vodtommener unb au«gejeid)neter SWann fie ftubirt, fo wirb von jmei

fallen einer eintreffen, entweber er nimmt fie bucbfiablid) unb befd)räntt flcb

al«bann barauf, eine ungünftige Meinung vom Berfaffer ju t)egen, ben er alt

einen Unwiffenben anfehen wirb, was feine ®cfahr für bie ©runblagen be«

Olauben« hat, ober er unterlegt ihnen einen verborgenen ©inn, unb bann wirb

natürlich für bie Sieligion nichts ju beforgen fein; er wirb, mag er ben ver*

borgenen ©inn finben ober nicht, eine gute Meinung vom Serfaffer haben."

3) Tafelbft Teil 1. 21 b f di n 70: „©iet)e, wie biefe erhabenen Wahrheiten,

welche bie Betrachtung ber grünblichen $hilofopben enthüllt hat, fiel) in ben

"iWibrafchim jerftreut finben; wenn ein ©elehrter, ber ber Wahrheit nicht bulbigen

will, biefelben ftubirt, macht er fid) gewife beim erften Öefen berfelben luftig,

weit biefelben im bud)ftäb liehen Sinne ficb oon ber Wirtticbfeit ber Söefdj äffen beit

ber Wefen entfernen. Tie Urfache baoon ift, ba& fie (bie Slabbiner) [ich bei

Bebanblung ber ©egenftänbe rätfelhaft auöbrüden, weil fie für baß gemeine

Solf in hoch finb, wie wir bad fchon wieberholt gefagt haben." 4)2)afelbft
Xeil 3. 9tbfd)n. 43: $ie Derafchoth (agabifche angaben) betrachtet man von

jwet oerfchiebenen Öeficbtßpunften. @* giebt Öeute, welche behaupten, ba§ bie
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Rabbiner if>re ©rflärungen al* ben n>irflia)en ©inn be* ©cbriftroortcs auögeben;

«nbere betrad&ten biefe ©rHfirungen mit Serad&tung, fie finben biefelben läd&erlia),

roeil offenbar btefi nic^t ber Sinn beft ©d&riftroorte« ifl ©rftere ftrengen alle

ifjre geiftigen Gräfte an, um bie Sa&r&ett biefer $erafa>tf) ju behaupten unb

fte im ®eöna)tntö ju bercafnen, in ber SReinung, ftc geben ben eigen tfidjen

Sinn bei 3cf»riftmorte6
/
unb [teilen fte auf eine Sinie mit ben trabitioneDen

©efefcen. "Mein roeber bie ©inen nodj bie Sfabern baben eingegeben, baji biefe

(grflärungen fojufagen §u poettfd&en Sfodfd&mücfungen gehörten, beren ©inn für

feinen »erftänbigen jmeifelbaft ift." 2>o$ fd&eint SRaimonibe« auf einer anbem
©teile mit Obigem in Siberfprucfc geraten ju fein; er fagt in feinem 9u$e
3abd&afafa (h. melachim »bfd&n. 12): „SRan befd&äftige fid^ nid&t mit ben

Sorten ber 8gaba unb bringe niefit lange §u mit ben Behren ber üJiibrafajim;

aud> mad)e fte nidjt jur ftauptfadje, benn fte bringen ben ÜJtenfdjen roeber jur

Siebe nodj jur ©f)rfurd&t." ') ©nblidj nennen mir noa) d. Stbra^am ben $>aoib,

genannt SRabeb (1160—1198). $erfelbe fagt unoerbofflen, olme ftd& auf bie

3lu«einanberfefcungen be« SWaimonibe* einjulaffen, runbmeg: „(g* glebt 2lgabot$,

roelaje fielen unb Meinungen oermineu/') 3m 13. 3af>rl>unbert: 1) SRofe»
ben üiadjman, genannt 9iad)mani unb 9ta$manibe« (1195—1270). tiefer

noa) immer oon ben jübiföen SKograp&en nidjt genug getoürbigte, ausgezeichnete

(belehrte fpriajt in freimütiger Seife es aus, ba§ 8gabaangaben, roenn biefelben

ni<frt auf ein ®efefc irgenb n>ela> »ejie&mtg fjaben, nid&t beamtet &u werben

brausen, man rid&te fi$ nad& ber SRefirbeit.») $n feiner $ifputation in Oar«
celona (1263) rief er nrieberbolt feinem ©egner auf beffen 3ttirung »<>n »gabotfc

ju: ,M glaube nid)t an biefelben!" 2lud> in feinem $entateud)fommentar

oertoirft er agabttdje ßregefen, an beren ©teile er bie feinige fefct.
4

) 2) ©alomo
ben ^beret, genannt 9Kaf$ba (1236—1310). $n feinem Äommentar ju bem
2lgabot^2;raftat 99erad)ot& äußert er fta): „Die Bbftd&t unferer Seifen in ben

Wibrafd&im, ifjre ertlärung an einen ©<$riftoer« \u hüpfen, ift niajt, ben

©djrtftoerfi ju erflären, fonbem bamit i&re fielen nid&t oergeffen werben. •*)

©onft geborte er ju betten, meldte bie fonberlidjen XgabaauftfprüaV, Slntbropo:

Pbormidmen oon (Sott u. a. m. adecjovifcb erflärten. 8
) £u* bem 15. 3a &r*

ijuubert: 1. 3faaf »braoanel (1434—1509). 3n feiner ©tfcrift „3efa)uotb

üJMdjid&o
4
' Xeil 2. tritt er entfc&ieben gegen bie ©ele&rten auf, meldte in tljren

Slbroeifungen ber Singriffe ber ®egner auf ba« 3ubentum erfldren, ba§ man bie

£rflärungen, 3lu«fprüd&e unb angaben ber »gaba nid&t *u glauben oerpffiebtet

ift,
1
) weil man baburdfr jur Sermerfung aud) ber anbem Sorte ber ©efefceftlcfjrer

gelangen werbe.*) ftinbet man in ben »gabotfj fonberlic^e Angaben, fo bemühe

rwm *ri n^nx ^ vk a^H^z-o arm "ip^y *) Ramb«m h. Te»chub«

»bfd). 3. Imhcha 7. p^-^T, r^TDStOan niW ICnD *) Äefponfen. Äefpon« 232, jttirt

de Rosni MeorEn»jira 6. 198. edit. St(na Oon Skn 3o(ob ^2 DTH^ Är^pDS DHZ ttT OK
p"crcm ^n« bni «"na^n nnoD •) Nachnumid«» na 'd5 fl^«" siafdjf«

Stflaba pT>3X »"^ ryp"*TU>3 PaVH "PTTIC *) 3ittlt in de Rowd Meor Enajün

Jmre bina 6. 194. edit. 8en Sacob, SBtlna *>|| C^2DPt5 D^tD^T^D 5** ",3*7»n P3"VO

bis- D^ipsn enob onro nr"»nr Kb*1 d-ot to*t H^to nwia D^von
«) 3u öerfd)icbenen Iraftaten in 6n 3afob, bon benen befonbfr8 bic jutn Tvattat jrrs «2- in

-OT>an pno über-jp-ni PTC70 btröorjubeben finb.
3

) ©ieb,e oben: „Wlo\tS ben. 9tod)mani\

•) Abnivanel, Jeüchuoth Metichicho Jxil II. Einleitung fdflt er H*» Ttl
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man ft<$ , biefelben ju ertlüren. •) Do<f) möchte man biefe Ägabaerflärmigen

roebcr nag pbilofopbifcben $been, nod& auf fabbalifHfd&e SBeife in Serbinbung

mit fabbaliftifd&en fielen oornetnnen.*) 2. ßtepmann 9Rü$lf>aufen (1490),

ber in feiner ©d&rift „9tt§jadjon" oorjügliclj unb einfach bunfle unb rfttfel&afte

Bgabotf> ju erflären oerfte&t, of>ne ftd) in 3*f)ilofopf>eme einerfeit« unb fabbaliftifa>

Dinge anbererfeit« einjulajfen. $ml6. $al>r(junbert. 9ta« biefem beför&nten

wir wegen be* engen iRaume* unfere angaben nur auf bie Bnfüfjrung be* ge=

biegenen $orfa>r« «farta be Boffi (1511—1578). Derfelbe fd&liefct feine

Äbljanblung über bie »gaba mit ben Sorten: „<S* fa^eint mit ben Hgabotl)

ba*felbe §u fein, ma* man von ben Ingeln erfrdfjlt: n fte ge^en au* einem

fteuerfrrome fceroor, fingen i&r Sieb unb oerf^winben."*) ©o oerltfU e* ftdfj

mit ben Ägabotlj. Wadjbem ber ^rebiger mit beren 3i<irund f«nen S^td wreid&t

bat, bebiene man fidb ihrer nid&t me&r gu Semeifen für etwa* SlbfonberliaV*,

roafl weit »om 93erftanbe«gemä&en ifi.
4
) »ir jitiren nur nodj bie Heufeerung be*

trefflid&en 3. 6. Heggio (1784-1856) in feiner ©<$rift „Xbora unb Jfyitofaptte"

6. 127: „»er ba glaubt, ba§ bie antljropopljormifHfd&en Angaben ber »gaba
oon ®ott u. a. m. nadj bem »ortflnn *u nehmen finb, tu ein Leugner ber

©runblebren unferer Religion, er f>at feinen Xnteil an bem ®otte*glauben ber

Israeliten; oielmebr fott jeher Israelit annehmen, bnfe folgen Buftfprüfen eine

anbete 3°ee unterliege aufeer bem geroöbn lieben »ortftnn. 119
) 9Re$rerc* fielet

.Äntl)ropopf>ormi«mu* u
,
„®ott nae$ menf^Iiajen »ffeften

-
, „Wnfiit" unb „Äab*

bala\

iluöbrntwnfl M 3«**nrum$. ruw rrroit p-vottcm. 25er ge=

fcbidjtltebe Qang ber biblifc$en ®otte*ibee mit ihren Sebren unb ©efefcen ber

®otte*s unb SRenfd&enliebe bürg bie »elt, i&re Stuftbreitung über bie Sölfer —
fofl I>ier alö ©rgänjung ber Srtifef: „«Profeigten", „3ubentum" unb „SReffta*"

in biefer 5Real:®ncnclopäbie befprod&en unb bargeftettt werben. Xai im bib(if$en

Schrifttum oerfünbete ®otte«befenntni* mit feinen ßebren unb ©efefcen mar
nid&t <iu*fd&liejjlid& für ba* iftraelittfcfce Solf, fonbem für alle 9Renfa>n. Die

Offenbarung be«fe(ben gefdjnb sunäd&ft an 3?rael, aber nur, um etnft oou ba in

bie gefamte Hienfdbbcit etnjujieljen unb fldj Über aQe Golfer ausbreiten.
Da* i«raelitifd&e Solf rourbe &um Sträger, Pfleger unb Serfünber biefer $eil**

ftiftung für bie gange $Renfcbbeit berufen; in feinem Seben unb »irfen für

$au«, ftamilie unb Staat foüte e* ben 3tu*brucf beren bitbenben unb Rttlia)

bebenben ©influffe* finben, um fo ben Seffern ein lebenbige* »üb feiner $eil«*

fenbung aufauf^eHen. 3« ber biblifd&en 6praöV mirb bie* burdj bie SBorte

oerfünbet: „Unb nun, menn ibr böret auf meine »orte unb meinen 9unb be-

obaa^tet, fo foUet ibr mir fein aufterfefen non aflen SBölfem, benn mir gehört

bie ganjie €rbe. 3^r fottet mir fein ein 5Reic§ oon ^riefiern, ein beilige* Solf!

Da« finb bie »orte, bie bu reben follf* *u ben ©öbnen 3*rael*//6) „6o be^

obad^tet unb ooffjiebet fie (bie fiJefe^e), benn ba« ift eure »ei«^eit unb eure

Semunft in ben Äugen ber Sölfer, bie ba ^ören alle biefe ©afcungen, unb fie

fpre^en: „9lur ein Sotf, roeife unb oernünftig, ift biefe grofte Nation."') Der
einfüge (Sinjug biefe* ®otte«g(auben« mit feinen Sebrcn unb ©efefeen in bie

gefamte 2Renfdjbeit, um ein ©emeingut affer Nationen $u werben. --, bübete

ba« tieffte Serlangen, mar ba« fefmfud)t«oolle Stauen ber ^rop^eten unb

0 Stofelbft. nrrisa «yi'w -rprr* p*w n-i*no ^» t^it onn mrr« o^n
«) ValtW. *) t'hagig» 6. 14. *) Meor Enajim Irnre bina Äbf<b. 15. ©. p edit. 8en Safob,

fflilno. ») a*€ ^3 ÜTDSH *V2 TTOl T^Jt HT ^3» ^zh ^32 T^MIW ^3

imw tÄiw pbn «n np-^ya no« nt ^r. ttw rons
•) 2. 3R. 19. 5. «. ') 6. SR. 4. 6.
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Walmtften, ber Sefjrer unb @otte«oerfünber aller Seit in 3«rael. ®ir Iffen

borüber: „Unb es wirb gefa)e&en am 6nbe ber Sage, feflf ift ber 8erg be«

©otteft&aufe« auf ber ©pifce ber SBerge; er ragt unter ben Mügeln fceroor, nad)

ifcm fernen n$ bie öölfer. €ö manbeln oiele Nationen unb fpred&en: „flammet,

mir fielen }um SJerg beö ©roigen, in ba« $au« be« ©ottc« $afob«; er belehre

un« oon feinen 3Begen, unb wir manbeln auf feinen ^faben, benn von 3 ion

ge^t bie Öe^re au« unb ba« ©otteftroort oon ^erufalem." *) ferner Sefaia 12. 9.:

„©ie werben nid&t« oerljeeren unb nidn« oerberben auf bem ganjen SBerg meine«

Heiligtum«, benn coli i'fl bie €rbe ber ©rfenntni« beö eroigen, mie ©affer ba«

SNeer bebedt"; Seremia 3. 17.: „3u i*n« n<nnt mttn 3«nifalem X^ron
beö ©roigen, batjin oerfammeln ftm alle SBdUcr im tarnen be« ©roigen, fie manbeln

nic&t mebr in ber Scrftodtbeit ibjeö böfen $er$en«*; bafelbft 16. 19— 21.:

„3u Mr tommen bie 93511er uon ben (Snben ber Grbe unb fpred&en: „ßüge ift*#,

ma« unfre Sfiter un« ©ererbten, Wütige«, roa* nid&t« nüfcet. Vermag mofcl

ein 9Renfö fid& einen ©ott ju mad&en, unb fie ftnb feine ©ötter"; ©a^aria 14. 9.:

„Unb ber ©roige mirb König fein über bie gange ©rbe, an biefem Sage ift ber

(Sange ein« unb fein Warne ein«"; 3efaia 45. 22—24.: „Sei mir &abe i$ e*

gefa)rooren, £>eil ift au« meinem 3)tunbe gefommen, ein SBort, ba« niäjt jurücffebrt,

mir mirb jebe« Knie fidb beugen, jebe 3un9* fofl bei mir fdjroörcn"; bafelbft

56. 7.: „Unb id) bringe fte auf ben 3Wrg meine« Heiligtum«, \d) erfreue fie in

bem fcaufe meine« ©ebete«, i$re Opfer ftnb jur ©nabe auf meinem SHtar, benn

mein $au« fofl ba« Öetbauö aller Golfer genannt roerben"; bafelbft 66. 18.:

„Unb id) fenne ihre ©ebanfen unb Sföerfe, fomme, aQe Golfer unb alle 3un9cn
(bie 93ö(fer in i&ren «erfduebenen Spraken) &u fammeln, baß fie tommen unb
meine £errlidjfeit fe&en ?lud/ uon ifjnen nefjme id) ju ^rieftern unb
Seuiten" (SS. 21.). wUnb fo mirb e« fein, uon SRonat ju SRonat, uon ©abbat
$u ©abbat fommt äffe« gleifd&, ft$ $u uerbeugen uor mir, fpridjt ber ©roige."*)

2Ba« in biefen ©d&riftfiellen at« fe^nfu<^t«ooffe« »erlangen unb propbetifdje

*er&eifeung au«gefprod)en mirb, fanb in ber ©ef$i$te be« jfibifd&en Stalte«

mä^renb feine« jroeimaligen ©taat«leben« in ^aläftma unb nad) bemfelben eine

aümä^lige, uon $t\t $u 3eit ftetig meiter fdjreitenbe (Erfüllung, bie gegenwärtig

nod) lange niä)t abgesoffen ift. „Xcmi taufenb 3at)re ftnb in beineu lugen
mie ein gefiriger Xag!" ftngt ber ^falmift. 95ei bem Sluftjuge ber 3toae(tien

au« Slegupten Wt% [\a) i^nen uiel 9tif^ooU an.*) 6« entftanb bie ^rage
über beffen JÖerfccUtnt« jum sfultu«. ^eine 9(u«fa)(ie§ung!

N mar bie Hntmort,

„fo bie^remben ba«6umbo( be« ooDen9lnf$tuffeft an ba« jübifdie ©ottedbefenntni«,

bie Sefd^neibung, an ftd^ ooUjie^en laffen".») %ua) bie Äblegung be« jflbifd&en

©otteflbefenntniffe« allein oon Seiten ^ityro«,*) ber 9labab 6
) unb bes fprifäjen

^elbberm 9?aaman') mirb uerjei^net. 3"r 3eu 3)aoib« unb ©alomo« foÜ bie 3a^l
ber gremben ^u Xaufenben geroefen fein. $)a« ©efe^ beftimmt für ben bem
idraelitiföeu ©lauben fta) anfc^lie§enben ftremben gleite« 9ted|t mit ben anbern

Sfiraeliten.") $laäf ber 3^rfitörung be« 3e$nftämmereid}e« mirb uon ben neuen

Äoloniften biefe« fianbe« berietet, bafj fie fta) oon einem jübif$en ^riefter in

ber Religion ber 3«raetiten unterrichten tieften unb ben jübif$en ©ottedglauben

bei teilmeifer Seibebaltung i^rer ©ötteroerebrung annabmen (2. Ä. 17. 23—34).
$er neue @otte«glaube gemann bei i^nen balb bie Dberf>anb, fo ba§ fie fi$

naa^ ber Sürffebr 'ber jübifdben €rulanten au« 93abulonien au bem SBieberaufbau

be« Tempel« in ^jerufalem beteiligen mofften. ^)ie ©efa^ia^te tennt fie unter

bem tarnen „©amaritaner", bie erft oon ben $?e^rern be« 2. unb 3. 3a$rl).

•) ebenfo 5Wtd)a 2. ») 8. 23 bafelbft. 3
) 2. SR. 12. 38. «) 2. 3W. 12. 17. 18.

») ©. b. «. •) 6. b. 8. •) 6. b. «. »j ©Ub<: .Stember-.
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Ausbreitung be« 3fnbenruraS. 11

al« „Suben" gleich ben anbern Anhängern be« jübifchen ©lauben« erfldrt

würben. ') Seim Stücfjuge ber Israeliten au« ben babnlonifchen Sänbem
nach ^JaläfUna jur Segrünbung be* §meiten jübifchen ©taate« fdjloffen fich

ebenfafl« Diele ftrembe ben ^«roeliten an. 3m Suche (Sfler 8. 17. wirb

enablt , bafj lio) »tele von ben Sterootmern be« Sanbe« ben 3ubeu an«

gefcljloffen ^aben. Unb in Behemia 10. 29. lefen mir: „Unb ber $eft

be« »olfe«, bie ^riefler, bie ßetriten unb Alle, bie fich abfonberten oon

ben Eölfern be« Sanbe« jur 2ehre be« (Smigen, gelten fefl bei ihren

Srübern." <S« wieberholte mieber bie ftrage Über beren 3ulaffung jum
Äultufl. Die Antwort erfolgte auch bat „Äeine Au«fchliefcnttg, feine 3urüd=

weifung! " $n Sefaia Äap. 56. 1—7. Reifet efi barüber: „Unb e« fpredje nicht

ber ^rembe, ber fich bem ©»igen anfchliefet: „Abgefonbert bat mich ber €mige

oon feinem Bolfe", unb e« rufe nicht ber Skrfchnittene: „©iehe, icf) bin bürre«

$olj!* Denn fo fprid&t berfcwige: „Die »erfcbnittenen, reelle meine ©abbate

beobachten unb erwählt (?aben, woran icf) Wohlgefallen habe, unb feftbalten an

meinem 93unbe, ihnen gebe id) in meinem ftaufe unb innerhalb meiner SRattern

ein Anbenfen, einen guten tarnen, beffer al« Söhne unb Töcftter, einen ewigen

Warnen gebe ich ihnen, ber nicht aufhört." @ine eigentümliche ©rfcheinung, einjig

in ihrer Art, bietet bie Wefdncnte ber Erfüllung obiger propbetifeben Staheifeung,

be« ©ange« ber jübifchen ©otte«ibee burch bie SJölfer, in bem 3ahrt)unbert »or

unb nach ber Auflöfung be« jübifchen Staate« burch Xitu«. Wa« nicht in ber

SBlütejeit be« erften unb jweiten iflbifdtjen Staatfileben«, nicht in ben fahren
befi OHanjeö unb be« ©lücfjtanbe« be« iübifchen Golfes $u gefcheben öermoebt

hat, ba« oolljog fidj wunberbar pr 3" t be« Webergange« be«felben, in ben

fahren ber Vernichtung feiner politifeben ftorteriftenj. ©in 3«g «o4 bem fübifchen

©otte«glauben, ein Drängen ju beffen Altären bemächtigte ftch ber Sölfer in

unb außerhalb ^aläftina«. Afiaten, ©riechen unb Börner in brei Weltteilen:

Wen, Afrifa unb (Suropa, fah man H ju bem jübifchen @otte«glau&en befennen,

bie ©nnagogen auffuchen, bort ben ©ott 3«rael« anbeten unb bie SJorlefungen

au« ber Thora unb ben Propheten anhören unb auf bie Worte ber jübifchen

Sehrcr (aufchen. Sticht unbebeutenb mu§ biefer Anbrang ber Reiben in Born
gewefen fein, wenn bie römifchen Dichter $ora§ unb ftunenal ftch oeranlafct

fühlen, gegen bie Au«breitung be« ^ubentum« ihr Wort §u ergreifen. 3n ben

Satoren (IX. 69. unb IV. 95-110.) be« grfieren haben wir bie Anfpielungen
auf ba« Einbringen be« ^ubentum« fchon nur Seit be« Auguftu«. ^uoenal lä&t

ft$ «w bem $etenntnift hinreifeen: „9Ran laufcht bem ftaunen be« greifen $uben,
bem ©emurmel ber alten 3übin mit heiliger Unba^t/ 3

) <Sr er|ählt/ baft er

auf ber ©trajje angerebet würbe: „Wo im Belaufe treffe ich bid), 3ube?"*)
So empfiehlt Doib, ebenfallö ein römifcher Dichter, ben Student ber $aupt=
ftabt, an ben Tbürcn ber jübifchen öethäufer bie ©chönen (Horn«) *u

mufiern. 4
) Sticht minber eTftaunt fpricht ©eneca: „Wie burch ba« ganje

eroberte Sanb bie »eRegten (bie 3uben) ben Siegern ©efefee gegeben hohen.»)

Wach Slpoftelgefchichte 8. 28. fam ein ^rofelnt flanbafe, ©cha^meifter ber Königin
oon Sfethiopien, naa) ^rufalem, um bort ,ut beten, ber auf feiner 9tüc!ehr ba« Such
3efaia la« Welche Umwanblung! welche Umfehr in ber Sinn* nnb Denfmeife, in

ber ©efühlfi- unb ^erjenfiftimmung ber 9?ichtjuben! Äeine ©chmähung, Verfpottung
unb Verfolgung be« jübifchen Volfe« oon ©eiten feiner übermütigen Sefieger,

auch n«ö)t bie ben Reiben nbionberlich erfdbeinenben unb al« Aberglauben »ers

fchrieenen ©efe^e unb »räuc^e ber 3uben waren im Stanbe, biefen 3ug gum

') Siehe „Samaritaner- in 2lbt. I. u. II. ') Jotwuü 6. 541. 5
) 2tof. III. 296. s

)

Ovid. an« amat. 1. 70. ») Senoca <le «uperetitioiw: „ut ( religio jufiaic») |*r omnem >m t«»rn«n

mxplam victoribo« vidi le^es dederunt."
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12 HnJftreitMHg beö >benhtw«.

3ubentum §u flöten ober au* nur aufsuljalten. liegt offenbar barin ber

»eroei«, bafe e« feine aufeeren Serlodfungen, feine »eitrigen Slenbwerfe gewefen,

bic ber jübifd&en Religion ben Seg ju ben bergen ber Sölfer gebahnt unb
fie §ur änerfennuna unb annähme ifjrer geljren oon ®ott unb SHenfd&enltebe

bewogen, fonbem ber reine &ehalt berfelben. tiefer erleu<$tete bie ©eifler

unb eroberte fief» Regreß bie ©emüter ber $eibenwelt. Die Öottesibee be«

3ubentum« mürbe bie Se&nfud&t ber Sölfer. ©« war eine Erfüllung ber

göttlid&eu Serljeifeung in 3efata Äap. 60. 2. 3.: „Senn fte&e, frinfierni«

berf te bie 6rbe, bttftere« ®ewölf bie Nationen, aber über bir fragte ber <£wige,

unb feine $errtt$teit warb über bir gefeben. Unb eft wanbeln bie Sölfer
na$ beinern Sickte unb bie Jtonige in bem ©lanje betne« Strahle«." Äaum
3 mei 3abrjel?nte nad) ber Äuflöfung be« jübifd&en Staate« in ^aläftina, unter

ber ^Regierung be« Domitian, fonnte ber ®eföid&t«fd&reiber glaoiu« 3ofepb,u«

föon berieten: „©ewife, bei ber Stenge ift feit lange ein grofeer @ifer für

unfere Stetigton aufgefommen. <S« giebt nidjt irgenb eine gried&iföe ober

barbarifd&e Stabt, nietjt ein Solf, $u welä)em nid&t bie Sitte ber Sabbatfeier

gebrungen märe. 9ud) bie ^aftengeit, ba« Shtjfinben ber yidjter (am SRaflabäer*

feft) unb Siele«, roas uns ju geniefeen oerboten ift, werben (oon biefen) beobachtet.

Sie beftreben ftdr>, unfere gegenfeitige eintragt, bie ftreigebigfeit mit ben öeftfc

tümern, bie »rbeitfamfeit in ben bewerfen unb unfere «u«bauer in ben Drang-
falen wegen be« Öefefce« nad&juabmen Sie ®ott fid& bun$ bie Seit

«gttfct, fo ifl ba* ©efefc burdj bie IRenfd&beit gegangen. (Sin 3eber, ber ftd&

in feinem Saterlanbe unb in feinem §aufe umgefe&en t)at, wirb mid& ni$t fiügen

(trafen Sären mir nid&t felbft oon ber Sortreffltdjfeit aller unferer

(Hefe^e überzeugt, mürben mir burdtj bie Wenge ifjrer Hnljänger barauf geführt

werben, ftolj auf fie ju fein/") gerner: „Siele ber Hellenen finb gu unferen

©efefcen übergegangen; bie einen ftnb babei geblieben, bie Hnbern, meldte ber

Stanb&afttgfeit nidjt fäbig roaren, ftnb mieber abgefallen/0 ) 9?ad) ben fte-

rieten ber Gwangelien, Äpoftelgefd^., ®al. 5. 2. roaren e« ganje ©emetnben, bie

ftd& im l. ^af)rbunbert gur Sefdjneibung brannten.
3
) Sin anberer Äugen jeuge

au« ber 3eit unter 9leroa unb Irajan, TacituS, berietet in oerbtffenem, unoer*

fennbarem Herger Darüber: „Diejenigen, meldte ju i^rer (ber 3uben) Religion

übergeben, fcabeu biefelben Sitten. Sie werben nitft früher aufgenommen, bt«

fie bie ®otter fd&mäfcn, ba« Saterlanb oerad&ten (?), Altern, Äinber, »rüber

aufgeben (?). 9lur Verworfene (??) geben ju ifcnen über unb wenben i^nen

®aben unb beilige Spenben in."4
) Safe e« feine Verworfenen waren, bie

jum bentum übergingen, gebt au« bem 9eri$t be« Dio (Safftu« Ijeroor.

Derfelbe erjagt au« ber legten Seit Domitian«, bafe Domitian feinen Serroanbten

ftlaoiu« (Siemen* &tnric&ten liefe, ebenfo befirafte er oiele »nbere teil« an ®ut,

teil« am fieben, roeil fte auf ben Hbweg ber jübifd&en Sitte geraten ftnb.
5
) Der

Hnbrang jur jflbifdben Religion mufe bamalft niebt unbebentenb gewefen fein, ba

9teroa flrf> oeranlafet fab, ein Sefret ju erlaffen, welche« oerbot, eine Hnflage

wegen jübifdt)cr Seben«wetfe *u erbeben 0
) ©« galt biefe« neroantfd&e Sefret al«

©egenfa^ gegen bie ftrenge ^rari« unter Domitian. Sir jitiren nodk) au« ber

14. Satire be« römifd&en Dieter« ^[uoenal, ber über bie Neigung ber SRÖmer

Hitm 3ubentume in erbittertem Tone fagt: „Senn ber Sater jeben pebenten Xag
fauaenjte unb Sd&weinefleiicf) gleid^ SWertfdbenfteifdb (oerboten) bält, fo tbut ber

Sobn nid&t nur baffelbe, fonbem er läfet ftdt) au<^ befd^neiben, oerad)tet bie

') JoMpb. contra Apionem lt. 89. 9!ffjnltdic« bei Philo, Vit« Mo«i« II 187. Mong.
») Daf. U. 10. J

) 9ergl. Joneph. AML 20. 2. 2. *) T»dU bist IV. 5. ») Dio C«Miut 67. 14.

•) 3)afclbft 68.
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Suftbreiontg beft 3fttbentumi. 13

römifd&en ®efefce, fhtbirt unb beoba^tet mit Scheu baft von Wofefi überlieferte

jübifdje ©efe$, bafc man nur ©laubenflgenoffen (?) ben 3Üeg jeigen unb nur

Sefchnittene (?) &ur gefugten Duelle führen fo&V") $n ben ©rofeftäbten

9lom a
), Slleranbrien *), Sntiwhien *)/ 2>atna«tuft ft

) u. a. o. D. war bie

ber ^ubenfreunbe glekh ber anjahl berauben felbfl SBte unb woburd; tont

bie»? $ie ®efd)ia)te giebt un» ^iergu jroei mistige ftattoren on; ber eine mar
baft griechifche Schrifttum ber ^uben in Bleranbrien unb an anberen Orten, unb

alft ben anbem bezeichnen wir bie jübifa)e SMafpora, bie ßerfireuung ber 3uben
in ben Sänbern unb ©tobten Slften«, ätfrifaft unb ©uropa« mit ihren ©emeinben

unb reltgiöfen ^nftitutionen ber Set» unb Sehrhöufer u. a. m. fcatte öfterer

cd oerftanben, bie ©otteftibee befl ^ubentumeft mit ihren Vetren unb ©efefeen

in eine ben ©riechen unb Slömern annehmbare ftorm $u fleiben, «tieft, maft

abfonberlich unb abfto&enb hätte mitten tonnen, in ben fcintergrunb treten ju

laffen, fo fteflte ber anbere ftaftor bie 3uben an ben nieten Orten ihrer SBohn*

fifce alft bie lebenbtgen Beugen ber Sßa^r^aftigfeit beft bürg baft grtegifge

Schrifttum befi jubifd)en $eu*eniftmuft ben Reiben oertänbeten ©otteftmortefi mit

feiner titt(id) bilbenben unb belebenben SHacht auf. $>a« bebeutenbe griechifche

Schrifttum beft jübifdjen fteaenismuö, bas teil« jur »bmehr ber feinblichen An-

griffe auf baft äubentum, teils jur eigenen Belehrung feiner ©tammeftgenoffen

abgefaßt würbe, Ijat bie Xie^ren unb ©efefce feines ©otteftglaubenft in ber £enf=

unb SJorftellungftroeife ber bamaUgen gebitbeten 2Belt in gefälliger %orm griechisch

miebergegeben. ©egen bie $älf te beft jtueiten 3aljr bunbertö mürbe erft eine griechifche

Ueberfefcung beft ^entateuä)ft unb fpdter auch ber anbem biblifchen Schriften

angefertigt, bie fta) bi» heute unter bem »amen „Septuaginta""), menn auch

nicht mehr i« ber urfprüngligen tfcffung, fonbern mit oielen 3ufö^en unb Um«
arbeitungen, erhalten hat. Diefelbe mar ber erfte ©enbbote beft Subentum«, ber

in gried)ifa)er Sprache bie Sehren unb bie ©efefee beft jubifä)eu ©otteftbefenntmffe«

mit ber ©efd)ia)te beft iftrae(Uifa)en 33olteft ben Gollern oerfünbete. SBeithin

fanb biefeft heilige Schrifttum ber ^uben in bem grieä)ifä)en ©eroaube feine

Verbreitung; e« rourbe in bie gebitbeten Äreife Äleranbriertft, Sorien«, ©riechen*

tanbft unb Monis hineingebracht. IKau tonnte fid) nun mit bem alft Aberglauben

oerfchrieenen jübit'djen ©otteftbefenntnift unb helfen Kehren unb Wefelen oertraut

machen, maft in ooQem 3J?afce gefchah, unb man mar non bem nieten £reffli$en

barin überrafdjt unb betroffen. 9u$t in ^bilofopbemen, fonbern in einfachen,

tlaren, SlUen oerftänblid)en Säfcen fanb man hier, maft bie Äufgetlärten ber 3eit

bemegt hatte: eft gebe nur eine ©ottheil, alle
sUienfd?eu haben 9tnfpru$ auf

greift, Hecht unb Siebe; fie fdmtlia) ftnb ©lieber einer grofeen Sölterfamilie

u. a. m. ©o bilbete biefe griechifche öibel ein neueft Clement in ber bamaligen

Weltliteratur, baft beftimmt mar, bie entgegengefefcten Sfafchauungen beft SRorgen?

unb Sbeublanbeft gu oereinen unb eine Ummäljung in bem bamaligen religiöfen

Kenten hetuorjurufen. Wie grofj bie äBirtung baoon mar, geht auft ben Sagen
heroor, bie fid) §ur SJerberrliä)ung btefer gried&ifcben 3)ibelübcrfe^ung

T

), foroie oon
ber Öloriftfation Wofi« in bem gried)ifa)en Schrifttum biefer unb ber fpäteren

3ett gebilbet hatten. Strtapan lm(t ben ©efefegeber ^Dtofeft mit bem mnthifchen

^Dichter Üiufäu« ibentifch'); eft mirb ferner 3Rofeft einft mit §ermeft gehalten,

ber bie Suchftabenfchrift gelehrt bat. 3Ran behauptete, bag $lato fia) ben SRofeft,

baft mofaifche ©efe^, bei ber Stuftarbeitung feineft Staates jum dufter genommen. 0
)

$affelbe mirb oon ^nthagoraft berietet, benn baft ©efefe ^oftft fei fdjon oor

') Juvenal. Bat XIV. 96—106. ') Tacit. bist. V. 5. ») 8tr»bo bei Joneph. Antt. XIV.
7. 2. 4 Joaeph. Antt 8. 2. b. j. 2. 8. 3. ») J)af. b. j. 20. 2. 2. •) Siefr: „Ueberfeftung,

gri«btfcbe*. 0 6iebe ebeuba. •) E™«b. pr»«p. (Soang. 9. 18-23. •) fcafelbft 9. 6.; 13.
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14 Xulfrretfang bc$ ^ubctrtmru?.

äleranbet bem ®rofjen griecbifcb, überfefct geroefen. ') ©bem" o foQ 2lriftotelea be-

fannt haben, baf? er oon einem jübifctjen Seifen, mit bem er Unterredungen

Ijielt, oiel gelernt tjabe. 7
) Ueber ben ©inbrucf, ben ber 'JJiofaiöinud auf ben

gebilbeteu (äriec&en machte jtttren mir bie Sorte ©trabo* (60 o. bift 20 u.)

in feinem geograpbjföen Serfe: „IDiofed lehrte, bafe bie »egopter nid»t richtig

t bäten, inbem fie bie ©otttjeit ben Tieren dbitlidj machen, auä) nia)t bie ßiboer

unb nidtjt einmal bie §e(Ienen, bie fie in menf$lia)er ©eftalt abbübeten. $enn
baft ©ine allem fei ©Ott, baö und 2llle, (frbe unb ÜDieer umfajjt, bad mir Gimmel
unb Seit unb bie 9latur ber Dinge nennen. SBela)er Vernünftige aber mödjte

e« roagen, bauen ein üBilb ju machen, baft einem unferer Dinge abnlicb, fei?

«ielme^r aufgeben müffe man alle Anfertigung oon Silbern unb einen roürbigen

Xempel itjm loei&enb itjn otjne 8ilb oerejjren." 3
) grüner föon war es ber

ftiftorifer fcefatäufl aus \Hbbara (200 o.), ber eine Schrift über bie ^uben ge-

trieben b,at, in ber er ft<£ aufcerfr lobenb über ben jübiföen Shiltuö ausfpraefc.
1

)

Der Äird>enoater Drigenes 5

) lagt, ba| ftefatäu« in fetner ©$rift über bie 3uben

fo fe$r für bad jubifäe Volt Partei ergreife, öafc $erenniud ^Into (im 2. 3ab>
fjunbert n.) in feiner ©<$rift übtr bie 3uben eft bejmeifle, ob bie Schrift oon

bem £iftoriter fcefatäu« fei, bann aber, menn fie oon i&m fei, fagc, bafe fcefatäu«

oon ber Ueberrebungtfunfi ber 3uben t)ingeriffen morben unb ihrer Seljre btu

getreten fei.
6
) Doa? fehlte e« aud) niefct unter ben ©rieben unb fpäter unter

ben SRömern an t)eftigen ©egnern öes jübifdr)en Schrifttum« unb feinet @otteft-

glaubend nebft beffen Vetren unb Wefelen. $a« ^rembartige, Unbetannte unb
SReue in bemfelben, ju bem mir bie (Sntjjaltung oom ©enufj befl ©cbroetnefleif^eö,

bie fhenge ©abbatfeier unb bie bilblofe ®ottefloereb,rung rennen, mürben oon

i&nen (jerauftgeriflen unb lääjerlidj gemalt. Starleft Material $u feinblidjen

Angriffen lieferten aud) bie Slntbyropopbormtsmen oon ©Ott in ber populären

jHeberoetfe ber Stbel, menn aud; bie metftcu berfelben oon ben Ueberfeiern in

ber ©eptuaginta fa)on in befferer ^orm miebergegeben mürben. Von biefen

©egnern nennen mir bie alejanbrinifa^en ßiteraten: sJRanett)o, &t)aeicmon, ßofi*

maefcu«, Slpion u. a. m.; bei ben SRömern roareu e«: (Sicero, $ora$, Xacitud,

3uoenal, ^linvu« u. a. m. 1

) 3ur 3urücfmeifung it)rer feinblid&en Angriffe unb |ur

Slnbatjnung einefi befferen Verftänbniffe* ber Üejjren unb Gtefefce im jübifa>en

Schrifttum machte man fidj iebr fr üb baran, biefelben in iljrem roat)ren Sickte

barjuftellen. Sir nennen erft ben 2triftea«brief (f. b. %.), ber bie gnedjifcbr

^entateudjüberfefcung erflärenb begleitet; ferner bie Schriften be« 2triftobul,")

melcfce bie ©rflärung aüeö ben 9ti<$tjuben frembartig Stliugenbeu jur Aufgabe

hatten. Bnbere gried&iföe ©Triften ber $uben oerfub,ren mehr polemifd>, fie

beeften bie SHöfien be« tjeibnifcbcn ©ötterglaubend auf. geboren bierhcr au«

ben apofrvpbcn bie ©<hrift oon „Sei unb bem brachen", ber Vrief Jeremias,

ber »rief Varutk baft Vudt) Varua), ba« Such ber Sei«b«* ©olomo« u. a. m.

') Clemens Alexarvd. Strom. I. 842. ') Clearchun de tomno I. Clemens Atacand. Strom.

L Sergl. Joseph, contra Apionem 1. 22. 3
) Strabo XVI. 2. 35. p. 760. ff.

3
) Josephus

contra Aprionem 1. 22. ») Origene« contra Cebnm 1. 15. •) Stofe biffe idjrift niebt flf

fäljdjt ift, acht unter Sintern au« ben @;cerpten bei 3ofeptiu* unb bei Dtoborns 3iculu3 ber*

Dor über bte 3uben, iljren Urfprung, ihren ftutrud, ihre Staat^oerrnfiung, ihre ©itten unb ®t-

WObnheiten U. a. m. ') SJergl. Joseph, contra Apionem 1. 26. über Manetho; büf. 1. 82.

Über Chaeremon; büf. 1. 34. Über Lysimachug; baf. II. 2 Über Apion; ferner Tadtas bist,

ann. V. 8. U. 4. D0H Tacitus unb Justin XXXVI. über Slnbere. Juvenal Sat. VI. 160. unb

Xiv. 98. mottet über baS Sanb, in fteicbem altgetnohnte Diilbf ben @d)tpeinen ein hohe« Hlter

gönnt unb <3d)weinepkifd) für ebenfo mertooll gilt roie 2Äenfd)enfletfch. Den jübifd^cn QiotitS-

btenft nennt er ein Anbeten ber SBolfen unb be6 Gimmel* unb in ber ©nbbatfeier fleht er

Xrägbeit unb 5oulh«t (baf. XIV. 106—106. baf. XIV. 97. Nil praeter mibe« et eoeli numen

adorant; ebenfo Tacit. bist. V. 5. unb Pliniiw hist. uatur. 13. 4. 46). •) ©ie^e: „Äriftobul
-

.
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Nu^retoing bc£ ^ubentumS. 15

ffiir bitten, um jebe 2Bieberbolung ju oermeiben, übet ben 3n$alt berfelfcen bie

berreffenben 2lrttfcl in biefer 3teaU(5ncoclopäbie nad))ulefen unb jitiren nur

einen Slufitpruä) au« beut 9u$e ber SBeifl^eit ©alomo«: ,,Un« oerfübrte ni$t

arger Wtnfäen Hunfterfmbung, noä) ber SRaler unnüfce Arbeit, ein ©ilb mit

bunten färben bemalt, beren Snbli<! ben 'Xtyoxtn jur 6$anbe ^erei^t." 1

)

£nblid) glauben «iele nad)brütflid)er für bie 9lä)rung ber fie&ren unb ©efefce

ibrer Religion gu wirfen, wenn fte biefelben bur$ ben 9Wunb uralter 3eugen
oerfönben laffen. So entjlanb eine SRenge oon pfeubograpbifdfren €ä)riften.

SHan legte bem mtjt^ifd)en Sanger Drpbeu« ba* ®ebia)t in ben Sflunb:

,,©ott felbft erienne iä) nid)t, benn Sftebel umgiebt ityn,

„$o<b ber ©ebote je^n oerfünben tfcn für bie Wenfd>en.

„3bn oermoa)te ber Sterblid)en Steiner je ju erfäauen,

„9iur ein einziger burfte e«, 3Uofe* ber SBaffetgeborne

„$at auf jmeifaä)er Xafel oom Gimmel bie Äunbe empfangen."»)

9m frftftigfien gefä)ieb,t bie« in bem und erhaltenen britten $ua) ber

©ibo Hilten, au« bem mir £ier ©inige« anführen:

„©in ©Ott ift, ein einiger (Sott, unenblid) unb ewig,

„fterrföer be« 91(1, unftä)tbar, felbft jebo$ Äße« erblidenb
;

„Iber er felbfl wirb nimmer gefefcen oon fterbliäjen SBefen. -
„3a, i&r werbet gebübrenben ßofcn für bie £b°rbeit empfangen:

„SDenn ben wahren unb ewigen ©ott na$ ©ebübr )u oerebreu

„Siefeet tyr nad); ftatt ibm fcetatomben, ^e^re, ju opfern,

„§abt ben Dämonen ibr Opfer gebraa)t, ben ©eiflern im $abe«.

„Unb in Tuntel unb SBabn gebt ibr, oom ebnen, graben

„$fab abroeiäjenb jiebt i$r bin anf bornigen SBegen,

„Ueber ©eftein int ibr. $örr auf benn, ©terbüd^e, tyoxtn,

„S)ie ibr tappet in Stattet, in li<btlo« finfterm Tuntel!"")

3n einem anbem ©ebiä)t wenbet fiä) bie ©iboße an ©rtea)enlanb, alfl

ben Vertreter be« $eibentum«. £>affelbe lautet:

,,©riea)enlanb aber, warum oertrauteft bu jlerblidjen §errf$ern,

„2Bel(be bem enb(ia)en £ob ni$t ju entfliegen oermögen?

„nnb warum bringt bu bar ben Xoten oergebliaje ©aben,

„Dpferfl ben ©öfcen? SBer 1)<xt ben Irrtum gelegt in bie Seele

„$ir, um biefe« |u tbun unb ben großen ®ott gu oerlaffen?

„SÜoater« Konica oerebr' unb nie fei bir er oerborgen.

„Xaufenb %af)i aber ftnb'« unb fünffjunOert anbete Sabre,

„©eitbem Übet bie ©rieben geberrfdbt übermütige £errföer,

„2öel<be juerfl bas Sööfe gelehrt bie fterbltajen 9ttenfd|en;

„$ie oiel ©Öfcenbilber gemalt für bie, wela)e tot flnb,

„SBegen welker man euä) unterwie* auf ©itle« ju ftnnen.

„äber wenn über eua) fommt ber 3om be« attmädjtigen ©otte«,

„3)ann werbet ir)r be« grofeen ©otte« 9ntli& erfennen.

„2lber bie Seelen ber 3Renf$en jumal werben feufjen gewaltig,

„Unb jum Gimmel empor, bem grofeen, bie $ünbe erbeben.

„Unb man beginnt einen Reifer ju nennen ben mäcbtigen Äönig,

„Unb beö geroalttgcn 3om« Hbwebr, wer fie fei, ju erfragen."«)

gemer:
,,2Cuf unb fallet attefammt auf bie ßrbe unb lajfet un« anfleben

') ®ci«6fit Salome« 15. 4. ») Xert tu Kuaeb. pnep. er. 13. 12.; bei Jiwtin de mo-
narchia J. (»hon. ad gent« ih, 3

) 6ib»?Uinen und) Srieblieb« Ucbcrfffeung, erfte« Fragment
6. 8. JB. 1-4,; 19-26. «) <Baf. »nd) 3. ®. 546-561.
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16 Ausbreitung be* 3nbenrum*.

„2>en unsterblichen flöniß, ©ott, ben ©rofjen unb ftöchften.

„V.affet gum Xempel unö fenben, beim er allem ift ber $errf$er;

Raffet unft «tte ba« ©efefc be« (»duften ©otteft ermäßen,

„Denn ba« gerec^tefte ift'« von allen hienteben auf Erben."»)

Cinen onbern 23eg enblich Idingen gur Serteibigung be« Subentum* ber

jubiföe ©efa)i<htöfchreiber glaoiu« ^ofep^u« (60 t>. bi« 20 n.) unb ^failo, ber

^^ilojopt), in aiejanbrien ein. 33eibe »ermerfen in i&ren 3$riften bie Steffen

ber ^olemif, fie motten nicht bie ©chmähung beft ^ubentum« mit ber ©chmähung
ber heibnifchen ©ötter erroibern, fonbern giehen e« oor, burdfc) SfU9niff< bei ®e=

fliehte unb be« uernunftgemäfeen Denfen« ba« jübifche ©laubenflbefenntni« mit

feinen fielen unb ©efefccn gu ertlären unb gu rechtfertigen. 3a, $!>i(o geht fo

roeit, bat? er ba« »erbot in 2. 3K. 22. 27.: „©ott ju fluchen" quo) auf bie

(jeibnifc^en ©dtter aufigebehnt roiffen null.
2
) Sir ^aben in ben 2lrtifeln:

,,3ofephu« giainu«", „<pijilo ber »leranbriner", „9ieligion«phUofophie", „Ethif,

p^ilofop^ifd)e" unb „9ieligion«gefprä<he" au«ftthrlich über bie ©Triften biefer

9)canner unb bereu 3uho.lt benagtet, auf bie mir beft engen Raumes megen w
roeifen, unb heben gulefct nur ben frönen ©afc in 3ofepl>u« herimr: „Da unfere

©efefce bie oollfonimenfte ©erechtigfeit enthalten, mflffen mir burch biefelben gegen

Me rootjlroollenb unb Verglich merben, unb mir oerlangen biefen ©eift ber Auma*
niiät in unferen Einrichtungen anerfannt }U fetjcn.

//J
) roirb", fagt er ferner,

„l lar (Kroorgefjen, bag mir ©efefre haben, bie am meinen geeignet finb, ©otteft-

furcht, 3u famwent«^n w** Stabern, allgemeine SRenfdjen liebe, ©erechtigfeit, Su«*
bauer in Reiben unb Xobeftoerachtung gu ergielen." Er beroeift bie«, inbem er

fortfährt: „X>er Xcmpel ifl für einen ©Ott, »Ben geöffnet, mei( 31 Ue nur einen

©ott haben. 2Bir bringen Opfer, aber nicht, bafj mir und babei fättigen unb
beraufchen. Dos ©efefr gebietet gut tyc bie natürliche Serbinbung gmifchen

3)Jann unb grau, aber auf SJerü&rung mit Männlichen ift ber Tob gefefet, ebenfo

auf ©Ijebruch; bem ©ebote ber Gefurcht oor Eltern räumt baft ©efefe bie böcf/fte

©teile ein 9luf gleiche Söeife mirb bie E&re ber Süten, bie Siebe gegen

$rembe, bie Unbeftcchlichfeit be« dichter«, bie 9B«4(t$ftHabit gegen «rrne unb
Öebürftige u. a. m. eingefchärft." Woch merfroürbiger ifl ber «u«fpru<h bei

%tyio; „3<h glaube, bie SKenfchen merben ihre eigenen ©ebräudje unterlaffen,

bie väterlichen Sitten aufgeben unb nur biefe ©efefee noch oerei)rcn. Denn bei

glücklicher Sage be« Stalte« merben auch bie ©efefce heller aufftratilen unb bie

anbern alle oerbunfeln, roie bie auffteigenbe ©onne bie ©terne;"«) ferner: „Da«
ifl unflreitig berounberung«toürbiger, bafe au&er ben 3uben auch fafl alle ftremben,

befonber« biejenigen, benen bie £ugenb am bergen liegt, Tie billigen unb in t)o&en

Gtjren halten, ©ie erlangen baburch eine au&erorbentliehc Stnerfennung, mie fte

feinem anbern ©efefcgeber gu Xeil mürbe. Denn roeber in ©riechenlanb, noch

im 2u«lanbe giebt e«, ich möchte fagen, einen eingigen ©taat, ber bie ©efefte

eine« anbern ehrt Com 8ufgang bi« gum 9liebergang h^t fafi jebe«

fianb Abneigung oor fremben ©efefeen. 9Jur unfer ©efefe erfennen fie Me an.

2ltle ^lenfchen untermirft e« fich unb ermahnt fie gur Xugenb, Sarbaren, ^eüenen,

^eftlanb«^ unb Snjelbemohner, bie Nationen be« Dfien« fo gut rote bie be« Söeften«,

Europäer, Sftaten, aQe Hölter ber gangen Erbe/°) SBtr entnehmen biefen ©teilen

bie grofee 3lu«breitung unb Slnerfennung be« iübifdjen ©otteöbefenntniffe« mit -

feinen fiehren unb ©efeften unter ben »ölfern. 2lber ba« ©chrifttum be« jü^

bifchen ^ettenidmu« attein mar e« nicht, ba« bem 3ubentum gu biefer geifrigen

«) eib^ainen na* grleblieb» Ueberfttung, erftt» 5rfl0»ncttt aus ». 710-728. ») Phüo,

vit« Mouh II. p. 684. S)af. de monarchia 8. 14 »erfll. Joseph. Antt. IV. 8. BergL bierju

ben «rtifel: „ßäfterunfl «orte«-. 3
) Jowph. Antt. XVI. 6. 8. «) Philo, rita Moeis p. 107.

M. ») <Daf. 137. M.
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tlu*breitung ^nbenhiin«. 17

Eroberung »erholfen, ba« bat ©ieg feine« ©ottesglaubenfl erfodjten unb bie

heibnifchen ©öttertempel oeröbet hat; e« war ber oben angegebene jweite ftaftor,

baft jübifebe 33olf in unb außerhalb <ßaläflina«, in allen fcänbem unb ©Übten
feiner 3etHreuung — mit feinen Lehrern unb Führern, feinen ©ouagogen unb

anberen religiöfen Snftitutionen, ba« tüchtig mitgearbeitet hat. 3)a« jübifdje 33olf

mit feinem ihm eigenen 3ug nach bem Sbealen, mit feinem in ber Sieligion auf*

gehenben fieben, mit feinen Sugenben ber SHäftigfeit, entbaltfamtett, ber Äeufa>
tjeit in ber ftamilte, ber ftrengen 3«$* im $aufe, mit bem ft<h immer wieber*

holenben 3)tärtnrertum in ben :Religion«üerfolgung«jahren unter Xrajan unb
Hadrian

1

) mar ber (ebenbige 3eu9e oer Samhoftigteit feine« ©otie«glauben«,

feine« bitbenben unb oerebelnben ©influffe« auf ben ^Henfchen, ber fo mächtig

auf bic nichtjübijeben Areife gewirft unb fie für btt« $ubentum gewonnen frat.

Go tonnte ^ofephuß in feiner Schrift gegen Stpion fügen: „3ene, bie Stile« nach

bem ©efefce tbun, «warten nicht Silber unb ©olb al« £obn, nid)t DeU unb

ßpheutronen, fonbern e« trägt 3eber bafl 3*ugnifi be« 58enmftt|ein« in feiner »ruft,

baft $ene, bie ba« ©efefc ^öten unb für baffelbe fterben, wieber bei ©ott erflehen

unb eine« befferen Sieben« teilhaftig werben."*) deutlicher noch ift ba«, was
Wilo, ber ^^ilofoph, barthut: „<£« ift femer $u bemerfen, baft alle, bie }u

unferm ©lauben übertreten, fofort aua) nüchtern, cnthaltfam, betreiben, fanft,

ebel, geregt, boch^erjig .... werben, wätjrenb man mieber fieht, baft 3ene,

welche von unferm ©tauben abfallen, unmäftig, unbefonnen, ungerecht, lei$t-

finnig .... blinbling« auf ben Dtuin be« Slörper« unb ber ©eele hinarbeiten/'
3
)

$ier$u fam ber freubige $e(benmut feiner Kämpfer für Freiheit unb felftftänbige«
s#olf«tum in ben itriegfijähren gegen 9lom« Xnrannei, ber in ben von ihm
unterjochten Sänbern (Sympathie und Sewunberung erregen muftte. „6tarf muft

ba« Stamm fein, ba« unter fiebrig Söölfen ju beftehen oermag", fpra$ Stiniu«

iRufu« ju »fiba. 4
) „Sticht ba« SSolf ift fo mächtig, fonbern fein ©ott, ber

e« hütet unb fchfifct", war bie Antwort. "*) De« Propheten Stuf an §«rael: „3h r

feib meine 3eugen, ob e« einen ©ott giebt aufter mir!"*) fdheint fta) oerwirflicht

ju hoben, ©o otel ^ubengemeinben über bie Seit jerflreut waren, fo viel

Sammelpunfte gab e« für bie grofte 3a hl berer, bie, unbefriebigt oon ben heib*

nifchen Äulten, ba« ^ubentum aufgefucht hatten. sJMit Stecht bemerft in üöejug

barnuf ber »otf«= unb ©cfcfce«lebrcr
s
Jt. >fe (am <5nbe bc« 1. $ahrb.): „©ott

hat 3«rael in« ßrjl ju ben Altern gefebieft, Damit e« an ^rofeinten &unehme,
Denn e« heiftt: „3<h werbe efl au«fäen im i'attbc unb mia) be« 9ticbterbarmten

erbarmen (§ofea 2. 25), faet bod) ber l'anbmann ein 2)laft ©etreibe au«, um
einft mehrere üDtaft ©etreibe ju ernten!"') Kräftigung erhielt biefer Drang nad)

bem jübifchen ©lauben bura) bie entgegentommenbe Seife ber ÜSolf«* unb ©e^

fe$H»lehrer bei ber Aufnahme ber ju bemfelben fia) Scfeunenben. 95on bem
©efe^e«(ehrer §iQel I. (f. b. wirb erzählt, baft er einen ftch befehrenben

Reiben in öetradjt ber sJOTenge ber jübifchen ©efefte ba« ©ebot ber Siächftenliebe

in 3. 19. 18. in ber genauen, erfläienben 9lngabe: „Sa« bir unlieb ift,

füge feinem 2lnbern ju" al« ba« &auptgcfe$ be« ^ubeutum« beftimmte, mit ber

^injufügung:
(r
9lllefl anbere folgt barau«, gehe unb lerne !") ©inen anbem

^rofelqten, ber nur ba« ©ebriftgefefr ohne bie trabitioncllcn Angaben für baöfelbe

anerfennen wollte, wie« er nicht jurücf, fonbern iuehte ihm begreiflich 511 machen,

') ©. b. St. *) Jonepli. Antt. 16. 6. 8. 9. ') l'liilo, Uebcr bie $l)ilant&ropie bei bt*
jetif« II. nad) ftricMarib«, ffiicn 1880 S. 62. *) S. b. 91. ') Siebe: „Wiba 9t.". •) de-

fota 44. 8. ») PfMdiim @. 87 b. Pw y& n-3n r,b*n K*n -r>2*
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18 9Iu§brcirung be« Stubenrum«.

bafe felbft bie Kenntnis bcr SBuöjftaben unb bas Sefen berfelben auf fcrabition

beruhe. ) enblu$ fucbte er einem dritten, ber ebenfalls $ube roerben rooEte, in ber

2lbfi$t, bas $ohepriefteramt einft ju erlangen, barjutljun, roetcbe Serantioortlicbfeit

mit biefer 3Bürbe oerbunben fei, fo ba$ er felbft baoon abftanb.') 2)er Snn*
hebrialpräftbent 9t. ^od)anan b. Safat beftimmte, bafc ber ^rofehjt bei feiner

Aufnahme naa) bem Slufhören bes Dpferfultus oon bem üblichen Opfer (f. weiter)

biSpenjirt fei, fo baji er ni$t einmal ben Setrag beSfelben $u erlegen braucht.
8
)

(Sitrem Reiben entgegnete er: „$>ic Erofeluten, bie Sefebrten unter eua), ftnb

eure Propheten, unb iljr habt teinen ©runb jurücfjubleiben!" (Midrasch rabba,

3. 9W. 3bf$n. 2.). Stof Sefürroortung bes Solls* unb ©efe&eslet)rers 3t. 3<>fua

(Anfang bes 2. 3ahrb.)*) tarn es in einer Sonhebrialtttjung jum Sefäjlufe, bafc

ba« ©efefc in 5. 3R. 23. ber Nichtaufnahme ber 9lmmoniter unb SWoabiter in

bie ©emeinbe in Setracbt ber burcb bie Eroberungen burch Sanherib (f. b. 21.)

entflanbenen Sfllferoerpflanjung unb Saiferoermifcbung als aufgehoben ju be*

trauten fei.
5
) Sei einer anbern ©efefceSoerbanblung behauptete 3t. Sofua, bafe

b«r ^rofelut auch ohne Sefdjneibung, burcb ben 2lft bes £aucbbabes allein als

in* ^ubentum aufgenommen §u betrauten fei, ba auch bie Stammmütter bur4}

ben Slft bes XaucbbabeS allein in* ^ubentum aufgenommen mürben. 6
) 6* mar

bies im 1. unb 2. $abrb. eine bebeutenbe (Sonjeffiou für bie ^Jrofeloten ber

beibnifd)en Umgebung, bie gemife oiele neue $rofe(oten bem Subcntum juaufübren

oermoc^t §at. So berietet ^ofepbuS r»on einem jübif$en belehrten Ännania,

ber bem jum ^[ubentume fich befennenben Äönig 3jates von Slbiabene') in

Sejug auf bie Sefa)neibung jurief: „3$ateS tonne ©ott auch ohne Sefchneibung

oerehren, toenn er nur bie gotteSbienfllicben Gebräuche ber 3uben beobachte, »elcfje

bie fcauptfacbe bitben.

"

H
) Leiter noch ging ber Lehrer SR. ^ocbanan, roelchcr

lehrte: „Seber, ber ben ©öfccnbienft oerleuguet, beifet
r
,3ub<V) liefern reihen

mir eine Slnjahl oon ßetjren unb Mahnungen über bie ©ürbigung be« ^rofeluten

an. „2Ber bas Stecht eines ^rofeluten beugt, bat gleicbfam ben SReccjtSanfprucb

©ottes gebeugt."
,0
) ©rabeju roirb baS ©efefc: „Unb e$ berücfe nicht ©iner ben

Anbern" (3. 25. 14. unb 17.) auf ben ^rofelnten belogen, ihm feine fträufung

jujufügen, als 3. 8. ibm jujurufcn: „Siehe, geftern noch r»ercr)rtcft bu ben ©ö&en
Sei, ben 9lebo"

;
„Noch ftecfen Sdjroeine jroifcbcn beiuen 3ähnen, unb bu bringft

SÖortein meiner ©egenroart oor" !") ober: „(hinnere Dia) ber SBerfe beiner Säter,

ihrer Haten u.a.m.!" ») ©s ftellte ber ©efersieh rer 9t.3ofe (f.b.91.) ben@runbfafc

auf: „fein ^rofelnt, ber fich ins^ubentum aufnehmen liefe, ift einem Neugeborenen

gleich." **) 3)cr Patriarch 91. Simon ben ©amaliel II. jitirt in einer Unterrcbung

mit einem Reiben eine 2>üfcbna: „Äommt ein Jrcmber, um fich (ins Subentum)
aufnehmen 311 laffen, fo ftreefe man ihm bie &anb entgegen, um ihn unter bie

gütige ©ottes eingehen $u laffen. '") iüoü Ditidficht unb Schonung gegen ben

^rofelqten lautet bie Mahnung: M^n Dfl ©egenmart eines ^rofelotennachfommens

bis jum jehnten ©efchlecht fchmärje feinen Reiben!" ,5
) Son Sebeutung mar es,

bafe man in einem ©ebet bie Sarmhcrjigfeit ©ottcS auch für ben ^rofelnten

>) Habbat <g. 31 a. >) Dafclbft. ») Geman Kherithoth ©. 8a. Jenischslmi Schekalim

nm ©Übe. Cieiuani Kum-Ii hnstJuin*. S. 81b. «) S. b. 81. *) Miwhna Jadaim C.,4.;
%
To-

nephta Jatlnim II. 7.; Berachoth 3. 2$*. •) Jeljnmotli 3. 46. HT "HS"! ^Tfl *32a

•VZK «r "b^ZX: pniflJG X-X« p» ') Sie^e: ^iatei." •) Jc«ph. Autt. 20. 2. 5.

*) Mfgillu @. 13a. ^-nr^ »"lp: "IS-ian
,n
) Oeniara Chagiga 3. Sa. '») Me-

cWlta jiOIischpatmi Slbftb,. 17. Dmn " l^bn^b W> rm CttN
^nxra T»i"^ ns-ps nrxi ") o«ms»ra b»!w mezia 3. 48 b. yn^sK moya ^nst ")

Geifiare Jebamoth 3. 47 a. ifoyiZ ]I-p3 ^^riTD H> '*) Midrasch rabba 3. 3R. Sbfd). 2.
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Hnöbreihing be£ ^ubentnmö. 19

$u erflehen beflimmte. ') 9Ibcr nod) bcbeutenber war bcr 3luöfprua) öe« £ebrer«

Ä. Simon b. $o<$ai (im 2. 3a(r$.): „2ßer ift gröjjer, ber, mela>er bcn Äönig
liebt, ober ber, beu ber Äönig liebt?" Xu untroortcft: „2)er ift gröfeer, ben

ber Äönig liebt." Siebe, fo Ijeißt H von bem ^rofelotcn: „®t (®ott) liebt ben

ftrembliug, ib,m Vrob unb ©emanb ju geben" (5. iR. 10. 29.). „©cliebt ftnb

bie $rofelnten, benn überall, mo fie genannt werben, werben fie gleia) Israel

genannt; bie 3*raeliten beiden Diener föefaia 61. 8.), aud) bie $ro|'elnten

(baf. 56. 8); öie Israeliten, fie bilben beu ©ottedbunb, auä) bie 'jjrofeloten

(baf.); „§ur ©nabe", Reifet eö bei ben Israeliten (2. 28.); and) bei ben

<ßrofelnten (^efaia 67. 1.) u. a. m." a
) Db bie jübifa)en ©eierten au$ eigen«

3)tiffionflreifen jur Verbreitung be« pubenrum* unternommen (jaben — , barßber

bat bafi talmubifd)e Schrifttum feine s
Jtotij. 9lur im ©oangelium 9Hattljäu«

25. 15. lefen mir, bafe bie Sd&riftgelefjrteu £anb unb 9Heere beretjien, um einen

jum 'Jkofeloten ju mad)en. :Uber bauon wirb im jfibifc&en Sa)rifttum mä)tft

ermähnt, nur baf} bie Volfs* unb ©efefeeöle^rer auf ifcren Meilen nactj SHom
9leligion«gefprä($e mit oerfdjiebenen l)eibnif<$en ^erjÖnlia)fetten Ratten.

9
) Der

Erfolg mar ein bebeutenber. Sa)on oben fpraa)en mir oon ber Vefe&rung

be$ äsatefi, Äönig« oon 9tbinbene
/
gum Subentum, aber lange oorber befannten

üd) jum ^ubentum feine Butter Helene (f. b. 91.) unb fein Vater N
JJiouobaj I.

mit feinem Sohne SNonobaj II.*) £afe aud) 2lnbere am §ofe ihrem Veifpiel

gefolgt fein mögen, ift anjuneljmen. 2>a« gcfa)ab im 1. %atyr1)ü\\btxt gegen ba«

3abt 30. Vou ben uielcn ^rofeluten in ben bub»lonifa)en i'änbern, mo bic

3af)l ber 3uben fef>r groß mar, roirb an mebreren Stellen im talmubifd)cn Sa)rift*

tum berietet. 5
) „3n äntioa)ien", erjagt 3ofepb,uö, „$ogen bie 3uben fortwäfjrenb

eine grofce Stenge Hellenen 311 it)rem ©otteöbienfte heran unb matten fie in ge-

reiftem Sinne ju einem Veftnnbtcil iljrer felbft."*) 3ln mehreren Stellen in ber

»poftelgefa)ic&te (13. 16; 13. 26.)') werben in ber Änrcbe neben ben ^rächten
aud) ,,@otte«füra)tige'', eine Älaffe oon ben jum ^ubentum befehlen Reiben

(fie&e roeiter), in 9lntiodt;io ^ofibiä genannt. Von folgen ,,@otte«fur<btigen''

erjagt aud) ^ofepfju«, bafc fie burd) ©e|d)enfe unb Slbgaben jur Vergrößerung

ber £empelfä)ä$e beigetragen hätten/) Sud) in Althen gab es eine Stenge foldber

^ßrofeloten/) ebenfo in Xeffalonia), oon benen Paulus oiele für |ta) gewonnen
baben fott. $n SDamafifufl fonnte man fämmtlia)e grauen ju ^rofelutinnen be*

pubentumfi red)nen.
1

') 3n ^aläfrina, in ben oevfa)icbenen Stäbten, am meiften

in 3erufalem, mar bereit 3af)l fet)r bebeutenb, mo fie einen eigenen Stanb bilbeten.

Die oben genannte abiabeniia)e ftönigin geleite mobnte mit i&ren Sölten in

^erufalem. ©ine oornebme ^Römerin, s^rofeIi;tiu, Valeria, «nibs, unterhielt

mehrere 9ieligionögcfpräd)e mit bem $atriava)en ©amaliel I.
,3
) Von berfelben

wirb erjd^lt, bafe- fie bei iljrem Uebertritt ^um ^wbfntum aua) if>re Sfaoinnen

inft 3ttbentum mit aufnehmen liefe.'
1
) ©in ^Srofelot, 3e

()
UDa / ber 81mm oniter,

rmay -nn% gab Vcranlaffung $u bem fa)ou oben angegebeneu Snnbebrialbefa)lu§

$ur Aufhebung bee Verbotet, bie Slmmouiter unb sP(oabiter in bie ©emeinbe

aufjunebmen. ©in anberer ?ßrofelyt, ^(injamin, ber Segopter, bewirfte bei bem

©efefce$lel)rer »fiba (f. b. H.) bie erlaubni«, bafe feine Sötjne fia) mit 3übinnen

') Sit^t: „Schemune Ksr«-. SBergl. Sucoi 3. 17. 2) Mechilta git ML«li|iatini Slbfd).

18 unb Irattnt ®erim IV. edit. Sir(bb«m. 3
) Sieb«: ,5Helt8ton3aefpräd)e'', befonber* MiMihn«

Enibin IV. 1—2.; Maaser »cheni V. i».; Sul.bnl XIV. H. 3tcf)C 3)erenbour8, ®cfcb«*tc ®.
3114—340; Renan, I,ei« ^vangil«* ©. 307. Siebe: „>lWonobaj". ») Siebe: „3Jobt)Ionifit".

^terju (reraara Rerachoth ©. 17,1 6
) Joaoph. Ii. j. VII. .{. 3. JÖcrgl. nod) Äpoftelgefdjicbte

13 43. u. 50., too «3 au«brü{flid) b«'&t »bie ©otleöfiirdjtiflen bcr ^rofeimcn"
xp^TÄtiru». •) J<»cph. Anlt. XI V. 7. i. 5 ?lpoirclflefd)id)te 17. 4. "') 17. 17. ")

Jowjih. b. j. II. 20. 2. '») Rosch hiwcliana ©. 17b. Meclülta 3lbfd). 9ir. 15.

r
Digitized by Google



20 Ausbreitung beS SubentumS.

»erheiraten Durften.') (SuMicf) wirb riet oon bem ^rofelnten 2Ujuila (f. b. St.),

OnfeloS, aus ^ontuS er3äf)lt; er erlernte baS &cbräifd)e fo grnnblia), bafe er

e« unternahm, bie gange 93ibel griedufd) ju überfein. $iefe gried&ifa)e 2MbcU
überje|ung würbe oon ben ©efefcesieljrern 9t. ©liefet (f. b. 91.) unb St. 3ofua (f. b.

31.) wegen ifjret genauen wörtliüVu äBiebergabe beS Xertes fefjr gelobt. 1
) Sm

ftärfften mar ber Snbrang jum ^ubentum in Som, unb jroar aus ben $Öa)fteu unb
feinften Streifen. 2lm .fcofe fteros (54—68) waren bie Xdd^ter ber ©ens glaoia, bie

Valeria unb Seturta, mit vielen Slnberen bem ^ubentume ergeben; 9
) auefc bie

Äaiferin ^Soppäa, bie ©emaljlin Steros, gehörte ju benfelben, fie mürbe als

„(jotteSfurd&tig", fafjoeßijc, bejeia)net, roar ftets bereit, jübifaje 9,ittgefu$e beim

Äaifer }U befürworten«) unb oerlangte, nad) jübifeJjer Sitte beftattet $u merben,

»oa* i$r au<& SRero gewahren liefe.
3
) (Sbenfo roirb angegeben, bafe ber bettet

Domitians, ^laoiufi Klemens unb bellen $rau S)oniitifla roegen 2ltt>eiSmuS, Qin*

neigung jum 3ubcntume, angetlagt würben, oon benen Grftcrer hingerietet unb

äefctere auf bie !$nfel ^anbataria oerbannt rourbe.*) 9loä) fennt man eine

römifaje ^rofelutin SBeturia ^autta (ober ^auliua), bie im 70. %a\)it %üb\n

rourbe unb ben Warnen ,,©ara" erhielt; fie führte ben @r)rcntitel „SHutter

ber ©unagoge" unb rourbe 86 3a$re alt. $on i&r Ijat fidb, no# eine ©rabförift

erhalten. *) Sßir unterlagen eS ni$t, bier nodj ju erwähnen, was ber $id|ter

3uoenal jur G^arafterifintng biefer 3c*tftrömung in 9lom für bas ^ubentuw
oorbringt. „£s fu$en ade ©eängftiglen unb oon ferneren Zraumen ©rf$re<ften

in ber ©nnngoge Xroft unb 3lufria^tung. $er Uebertritt $um Subentum gj;

fd)ief>t mit folgern Sifer, bafe einer $rau, bie mit ifjrem Äinbe übertrat, behn

Untertauchen in bie £iber, um bas Üblidje ^rofelotenbab ju nehmen, baS Äinb

tot würbe, well es fteberfranf bie oorgefd&riebene Söafdjung oomafnu.") Sie

übergetretenen Börner oerleugnen SRerwanbte unb gamilie/) faften am Sonnerfiag,

ru^en am ftebenten Xagc unb galten ndj ftreng an bie ©peifegefefce.
,0
) $adj

folgen gefa)idjtliö)en Angaben oou bem Crange ber Reiben jum Subentume,
na$ biefen Berieten oon ber weiten Verbreitung feine« ©ottesbefenntniffes mit

feinen Seljren unb ©efefcen unb bem begeifterten Uebertritt« ju bemfelben brängt

füfc uns bie grage auf, wie fam es, bafe biefe Seteljrung ber Reiben jum 3»beits

turne beS 1. unb 2. ^a^rljunberts ni$t in ben folgenben ^a^unberten fort«

gefegt würbe, unb bafe es fia) fdjon im 3. ^afyrtmnbcrt barin bnrdj bas aus

ibm Ijeroorgegangene ßfjriftentum oerbrängen unb überflügeln liefe? ^erfd^ieben

fäfft barüber bie Antwort aus. einige nehmen an, bafe bie oielen 3eremonien

unb ©efefec ben Uebertritt fpätcr erf^werten. Slnbere geben bie 2>crqui<fung ber

jübifa^en Religion mit bem ^übifa^^?ationalen, woju Viele fid) nidjt finben fonnten,

ba fie il;re eigene Nationalität nidit aufgeben wollten, als ©runb Ijievfür an. 2ßir

fe^en oon biefen Angaben ab unb glauben, bafe bie Völfer beö SlliettumS $ur Stuf«

nabme ber reinen biblifd^en ©ottesibee mit i^ren i'eliren unb ©efeben oon ber ©otteS=

unb iRenfajenliebe noch nid)t genug herangereift waren. $iefelben fonnten nur unter

ftarfen SRobififattonen unb mit oielen Äonjefftonen an bie r)eibnifcr>e ©laubens*.

») Tosephta Kidtlunchin Slbfd). 5. 3. .Icnwelmlmi Jebamoth ®. fll». Sifrv 9fr. 15iV4. *)

Sifpe: „aquila", „OnfeloS" unb „larautn". 3
) 3<we\h. An«. IS. A. 5. Suotrm, Domitian 13.

Reium, [»aulu» ©. 129—185. «) Joseph. Antl. XX. 8. 11. Vita 3. ») T«cit. Annal. U5. <i.

Joneph. Antt. 14. 7. 4. •) Dio CawiuH im 9luSjUfl bc« 3t'epl)ilimi* G7. 12. Wud) baS ißblfdK

Sdjrifrhim erjagt oon ber ^inridjtung bc3 ^rofclokn OT^a^^bp = Clemens (-^ 0"ibp3">X

Oip":*ibp)- ®on btefnt foH, nad) d)riftlid)cn Tutoren, S)omitiUa bem Gbrtftentutn angehört

haben. ') ©djiircr, föfintiubebcrfaffunfl btr Guben in 9lom in ber Äaifergeit, CetOgifl 1879.

©. 36. 9lr. 11. SJton n>iU birfelbe mit ber obengenannten »eturia ober »aleria ibentifd) falten.

Uracfc. oa5rc?beritf)t. »reSIau 1884. S. 24-25. •) Juv^nal, Sat IV. 0. M4. IT. :i. 288 ff.

•) Tacit. XV. 5. >°) Juvenal XIV. 95.
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Slitebrcitnng bc$ 3»be Iir"ntä. 21

$>enf: unb S'cbcnöweife bei ben JBölfern Gingang finben unb eine 9Jkt7eubefebruug

beroorbriugen. ©cwobnlieiten, mit benen man oerwadjfen ift, [äffen fi$ nicfct

bei Siolfömaffen bura) 2lnnai)me frember £e§reu unb Sitten verbringen; e*

muffen erfi. Uebergängc, 9lccomobationen u. a. m. ftattfinben. 3)aö 3ubentum
tonnte unb burfte fid) nid)t §u tiefen 2lccomobationen unb Äonjeffionen an baö

fceibeutum oerfletyen, wenn eö feine Serien rein unb unoermifd)t erhalten wollte,

ftür eine ^laffenbete^ruug jn feinem ©lauben mar bie 3eit noä) nid)t ba. 5Der

ifonotljeiömuö beö Oubentumö m\t feinen grofeen fojialen ©efefcen unb ©ittlid)»

feitölet)ren, roie ade 3Menfd)en Srüber unb 6ö£ne einer großen 93ölferfamilie

fmb, Sitten *yreii)eit unb 9led)t ögleid)l)eit perfannt werben muffe, bie ©d)eibemänbe

jwifd)en 33olf unb ißolf fdnoinben follen, nid)t baö eine baö anbere alö fremb,

barbar, bebrüden, baffen unb ocrfolgen bärfe u. a. m., f>atte ba nod) feine

bleibenbe ©tätte. 3)aö (Sbriftentum t)at Äonjeffionen an ba» £eibentum gemalt
uub baburdj eine 3)taffenbefer)rung für fld^ gewonnen. SWit feinem Xrinitätöglauben

fonnte ftd) beö Reiben Vielgötterei ef>er befreunben; baö ?ßolitifä)e unb ba» Bo-
jiale fä)lofi cd auö fetneu i'efyieu aus. W\t feinen (Säfcen: „©ebet beut ftaifer,

maß beö Äaiferö ift!" unb: „2)Jein 9ieid) ifl nidjt oon biefer Seit!" fpraä) e*

biefe Trennung beö Sozialen unb ^olitifd)en oon feiner fceilöftiftung au», 3lber

nid)t fo ba« Subentum! ^iergu (am, bat) bie ^Belehrungen jum ^ubentum, bie

jtattgefunben, nicf)t uon ber erforberlid)en ©efefceötreue begleitet waren. Stele

wollten nur alö jübifdje ©otteöfürä)tige, ©otteöoerefner, gelten, b. f). ben jübifd)en

©otteöglauben allein für fidr) alö ucrpflid)tenb anerfennen unb fo unter ftdj eine

neue jübifdjc ©laubeuögemeinfd)aft innerhalb beö ^ubentumö fein, $iefe „©otteö«

pirddtigen", yoßoi'fiFvoi rbv deov, ober „©ottcöoerefjrer", oeßojievoi tov &e6v, oon
beuen 3ofept)uö') unb bie apoftelgefd)id)te') fpredjen, nahmen bie jfibifä)e ©otteö*

oerebrung an, befugten bie ©unagogen unb befdjräntten ftd) in ber Beobachtung
beö ©efefceö auf gewiffe ftauptpuntte. $u D^fen ftauptgefefren gehörten nad)

oben jitirten Stellen beö 3ofepl)uö, 3uoeua ^ u - a < m - : Dflö Sabbatgefefc, bie

Speifegefefee u. a. m. ') 3)aö bat eine (Snttäufdjung bei ben SJolfö« unb ©e«

fetjeölefjrern beroorgerufen, fie erfd)ienen ibnen alö eine neue ©efte, bie ftd) ein

neueö, i^nen bequemeö ^ubentum jufammenftettten , weldjeö bie (Einheit beö

jübifd)cn Volfeö unb bie 3lufrea;terljaltung beö jübifd&en ©laubenö }u beeinträd>

tigen brol;te. Ratten bod) bie ^uben faum burcr) baö 2luöfd)eiben beö Gfnnfientumö

unb baö ©rlöfcbcn Dieler anberer Selten bie ©inl)eit wieber gewonnen, ©ö
machte fia^ baber eine SReaftton gegen baö ^rofetntenwefen geltenb. ©a)on in

ben früheren 3f»MuHDerten waren bie bebeutenöen VoKö; unb ©efefceöleljrer

«£amai unb fpäter Gliefer u. a. m. bem ^rofelntenwefen abl)olb; fie wiefen

fämmtlia^e ^tofeluten jurürf, bie auö irgenb einer roeltlid&eu Stb^t inö ^ubentum
aufgenommen feia woHten. 4

) 9lber ifjre ©egenäujjerungen famen nia)t jur ®tU
tung, fie würben oon ben ^eljreu uub Angaben ^idetö I. unb beffen Jüngern
nad> it)m ocrDrängt. 5

) Grit im 3. ^[at)r^. ermannte man fiä^, um bie Slufnabme

beö ^profeli)ten ju erfa^weren unb ju befa)ränfcn. üKan muflerte baö gan^e

^ßrofelntenwcfcn, gewahrte baruuter mehrere Älaffen oon ^rofeloten, bie ftreng

oon eiuauber gerieben würben, unb befd)loB, nur bie Älaffe berfelben aufaunejimen,

wela^e auö wirflid&em ^erjenöDrauge baö ^ubentum auffülle unb feine fämmtlia^en

^ebren unb ©efe&e alö für fia^ binbenb anerfannte. 3)ie bezeichneten ^profelnteU'

flaffen waren: l) X\e ^Profelnten auö fturdjt, gleia) ben ^eibnifa)en Äoloniften

in Samaria, bie auö $urd)t oor ben fid; anfainmelnben Sömen (2. Ä. 17. 24.)

) Jweph. Antt. XIV 7. 2. ») HpoftelgfiAi^tc tO. 2. 22.; 13. 10. 26. ') «etgl. Jo-

wiihiis «.mm Apionem Tl. 39 unb T«»rtnlli»n nd nationes I. 13. Jnvenal, S»t. XIV. 96— IW.

*) Sic^ bic flrtifel: „öiUel-, „Samni" unb .^licfcr". ») Dafelbfl.
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22 «uöbretrnng beS 3nbentum$.

ben tSraelitifdjen ©ottesglaubeu annahmen unb fo fpottwetfc „Söwenprofelnteu",

prn» Ti, &iefjen; 2) ^rofelrjtcn wegen Xrdume, PTflpin *T», bie oon Xräumen
geöngfttgt ba» ^ubentum aufluvten;') 3) bic <profel»ten wegen ber föniglia>n

$afel, D^Tfl ]rh^ T%, als j. 93. bic in ben Sagen $)aoibs unb SalomoS

(f. b. 9L); 4) bie ^profelpten ber Sfter unb 9)iorbedmis, "armi ipo» T*;*) B) ^ro=

feilten als Liener beS ÄönigS Salomo, ffiaiflD •'"er *TX; 6) $rofelpten wegen einer

§rau, mDM zrvk 7) "Profelntinnen wegen eines ^Hannes, lars onc*
u. a. m.*) ferner bie im $entateu$ oorfontmenben : 8) 'Profeinten am Xrjore,

ot n% ober (Sinfafeprofelnten, surr n*; 9) ^kofeloten aus Siebe juc Religion,

nanu D^cb unb 10) tyrofein teil ber ©ercefttigfeit, p-is -ro, weldje ftdjj jum
3ubentum mit feinem ganzen ©efefo benennen. die gefefeiicr)c florm über biefelben

ftellte 91. 9fed)cmia (im 3. 3a(M) ouf: „die Sömenprofelntcn, bie Xraumpro-

felpten u. a. m. ftnb feine "profclnten, roenn fte nid)t nad) ben 95eftimmungen

ton jefct in* ^ubentum eintreten".
4
) Sein 3<itgenoffe 91 3°ff Dcn 3^«oa

t>erfd)ärft nodj biefe Angabe babur$, bafe bei $rofelpt audj ber geringften Sßox-

fc^rift ber ©efefeeS leerer feine 9tner!ennung ni$t uerfagen barf.*) Unterftü&t

würbe biefer 9lusfprud) burrf) bie Sfeufeerungen ber anberen ©efetjesle&rcr.
N2ßir

bringen oon benfelbcn bic oon 91. Gbelbo: „Sdnoer finb bie ^rofeluten ben

Israeliten roie ein ©efdjwulftausfal}, rns~3, benn es Reifet: „Unb es fdjlieBt

ftd> irjnen ber ftrembe an, unb fie werben beut §aufe $afob angefügt" (3cfaia

14. I.).
6
) $er ^rofelut wirb t)ier als ein fmnfbafter 9lnfa$ an bem iSraelu

tifdjen ©emeinbeförper betrachtet. 9lod& fc^ärfer fpriebt ftc^ ber Seljrer 9t. ^ijdbaf

aus: „Unglürf auf Unglütf treffe biejenigen, welche ^rofelotcn (ins 3"bentum)

aufnehmen."*) SBesbalb werben bie 'profeinten oon Seiben tjeimgefucrjt? 9fbba

Gfjanan antwortet bnrauf im Wanten beS 3t. ©leafar: „iöeil fie nid)t aus Siebe,

fonbern aus $urd)t bas @efe& üolljie^en." •) So oermeigerte % €t)ija einer

ftrau oon befcrjoltcnem 9tufc bie Shtfnaljme ins ^ubentum. 9
) diejenigen ^ro=

feinten, bie nid^t aufgenommen waecn unb ftd) bennoctj als jübifdie 'profeinten

bielten unb naa) ben $eftimmungcu beS jübiföen SJefcnntniifeS $u leben ftd} ge=

lobten, würben junt Unterftbiebe oon ben aufgenommenen 'profeinten „9lnfd)lufe=

profetuten" ober „Wa^f^leppenbc s^ioieli)ten", cn^i genannt. '") 9J?an

maa)te über beren siöanfelntnt in ber (MeictjeSbeobad&tuug luftig. „3n ber 3u-

lunft", fpradt> 5?. 3ofe, „fommen bic Golfer unb moflen als ^rofelnten aufgenommen

werben. Sie legen £epr)illin (f. b. 31.) an Äopf unb §anb, tragen Sc^aufäben

(f. b. 31.) an ibren ©ewänbern, babeit OTefufoty (f. b. 91.) an ihren Tbürpfoften.

3lber faum fe^en fte ©og s^ogog (f. b. 9L) jum Äampf gegen ^orael unb feinen

SRefftal l)cranjier)en, löfen Tie bas ^anb bes ©efeßes unb sieben fcnoon."") 5m
©egenfa^ ju ben 9lusfprftd)en ber Sebrer beS jmeiten ^abrljunberts, bes W. Wair

(f. b. 91.), baft ein fteibe, ber ftd) mit ber 2f)ora beferjäfttgt, gleich bem §or)eupriefter

SU ad^teu fei,") u. a. in. lebrten bie Lehrer beS Dritten ^abrbuuPcrts, als 5. ^3.

% 3od)anan: ,,Gin igeibe, ber üd) mit Der Xfjora bcfdjdftigt, oerbient Den Xoh ;* ")

feiner 9t. Simon ben Safifcr): „Gin -Seibe, ber ben Sabbat beobachtet, oct wirft

fein Seben, benn es beiftt: „Xag unh Waa^t foHen fte nidjt auftjöreu (l.

'» 6i<b« obtn bie 3itatf oon Jovenal. *) SStergl. (4fter 8. ») .leUimoth 8. 24. »)

r.TH *) TowphU Ik-niai
4
2. 5.; Sil'n« jju 3. HS. 19. :M. ') .lelmnioth S. 471». Ullb

Nidda S. 14K zzi" r'z ^nss:" zrr~" ':t rrizzz zx'WZ'b c^ä -v?
) £»offlbft S. ioo»>. 2«:, xir r.;- -ns r-- "> Xafdbft S. 47.

riX^Ta X^X nsnara O^V' ^ Menn«-it;.l!i 5. 44 h. l0
) Wtoäm .-ira (5. 3h. unb 24n.

1
•) 1>nfelbft. SBcr benft babei nidjt mt ©orfodiba, bem iitJj oicle veiben anfdjloifen unb fidj

bem jftbiidjeu (Mtaub'cn bffannten v llitfcuabar ift bi^ eine Änfuicdtng au» bie Ireulofigfeit

berfclbcn. ") tMiihdrin ©. 58. "J iafelbfl HTTW T.^^ri p^ITC
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8. 22.)".') G« roaren ^rotefte gegen jebe §albljeit im ^rofelotenroefen, bie

au« gurajt, ba«felbe würbe *ur ©Übung neuer ©eften im ^ubentum füfjren,

tyeroorgerufen mürben. 3n biefem Sinne mar nod) ein anberer 3lu«fpru$ be«

f$on genannten fie^rer« % 3o$anan: „Gin öeifajjprofelot, i*rr "tt, $alb-

profelnt, ber fi$ nic|t in jroölf SRonaten ber 93efd&neibung unter§ie$t, ifi glei<$

einem ©eftirer, 3Win, unter ben SBölfern gleicfoufjalten."*) Gnbli<$ roar e« ber

Selker % ©imon ben Gleafar, ber ein für allemal beftimmte: „ein Seifafeprofclpt,

ger tosohab, f)at im ^ubenrume gegenwärtig, ba e« feine 3obeljal>re«feieT aiebt,

feine Stätte mefyr."
3
) So le&rte man fpäter: „9Wan neunte feinen ftalopro»

feinten, gor toschab, Seifafeprofelnten, auf, bis er bie SoOgieljung aDer Gebote

in ber if>ora auf fid> genommen." 4
) 2)od& gab e« aud) ba nod) immer Selker,

bie rooljlroollenb für bie <Profelnten eintraten. So fprad) St. $od&anan (im 3.

Safcrf).): „mt ber linfen $aub fiofee ben ^rofeloten oon bir, aber mit ber

regten .fcanb nähere ifm bir!"
5
) Gin Ruberer, ©imon ben fialifcfc, lehrte, bafe

ber ^ßrofelot roertooller oor ©Ott ift, al« ba« oor ©inai oerfammelte 3«rael,

benn biefefl mürbe burdj bie ©unber oon Donner unb ölifc jur "ülnnafjme bes

§immelreidje« gebraut, aber bie ^Brofelnten fommen, o$ne SSunber gefe^en ju

fjaben, unb befennen fidj jum ©efefc".") ferner: „3Ber einen Reiben", lehrte

% Gleafar ben Simon, „als ^rofelpten in bie 9lä&e ©otte« bringt, fjat i&n

gleia^fam neu gefdjaffen."
1
) $ie ftorm ber »ufnafmte be« ^rofeluten rourbe

nun oon 91. 3o$anatt (im 3. 3a$r$.) im tarnen be« 9t. Gf)ia na$ ben 93e-

flimmungen ber „Gfmc&amin*, Reifen, fefigefefct; fte beftanb aus bem £au$bab,
Untertauchen, unb ber S9ef$neibung, gegen bie Angabe 91. 3<>fu fl*/ baf? f<$on ba«

^auc^bab genüge, unb gegen 3J. ©tiefer, bafe öefa^neibung allein &inrei$enb fei.")

ferner rourbe bejtimmt, bafe bie ^rofelntenaufna^me bur$ ein jübifd&e« ©erid&t

(fflabbinat) gefd&ef>en müffe, aber roenn ^emanb fagt: „i<$ bin ein ^rofelnt, id>

l)abe bie Formalität ber Stafnafnne felbft an mir oollbrad&t", fo f)ai bie« feine

©ültigfeit.*) G« mar bie« eine Sefiimmung gegen eine 2lnjaf)l oon ^rofeluteu,

bie im 2. unb 3. Sabril., ebne offtcieQ aufgenommen *u fein, fidj bennod) al«

^Srofeluten gerirten. 2Bir bemerften fd)on oben, bafe biefelben oon ben SRabbinern

„nac^idleppenbe ^rofeluten", tr-m» om\ l)iefeen. ferner Reifet e«: „ffliH $emanb
jum ^ubentum übertreten, unterlaffe man ni<$t ju unterfua^en, ob nia^t ©elb-

oorteile, Hoffnung auf Grlangung eine« Smtefl, obeT Siebe ju einer ^«raeliiin,

Aitrdbt oor ^(uben, mie £u ben %e\ten ber $errfa)aft $aoibö unb ©alomo«, bie

Seroeggrünbe feine« Uebertritte« feien, benn roer au« roeltlia^en ©eroeggrünben

übertritt, fann ni$t al« roa^r^after ^rofelot gehalten werben. $at f(4 nia^t«

berartige« au«finbig mannen laffen, bann flette man bem 3fufjune^menben oor,

melden Sebrücfungen unb Sei ben jur 3eit ber Israelit ausgefegt fei; be^arrt

er bei feinem Gntfd)luf?e, ne^me man ifjn auf unb maa)e ifjn mit einem Teil

ber geringen unb ferneren (Gebote, mit ben Strafen auf Uebertretung unb mit

bem Sofm auf Beobachtung berfelben befannt. Grflärt er fia^ für annähme
berfelhen bereit, fo oolljiebe man an i^m bie gönnen ber Slufna^me: bie Be-

8. 60 a. r^x.u: yaz yc st* -ci-n z"' ^Z" •nzra zic^r "» •) Emohin

6. 29«. «TO JlTTD fWl S^S ir^: 2C>r n-,
<
"S *) Jeruschalmi Jebanurth @. 8d.

nnnrmc r-z-zr. bsp-ia i^^r^x zz'c .r», » *) Midrawh rabh«

2. 9fi)f(b. 13. ps*ip*o nm bsW'fl xnr mit o«f $»ob 21. 32.

*) Chairign S. Ha. i
t MMra-h rsl-l« l. abf*. .39. gegen Gnb«, bafelbft 3lbfA. 84. bofelbft

j)U Öotjlb. 1. 3. 6ifre ju f.. ß.
r
>. Jeru^chalmi Sanh«-drin «bfd). 7. gegeti Chlb«. •) JeU-

n.oth 6 4« ^--^t. ysfl^a -?« stW •) $af- © 47a., tinc ©eftimmung oon

% 3«bfl. -n yzz XT2 T» Hl *%1 p fW33 —WWD "0
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24 Wnlbreirang bc$ >bentum« — Segterbe.

t'd&neibung unb ba« Xaudjbab. "*) Sei folgen ftrengcn $erorbnungen fonnte

nicht mehr oon einer SRaffenbefebrung ber Reiben jum fyibentume bie Siebe

fein; ba* ^ubentum bat fie ben au« ihm beroorgegangenen Xöchterreligionen,

bem C^rifientum unb fpäter beni 3*latn, überladen unb barin beren 99eruf Doli*

fiänbig anerfonnt. £e|tere waren beftimmt, bie ©ege ju ebenen, bamit einft beim

ftortfdjreiten ber meufchlichen ©rfenntni« bie buro) bie Propheten ber SRenfäfjeit

oerfünbete ©ottefierfenntm« mit ihren Behren unb (Belegen ber ©otte«* unb
Dfcni'cbenuebe bei ben $ölfern jur 2(nevfennung unb SJermirflichung gelangen

fönnen. 3n biefem Sinne fpracb Tieft ber große SWaimonibe* (1135- 1204)

au«: „Slber bie *p(ane beS ©eltfdjöpferft vermögen bie 3)ienf$en nicht ju er-

grünben, benn if>re SBBege Ttnb nicht feine Sege unb ihre ©ebanfen ni<$t feine

©ebanfen. 3UIe Gegebenheiten uon tym (oon $efu) unb oon bem, ber nach ilmt

aufftanb (SRuhameb), waren nur basu ba, ben iüeg bes Äönig« SWeffia« ju

ebenen, bafc er bie ganje SBelt berftelle, ©ort einmütig ju bienen, benn e« ^ei§t:

„Dann roenbe ich ben SSölfern 31t eine geläuterte Spraye, bamit fie ade im

tarnen brt ©»igen anrufen, ihm einheitlich $u bienen. 2ßie geflieht bie«?
sJiur baburefc, baji bie Seit opn ben meffianifd&en SSerheifeungen. oon ben Korten
ber Sefcre unb be« ©efefce« fdjou erffiat ift, welche fi$ bi« $u ben femflen Snfeln

ausgebreitet ftat, nämlich ju ben $äl?ern unbefämttenen §erjen« unb ^eibe«.
41
*)

Unb mir fagen: SRofe« SWaimonibe« fyat wahr gefproajen. Gin 9licf in bie

Äulturgefchtdjte ber Hölter beftätigt e« un«. ^e mehr ßictyt unb ©Übung in bie

Wenfebheit eingebrungen, befto mef>r finb bie bibliföen Sehren unb ©efefce oon

bc« 5Renfd>en Hedjt unb Freiheit jur 2tnertennung unb Serwirflichung gelangt.

Der groje Umfchwung in ben religiöfen Slnfdjauungen feit Suther unb änringli,

bie fojialen Umbilbungen in ben Staaten feit einem 3«&*bunbert, bie Durch*

bringung ber Sied) töglctchbeit für alle SRenfchen u. a. m. brachten unb bringen

bie bibltfdje ©otteöibee mit ihren gebren unb ©efefeen oon ber ©otte«* unb

Wenfdhenliebe immer mehr jur 33ermirNietung. Stimmt and) ba« 3UDcntum &b?

ftanb oon ^rofelptcnmadherei unb überlä&t biefe Arbeit bem Gtyriftentume, fo

hat e« boa) nicht aufgehört, in ben ^abrhunberten feit ber Deformation Grfolge

feiner Sehren unb ©eie^e auf feinem ©ange burdj bie Golfer ju erleben unb
$u oerjeiajnen. Da« ^ubentum weichtet auf bie dufteren formen ber Stnerfennung

feiner @otte«ibee, ftrebt nicht barnaa^, baft aQe Wenföjcn fidt) %ux Snnagoge
befennen, wenn nur bei i^nen feine Sefjren unb ©efe^e oon ^Dienfa^enrooftl unb
3Ken|c^enbeglücfung anerfannt unb jur ®a^rbeit werben, ö« ftat baö *Beroufetfein

unb bie juoer|tcfttliä)e Hoffnung, baft ber ©otte«glaube ber JBibel auf feinem

©ange bureft bie SBelt, für beffen (Srftaltung 3«rael ein ^a^rtaufenbc lange«

^drtorertum trägt, fta) ber Grfutlung feiner Senbung, eine ^eilßftifiung tür

bie Hölter gu werben, nähert.

%$e$ittbt, r.^r, Xrieb, -a^; guter Xrieb, 3-0 böfer Trieb, -ir\

Da« ^eroortreten ber in un« rege werbenben Xriebe, ba« fidj burd^ ein heftige«

Verlangen funb giebt, ifi ba«, wa« wir unter „Söegierbe" oerftcl^en. Die 9luf--

faffung unb Darfleflung berfelben im bibtifajen unb naa^biblifc^en Schrifttum
bilbet ^ugleiaj ben 53oben ber fieljre 00m „ööfen" (f. b.

si.) unb ber „Sünbe"

(f. b. 31.) in bemfelben unb mach* ben .fcauptbcftanbteil feiner Gt^il au«, ©ott
6at ben ©efä^öpfen bie Äraft oerlie^cn, Ängenebmeö anju^ieben unb Unangenehme«
abjuftofeen. Gö öffnet bie Slume ihren ^3tütcnfeldh ben Strahlen ber aufgehenben
6onne unb fchlieftt ihn bei beren Untergang. 3Ba« bei ber ^flanje bureb $e*
rührung geflieht, ba« oott^ieht itHj beim Tiere burdh Slnfchauen. Da« Sehen

') JeWmoih ©. 47«. Joredoa 2W. ») Maimunid«, b. mebohün «bf(f|. 11. 4. HO« ber

aimfterbomer «umgäbe ber 4 Bänbc Jadchwaka.
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«tieft ©egenftanbe« genügt bo fdjon, um eine Stogiebung ober ftbftofeung beroor*

gu rufen. 8tm ooUenbetflen f>aben wir biefe ©rfdjeinung beim 3)tenfd)en. ßine

blo&e Erinnerung oermag bei tfnn biefe (Srf$einung eintreten ju (äffen. T>odt)

brauet) t ber 3Kenfc$ biefem innern Crange niebt gu folgen; er tonn benfelben

unterbrüdfen, oermag ooflftänbig $err be«felben gu werben. T>a« Tier unterliegt

bem ©ebote ber ^otroenbigfeit, be« 3nfrinft«; efi mufe fic& ber ttnluft, bem
Gdjmerge cibroenben unb ber fiuft gufireben, ober nid)t ber 9)ienfd); ei befifct

einen freien Sitten, oermöge beffen er fi# felbft beftimmt. 2tber biefe bofje

Stufe beö 3ttenf$en ift oft auefj bor ©runb feines fttttia)en Mattend, wenn er

nirfjt ben 2Beg ber Tugenb, fonbem ben be« Cafter« nmhjt. Eft gentigt für ben

9toa>roei«, bafe in Segug auf ben 3Heuf$eu ba« „Söfe" (fie&e „SÖfeV), ber

„böfe Trieb", nidjt an fid) böfe ift, fonbem ba« erft bura) ben s])tenf($en, burdj feinen

©ebraua) be«felben, roirb. 3n bem biblifajen 6ajrifttum werben bie in ben

SHenfajen gepftanjten triebe als gum ©uten') unb gum ©Öfen*) begeidmet;

uc finb nid)! angeboren böfe. „Ter Trieb be« 9J?cnfdjenbergen« ift böfe oon
3ugenb auf"/) „benn jeber Trieb ber ©ebanfen feine« fcergen« ift böfe ben

gangen Tag"/) finb bie biblifcben 2tu«fprüdbe, roeUfce bie 3ugenb, bie %tit ber

leisten dmpfänglia)feit für fdjäblid&e einbrütfe, unb ben auf fie fotgenben gangen

Tag (Cebenfttag) a!« ©runb be« »Öfen unb «Sünbljaften begei<r)nen. 60 tjeifeen

bie Begierben ber ftreoler böfe,
5
) aber bie ber frommen gut.*) T)iefe finb nad)

©ott, T
) feiner 2et)re,*) feinem ©efefce,

v
) ber 2Bci§^eit,

,0
) jene nad& bem »efifc be«

2lnbern, n) bem Verbotenen u. a. m. lf
) 9tu«brü(flid>e SHaljmmgcn gegen fie fmb:

„Unb itjr fottet ni$t abmeia^en uaa) eurem bergen unb euren 9ugen, benen ihr

nadbbubjet, ba§ if>r eua) aller meiner ©ebote erinnert unb fie uoflsiefjet." '*) $a«
©anbeln na# ben fdjäblidjen Eingebungen be« §ergen« ift ba bie ©eburtöftätte

ber ©unbe, M) foroie cntgegengefe&t bie Sefdjneibung be« feigen«, '») ober obne

öitb: bie Sefd&ränfung ber fd&äblid&en $ergen«triebe, bei 53oben ber Tugenb
wirb. 3Bir fefen barüber: „Unb ber Eroige, bein ©ott, roirb befd&neiben beiu

$erg unb ba« §erg beiner 9tad)fommen, um ben Steigen, beinen ©ott, gu lieben

mit beinern gangen bergen unb mit beiner gangen ©eele." '•) 35a« talmubifay

Sd&rifttum bat eine «Wenge oon fnerfjer getiörenben 2ef>ren, bie für bie Ettjif

unb bie ^Jäbagogif be« Subentum« oon nidfjt geringer Sebeutung finb. $er
Trieb jum Söfen, oermöge beffen ber SJtatfty ba« 33öfe unb iljm S$äblid|C
wollen fann, wirb al« nur it)m, aber nic^t bem Tiere eigen erfläri, roa« mit

ber miMtfrfilidKit Sittenöfreibet t eng gufammenfjängt. „Ter luenf* '. fjeifet efi,

„ftredt feine .ftanb au« balb nadf) einem Äeffel brennenber Äo^len, balb naa)

einer Solange ober naa^ anberen fdtfblidjen Tieren unb wirb oertounbet, aber

ba« Tier, ein 3t<flein ober ein Samm, fte^t eine (Sifterne ober einen S3ad^; e«

tritt oorft($tig jurüd, weit eö nur einen Trieb, ben ^nftinft, ^at, bagegen ber

JDieni^ gmei, ben gum ©uten unb ben gum 39öfen." ") SDie <Sntfte§ung be«

böfen Triebe« wirb aua) r>icr ber äufeern ober innern Grregung gugefdbrieben.

„2)a« Äuge unb ba« fter* fmb bie datier ber Sünbe; fie oerfü^ren ben Seib." '•)

/Benbe mir bein §er$ unb bein yiuge gu (Spr. <5al. 23. 26.), tautet ber Stuf

ber Religion, benn nur bann n>ei§ ia), ba& bu mir gang anget)örft." »•) T)ie

©ajäbltc^feit benfelben, fein SSöfe«, roirb in mehreren Sfusfprüajen Ijeroorgefjoben

unb oor bemfelben gemannt. „Un&eiloott ift ber böfe Trieb für ben 9Renfa)en,

') 38. 10.: 143. 8. ») I. TO. 4. 7. *) baielbft 8. 21. *) bafftbft 6. 5. •) Spr.
Bai. 21. 10. ') W. 10. 3. baietbft 91. 14. •) bafefoft 119. 40. *) büfetbft 143. 8.

bafelbfl 6. 12. 5. m. 5. 21. ») bafctbit. '
s
) 4. 3R. 15. 40. 41. »•) Spr. ©nl. 4. 23.

'•) 5. 3W. 36. 6. ,B
) bajelbfr. ") A»k»iIi ile 9t. Nathan cm\>. 16. Qkqtn Bcraehotli S. 61a.

[*\ Jfi*^ 4- SR- *W. 17. W3,Wt 'IT «ab-l «ry '*) Midn*-h
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26 ^egierbc 8el unb ber Srinfjen.

ba ©ort felbfl iljn böfe nennt: „bcnn ber Trieb be« menfaVirfjen fcerjen« ift

böfe oon 3ugenb auf." (1. 9R. 8. 20.)'). *©ebe bem Teige, oon bem ber

Sdjöpfer aufifagt, er ifl böfe! nad) ben SEBorten: „benn er fennt unfern Trieb,

gebeult ba§ wir Staub finb." 3
) „SBetje ber ^Sjlanae, roenn ber, roe(d)er ftc

gepflanzt, über biefelbe jeugt, He fei böfe: „Der (Sroige, 3*baot^ ber bicfc %t-

gepflanjt, fpradj SBöfe« über bi<b!'°) Seftimmter febrt biefe Warnung in bem

Sprühe roieber: „Da« böfe 8uge, ber böfe Trieb unb ber 3Kenf#enf>afe bringen

ben Wenfdfoen oon ber 95BeIt."«) Änbere Sfebren betonen mit ftacbbrucf, bafe ber

Wenfdj oermöge feiner 2Bi den« frei f>eit §err feiner Triebe »erben fonn. SÖiv

bringen oon benfelben: „Die §reoler finb in ber (bemalt if>re« föerjenö (be«

Si&e« ber menfebüdjen Triebe), benn alfo fjeifjt e«: „Der Tfjor roäfptt in feinem

$erjen, e« ift fein ©ott (^?f. 14. 1.); ©fou fpradj in feinem &er$en (1. 2R. 27. 41.);

3erobeom rebete in feinem $er§en (1. Ä. 12. 26.); $aman backte ft<$ in feinem

&crjen (©fter 6. 6.)"; aber bie ©ere$ten fjaben ba« $erj in tyrer (Siemalt, nacb:

„ftanna rebete in ibrem $er$en (1. ©. 1. 13.); Daoib fprad) ju feinem $er&en

(1. B. 27. 1.); Daniel rebete in feinem fernen (Daniel 1. 8.). "») gerner:

„Secb« ©egenftänbe mürben ju be« SJienfdjen 93ebienung gefebaffen, oon biefen

finb b r e i in feiner ©etoalt, aber brei fielen außerhalb berfelben. Da« 2luge,

ba§ Cf>r unb bie Hafe, ber ©erucljflfinn, ftnb ni$t in be« Wenfdjen (Seroalt,

er tieft t oft, roa« er nidfrt roitt; er ^ört juroeilen, roa« er ntebt roünfcbt; er ried&t

mandmtal, roa« er oermeiben roollte. Dagegen ftnb: ber 9!unb, bie $anb unb

ber ^ufe in be« Sflenfcfjen
s]Ra$t. Der SRunb! benn ber "JRenfd) fann oom

göttlichen ©efefc fpreeben, aber aud) SJerleumbungen unb ©otte«läfierungen oor*

bringen; bie $anb! er oermag mit berfelben göttliche ©ebote ju oolljiefjen,

aber aua^ gu fielen unb ju morben; ber $ufe! benn er fann Theater unb Circuffe,

aber aud) Set* unb Sebrbäufer auffudjen. 9tber e« gefc&tebt, fo ber s
])ienf<b

fittlidj rein lebt, bafc er aua) bie erften bret ju beberrfdjen oermag. Die $anb,

nacb 1. Ä. 3. 11.: „Unb feine ,§anb erftarrte, bie er gegen if)n auftftreefte" ; ber

ÜHunb, nadj l. SR. 27 33., er fpradj: „(Sr fofl aud) gefegnet bleiben"; ber ftufe,

nacb Spr. Sa!. 1. 16.: „Wein Sobn, gel)e nidjt mit itjnen, bcnn ibre gfifee eilen

bem Söfen nacb."
6
) ferner: «SM* ©eredjten f>aben ben guten Trieb ju ibrem

Siebter, bcnn e« ftei&t: „SRein §erj ift in mir erfragen" (fjf. 109. 22.), aber

bie ftceolcr roerben oon ibrem böfen Trieb gerietet, nad): ,,G« fpriebt ber Wall
jum ^reoler in meinem fterjen, ®otte«furcbt ifl nie oor feinen Slugcn" (^ßf. 36. I.).

7
)

„^Ibrabam", bei§t e« ferner, „maebte, ba§ ber böfe Trieb in tbm gut rourbe,

benn eö qeifet: „Du fattbeft fein &erj treu ju bir" (^ebemia 9. 8.), „aber er befajj

feine TOacbt, ibm ju totberftefien" ($f. 109. 22.).') 3b^e Wabnung mar baöer:

„Unb liebe ben Gmigcn, beinen (^ott, mit beinern ganzen i&erjen (5. 6. 5.),

o. h. mit beiben Trieben, mit bem gutem unb bem böfen Trieb/'
9
) Wefjrerefl

fiebc: „Triebe" unb „©öfeS"
©el unb ^rt ^brac^en, r:r^ rr. 3lpofroobifd)e Scbrift, eine ber 3uffi(e

jum s5ucbe Daniel (f. b. i.), bie ftdr) in grieebifeber Soracbe in ber grieebifd^en

Sibelüberfe^ung (f. b. 31.), Septuaginta (f. b. %.), oorftnbet. Diefelbe beftebt au«

jioei getrennten (Jrjär^lungen unb bat 42 $ert"e. %bxt Tenbenj ifl bie Sefämpfuna
be« ©ö^entum«, ber ^acbioei« feine« Trugroefen« unb feiner fliebtigfett. Die

'> Kwl.hi>.<h in 3 iOl.. ») $f 10^. 14. »I 3ercmta 11. 17. Midrurh niblia 1. TO.
v
Äbfd). 34 *) Ah,itl. 2. II. ^ MiHn«!« nMm I 'Pi. 13bi*. 'H. Miilnurh rnbba 1. W
?lbf*. 67. Tan<h'ima ju 1 27. :U. •) ll-r.w\\„tU 3 «U- Ti3*\C 'S'f 0^**?^

""r.X* C m
VX"-

m ") • J «i;is.ltil,ni B.'nu-Iiutli ^fhfdf). 9. £alarf)a 25. 6
) (icmara ü-m-

ohoth 8. BI.
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Sei unb ber Xrad)en — SSinben unb fiöfcn 27

erfte CrjäMung ifi bie oon bern ©öfcen Sei (f. »aal), »ett&e berietet: Der
Äönig Guru« oerfud&t Eame! *u feinem «öfcenglouben ju befe&ren; er erjäqtt

ibm, wie »et äffe i&m oorgefefcten CpferftÜde oerjelnre, 12 ärtaban 9Rel)l unb

6 betreten ©ein. Daniel ftefit biefe« entfdjieben in Äbrcbe, e* beruhe biefer

©laube auf Betrug Don Seiten ber ^Jriefier, unb fu$t baoon feinen tönigli^cn

$errn $u ü&erjeugen. ©r läfct, naajbem bie Dpferftfitfe bem »el Eingelegt würben,

9Ifd)e auf ben <£ftria)t be§ »eltempel« fireueu, worauf bie Xfeären oerfa^loffen

unb oerftegelt werben. Die ^riefler mit i&ren Angehörigen fommen bennoa^ in

ben Xempel, nehmen bie norgefunbenen Dpfertetle unb oerjebren fie. De« 9Worgen«

werben bie Spüren geöffnet, ba jetgt Hantel bem Äönig bie ©puren ber menfaV

liefen gu&tritte, bie in ber Äfä^e auf bem »oben be« Xempelft |urüdgeblieben

waren, al« »emeift, bafe bie ^ßriefier mit ben übrigen ba gewefen unb bie

Dpferftüde mit bem üöein oerjef>rt Ratten, worauf bie ^riefter getötet würben
unb bes Äönig« ©Iaube an ben ©öfeen erf^üttert warb. Die jweite ßrja&lung

W bie ©efd?ia)te, wie Daniel al« ©träfe, bafe er ben Dramen, ben bie »a*
bolonier al« ©ott oere^rten, mit Äudjen au« ^ßed), Talg unb paaren gefüttert

unb getötet fyatte, in bie fiöwengrube geworfen, aber t>ier wunberbar bur<$ ben

93ropf}eten $abafut gefpeifl würbe, fo bafe er na$ fiebert Xagen unoerfefjrt aus

bet ©rube gebogen werben fonnte. Der Äönig rief barauf: „©rofj bift bu,

$err, ©ott be« Daniel, e« ifl fein Ruberer als bu!" Die geinbe Daniel«

würben barauf in bie Söwengrube geworfen unb augenblitflid& oer*el>rt. Da«
*Diotl)en$afte biefer Didjtung ge$t fä>n barau« ^eroor, baß befanntltd& bie »a=
bnlonier feinen Xier:©öfcenbienft Tonnten. Daniel Aap. 6 mag woW jur Unterlage

biefer Dichtung gebient ^aben. Die Spraye, in roelajer biefe Dichtung abgefaßt

würbe, war bie griedjifd&e, boaj erjflirt biefetbc aud) in fortfajer Sprache unb

würbe oon ben %\ibtn gelefen, ba ber SRibrafd) föabba (f. b. 21.) 1. ». 2Rof.

©nbe be« «bfdjn. 68. biefefte fennt unb fie wiebergiebt. Die £eit ber Ebfaffung

war wotyl in ber erften ftälfte be« 1. 3anrl>. n., al« bie ffiogen jur »efämpfung
be« ©öfcenwefenfl bod) gingen, unb ber »nbrang ber Reiben $um jübifä)en »e*

lemitni« nidr)t unbebeutenb war.

^inben unb Söfeit, ober »erbieten unb Urlauben, -nrnbi -noK^;

<5rfd)meren unb (Srleiajtern, rpr£i Tromi; Unrein* unb Sleinerffdreu, Mtto*

ni:^; entfernen unb Wägern, i-p^ prni; »eftimmen unb Hbfdjaffen, -htj*

»WC" ; »erorbnen unb 3luff)eben, bui^ yprb ;
»eflätigen unb 3erf*ören f

"«n**- c^pb; Wdjten unb ©ntfdjeiben, f-fci Frnrfc. Sluftbrürfe unb »cjeidd*

nungen ber gefefclirijen ©ewalt unb »o0maa)t ber Dberbe^örbe ber ©efammtgemeinbe
beö jübifd^en ^öolfed, al«: be« Dbergerid^td (f. b. %), be« ©onljebrion« (f. b. 91.),

be« rite orbinirten (f. „Crbination") iübifa)en ©eria)t« ff. b. 91.), Wabbinats

(f. b. ».), Cbrigfeiten in beu oerfajiehenen 3eiten unb öänbern mäfjrenb be«

jroeimaligen jübifaVn 3taat«leben« in ^aläflina unb nad) bemfelben, meld)e bie

^örberung be« ^arf)«tum^ bes jübifajen ©emeinwefen« unb bie (Srbaltung De«

religiöj'en i'eben« in bemfelben jur 5luf^Qbe fjaben. 3öir lefen barüber: „Senn
bir über eine Sacfce

(̂
u entfdjeiben ungewiß mirb jroifAen »lut unb »lut,

jwifajen ^Red)t unb 9ted)t, 3iuifa)en 8rfiaben unb ©(baben, bei ©trcitfacfjen in

beinen Thoren, fo mac^e bie^ auf unb ar&e an ben Drt, ben ber Gwige, bem
Wott, erwählen wirb. Unb bu follft fommen ju ben ^rieftern, ben Ceoiteu ober

jum 'Jlia^ter, ber in biefen
lXageu fein roirb; frage ne, unb fie werben bir bie

Sadje be« 9tea^t« tagen, ftanble narf) ber ^ntfaSeibnna, bie Tie bir oerfänben.

oon bem Dr*e, ben ber tfroige erwählen wirb, unb beobadjte }u t^un ganj, wie

fte bid) lebrfn werben. v
)iacf) ber Reifung, bie iie bir geben, unb naa^ bem

fleebie, loeltbe« öir iprcaien, iollu bu ftun: weiche niä)t non bem, mafi Tie
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9t«tfN unb Vöfrn.

bir fagen, roeber redjt«, nod^ Ruf*." 1
) 2>icfe für ba* Dbergeridjt $u ^erufalem

angegebenen ©efefcesbefiimmungen werben im talmubifcfcen Schrifttum alfi fi$

aud) auf bas fpätere Sonbebrion (f. b. X) unb jebeö jübifdbe, rite orbinirte

T)reimännergericbt, DberbetyÖrbe, an jebem Orte bejiefjenb erflärt. 6« fjeifjt:

„Unb bu foffft fommen — jum Walter in biefen Tagen" (f. oben), bas beutet

aucb auf bad fpätere ®eri<$t in ^abne" (f. b. %).*) So lefen wir in ber

Wifd&na: fei 3abne ober jebe Drtfdmft, 100 ein ©eriebt oorbanben ift."
3
)

3n Sf8U0 auf bie Autorität biefer 9teligion$bebörben in ben oerfcfjiebenen Reiten

unb bereu $odjac&tung nebft bem ©efjorfam gegen biefelben lauten bie talmubifcfjeu

Angaben: „©« ftebt: „unb fomme ju bem Diopter in biefen Tagen" (f. oben),

b. b- bu baft nur ben 9iid)ter beiner Tage aufjufudjen, aber fprid> uidjt, bafi

frühere Tage beffer roaren alfi bie gegenwärtigen. M) „SBarum würben bie

tarnen ber oon SRofe gemeinen 2letteften (4. 9W. 11. 16. 17.) nicfjt angegeben?

Damit man bie brei SWänner, bie ju jeber 3eit ein (Beriet bitben, gleicf) benen

be« ©eridjtacoHegiume unter "äHofe f)od)ad>te" ;*) „^erubabel ju feiner 3eit mar
wie 3Rofe in feiner 3eit; Seban in feinem Zeitalter mar roie SJ^aron in bem
feinigen; ;>p^ta in feinen Tagen mar roie Samuel in ben feinigen";

0
) ferner:

„2Beicf)e nidjt oon ber Sadje, bie fic bir oerfünben, roeber na$ re<$t« nod> nad)

lintV ff. oben), b. I). wenn fie audj bir fagen auf „redjt«": e« ift „liufö", unb
auf „linfd": e« ift „rechts", ge^ord^e ibnen"; 1

) beutlidjer: „£a* fmb bie $cfte,

beilige SBerfünbigung, bie tf)r oerfünben follet, jebe« p feiner 3eit" (3. 3K. 24. 37.),

b. f). aud) roenn fte ftdj roiffentlidj ober unroiffeittliaj geirrt, ober burdj Slnbere

irre geführt rourben, in jebem ^alle gebordje ifjnen."") T)iefe 33eftimmungen

von ber ftodjadjtung unb bem ©eborfam gegen bie jebedmalige SReligtonöberjörbe

rourben fo befolgt, bafe tbatfäcblid} ein 9t. ©amaliel Tl. (im 2. 3a&rf).), a^
Sorfiftfitber befl Stmbebrion«, fogar ben ©efefcedlebrer 5R. ^ofua, ber fi<f> feinem

«uöfprud&e in betreff ber Seftimmung be* ^eumonbeö nidfrt fügen wollte, ftreng jum
©cljorfam gegen itjn aufforberte, ben biefer ihm aud) auf bie SJiafjnung beö

% 9lfiba nidjt oerfagte.') Äidjt unintereffant ift bie agabifdje Allegorie

(f. „9lgaba") oon ber Sürbigung ber 9teligiou$bebörbe in biefer ifyr $uerfannten

33offmadjt. „(Ss oerfammelten ud) einft", fjetfit c«, „bie Gngel unb frugen bie

©ottbeit: „SBauu ifl 9?eujaf>r?" Sie erbielten 511 9lntroort: „T)as fraget ibr

midfr? 3$ unb ibr motten barüber bei ber «ebörbe unten anfragen/'
10

) 9luf

einer anbern Stelle läftt bie 9lgaba ben Öcbrer % ^ofua in einer ©efeieöbifputotion

mit 9t. (Sliefer, ber für bie 9lid)tigfeit feiner Weinung auf erfcfyienene ©unber
^inroie«, auörufen: „£ie Tbora, baö ©efefe, ift nidjt im Gimmel! Sir fümmern
un« nia^t um baS oernommeite 8atbfol, .^immelöftimme!"") 5Ber benft babei

nia)t an bie Stelle in
v
)Wattl). 18. 18.: „

vBaf>rlick icf) fage euef), mad ibr auf

Grben gebunbeu ^aben werbet, wirb aueb, im Gimmel gebunben fein, unb roaö

ibr auf erben gelöü baben werbet, roirb aua^ im Gimmel gelöft roerben?"' 2
)

3ßeldjen ©ebrauef) bie Männer ber jübifeben Mleligipnöbebörbe in ben oeridjiebenen

3eiten oon biefer ibnen jufiebenben iPottmacbt }U macbeu pflegten, unb roela^e

») 5. SR. 17. 8—11. ») Sifr«- L48.,|U 6<bofttm: rr.z*zv: y~ rrz 3
) Mfachn«

r«k:H hwofami y- -a trnc crp>2 1^,^:2^ tnx 4
> iw> s. 25 b.

r-in>3 d*t>3 "-n o-^oh-t, d^*ic "i->a«r b» *) 8 1^3. unb Ro^-h IwmIhmmi

S. 25«. ") Rosch hMrliau» ®. 25b. -.n*«*;- "j-^ "'^T^ HtC^S ^^"TS ™!) "^^3"v

VTH5 ^H^'tS nrc TPr.NS ;

) Sifrf
J«

biefn Steöe: ^r'CK

orh -jw hwyc imo l^r Vr> v~z* x-nn: imflc *>r •) Rowh '»wciuma

S. 25o. •) Xafelbft. ,0
) Mecl.iUa in Jalkut S<hiraoni }u 2. 2R. 12. 2. Unb Midrnsch rabb*

2. Tl. VfMrf». IS. •>) R*ba mmin ©. 59 b. '*) 9tchnli(f) in 3Rattb- 16. 19.: .Cid) will bir bir

©thlüffcl b'S Jpiminclretd)« flebfn. 2Ba* bu nur (irben gebunben baben trirft, wirb auä) im
tymmel gebunben fein, loaS bu auf (Srben flelöft (jnben wirf», wirb aua) im Gimmel acl5ft fein."
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beilfamen folgen barau« für ba« jübifdje «olf uub bie ©r&altuug feiner «Religion

erroucbfen, fjaben mir in ben SIrtifeln: ,,5Habbtnifimu«", „Dbergeridjt", „ftortbauer

be« ©efefce«", „Sifpenfatiou oom töefeüc", „®efetje4attff)ebung" u. o. a. D.
QuQfübvlid) bargetljan. CS>j bleibt un« Ina- nur nod), bicfe ibie Iljätigfctt in

iljren uerfdji ebenen Slrten anzugeben. Diefelbm innren: a. bie 3lu«legung be«

fdirif ttidtjcn unb münblufcen Öefefce«; b. ber roeitere 2lu«bau be«felben naa) bt-

fiimmten, aufgehellten e&egetif<ben Regeln unb ftolgerungögefe&en;
1

) c. »norbnungen,

rrapr, 311 treffen, um ben «cbürfniffen ber 3eit unb be« Orte« 9Red)nung &u

tragen; 3
) d. SMfpenfationen von ben (3efe^edpflid)ten in bringenben ft&flen ju

erteilen;
3
) e. Äufbebung oon ©efefcen unb Ütnorbnungen auSjufprwbfn;*) f. §ur

«erbütung von ©efe&e«ftbertretungen geroifje «orbeugung*gefefce, geseroth, Jänne,

um ba» ©efefc, D^ra unb D-»r*0, ju machen; g. bie Sleumonbfltage unb bie

$efltage ju beftimmen*) u. a. m. Sie biefe X&ätigfeit mit bem «erbot in

5. SB. 4. 2. unb 13. 1—4: „nidjt« bem ©efefce binjnjufügeu unb nidM« banon
abjuneljmen" ju oereinbaren fei, bnbeu mir in ben 2lrtifeln „®efefce«aufbebung"

unb „9li$t ine l)i unb uiä)t roeniger" auöfütjrlid) bärget bau, auf bie mir biet,

um jebe 2Bieberl>olung )u oermeioen, oermeifen. Um and) ba bie Sefpre unb
ba« @efe^ foroie bie 9teligion«gemeinbe oor Uebergriffen in ben $norbnungen
ber jebrtmaligen 9teligion«be^örbe in ber it»r eingeräumten SNadjtooMommenbeit
ju fdjüfcen, mürben oon ben ®efefee«lebrern ju ©erfdbiebenen 3eiten «eftim*
mungen getroffen, roelaje ber 9ieligion«bebörbe in it)rer Xätigfeit geroiffe

©ren&en biefer SJiadjtbefugnifi fefcen, bie nidjt überfebritten werben bürfen.
sliud) barüber bitten mir in bem ÜIrtifel ,,9Jabbini«mu«" S. 956—56. nadfoulefen.

Sir bringen von benfelben nur bie (>auptfäd)li(bfien. a. «et ©efefce«anfbebungen

roaren: ,,3ebe« «erbot, ba« bei beftimmter 2(n$abl oon ©elebiten bejajlofien

mürbe, fann nur bura) eben biefe Stt$aty oon ©clebrten mieber aufgeboben

werben";*) „©ad burd) ein S)reimännergcri(bt ©erboten mürbe, ba« bebarf ju

feiner Slufbcbung ebenfalls ein $reimäuttergericbt, roenn nudi ber ©runb be«

«erböte« nid)t mebr oorf>anben ift";') ferner: „Stein ©eridjt fann bie «erorb;

nungen eine« anbern ©ertaste« aufbeben, wenn e« uidit größer an lümabl unb
vSei«beit ift."») b. «ei ju treffenben «erorbnungen, «erboten u. a. m. lauteten

biefelben: „
sJNan oerbänge niajt« über eine ©emeinbe, roenn bie aflebrbeit ber

©emeinbeglteber badfelbc ntdjt tragen fann";*) „3u einem «orbeugung«gefe| füge

man fein anbere« «orbeugungögefefc f»nsu"; lu
) ferner: „3u einer «erorbnung

foll feine äroeite ju beren «efeftigung binjufommen/" ') 3)tefem laffen mir no<b

einige Sfifce über bie SBürbigung ber «erorbnungen ber Steligion«beb5rben folgen.

Obenan fefren mir fjxcr ben Slusfprudj: „$ie ©tbrift, ba« 6<briftgefefc, rourbe

ben Seifen überliefert, bir ju fagen: an meinem läge bie Arbeit oerboten ober

erlaubt fei, roela)e Arbeit man an geroiffeu Tagen oornebmen bavf unb roelaje

') 6ie&e: wejegefe\ ') ©iebc: H 9tabbmi*mu8\ 1
) Siebe: wXi*u«nfation 00m ®<fete".

*) Sieb«: „©efeee^auflKbung" unb „9tabbim*mu*\ ») ©iebe: »Sealenber*. •) «emuu
Bexa ©. 5 b. Jcnmehalmt Jfcbbat VII. 2. TTT^O "VW WW T*TÄ 1*5733X0W f

)

Jemwlmlmi Therumoth am <^Jbe; bafelbft Sabbmt II. 2. •) Mischna Edajoth I. 5. Maimonides,

Jadchaaaka h. Mamrim abfO). II. SC* ^ZH )-"» TO ^"T «X»? p TO
pwi maarD im p CK »«fll- bierju SBeift, Jrabition II. ©. 61—63. ©eine

Weflf Imitate fallen tuea, fobalb wir annebmen, bat; birfer ?lu«f))rud) fidi nur auf Hnorbnungen
dou nod) gegenmärtiflen @erid)ten begebt, bie burd) anbere @erid)te nufachobcn »erben foQeu.

») (ietnara Imha knma 6. 79 b. *naXT. ^"1 p QX "nsxn b" Hl^ ^mj V«
-5 TVörb V^D" ^gl. Alxxk 8arn ©. 3fil». •'•) Ceraara B«m 6.2 b. TTHSk y*\m "\^H

n-TOO unb bafelbft ©. Öa. nTI» TW D^p;: pÄI STTtJ »©uW ") 0e"

mara Baba ni«ia S. .
r
>b. Schebuoth ©.41a. «J3my H5 «TOUrb »rOCP

Digitized by Google



30 ötnben nnb fiöfen - SÖfe» unb Ohite*.

unterloffen roerben fott."
1

) „alle«, roa« bic 9tabbanan angeorbnet, ifl, al«

e* bic i&ora angeorbnet {jätte."
5
) SHeljrere« fiet)e: ,,ftabbim«mu«."

JBöfe* unb tihtte*, STOm r-n. 2)ie in ber äiklt b ercor trete noen

©egenfäfce beo S9öfen unb ©uten §aben bic ^icnfdjen frülj §um 9tad&bcnfen

übet ben Urfprung unb ben Urgruub biefer enigegengefe&ien (StMeinungen an--

geregt. SDie Hölter be« Slltertum« glaubten an mehrere, im 2Bou*en unb Soflbringen

ndj befämpfenbe Gottheiten, meldje bie Seit regieren. So waren es bic Griemen
unb 'Horner, bie über jebe« 2anb unb jebe ©egenb, jebe Stabt unb jebe« Dorf,

ja ftlbft über jebe« §au« unb jebe ^amilie eine anbete ©ott&cit gefegt fiä)

bauten, roo jebe jum Stfmfce unb öciftanb ber 3ftrigen in einem fortroäfjrenben

Äampfe mit ben anberen fi<& befinbet, unb nur, roenn fte unterliegt, fann 3$er*

berben über itjre ©cbüfrlinge eintreten. 2)ie ^erfer Ratten nad) ber i*c^rc be«

3oroafter ben ©lauben an jroei oon Anfang ber Sdjöpfung gleidjmä&ig neben

einanber l)errf(^enbe entgcgengefefcte SKdcfcte al« ©ottbeiten, oon benen bie eine

Drmugb, ber ^em'djer be« £id>te« unb be« ©uten, unb bie anbere Ä^riman,
ber §errfier ber ftmfterni« unb be« ööfen, genannt rourbe. 3lua) ba« ^ubentum
fuu ute in Set reff biefer 5rfMeinungen mit in ©tillfd&roeigen oerbarreu, bie

©eja^ide roeajfelten ju oft, e* batte felbft mannen garten SBccbfel erlebt unb
mufjte ft$ über bie Urfa^e berfelben, fo e« ben falföen Folgerungen ber fteinbc

überhaupt, bie jebe« Unglücf als 3ei$en ber »erftofeung von ©ott betrachteten,

vorbeugen rooflte, auftfpredden. 3)a« ^ubentum fab fia) ju einer ©rflärung

l)frau&gefor bert ; es gab biefelbe ab, aber im fdjroffcn ©egenfafo ju bem §eibentum.
Das $öfe unb ©ute, fo fpvaä) eö oft in feinen vebreu unb ©prüfen au«,

fteben in feiner unmittelbaren Segieljung ju ©ott, efl finb blo« mittelbare äeujjes

rungen feine« äßitten«, bie in golge ber Uebung ber Xugenb ober be« Safterfi

eintreffen. ©Ott fc^uf bie SBefen, bie an unb für fid; weber abfolut gut, nod)

abfolut böte genannt »erben tönneu. ©ie roerbeu je uad) bem ©ebraua^ unb
ber 3krroenbung berfelben oon Seiten befi SJcenfdjcn entroeber gut, roenn fte gut

unb richtig gebraust mürben, böfe, roenn bereu SJenoenbung fdjledn unb falfa)

mar. Ter SHenfd) felbft unb nidft ©Ott ift bie urfprünglidje Quelle be« Ööfen
unb ©uten, fo lautete bie ba« $eibentum negirenbe &bre bes 3ubentum«. SJon

bem Äugcnblitfe, b«Bt e«, ba ©ott auf Sinai bic 2Sorte au«fprad>: „©iebe, td?

lege 6ud> beute oor ben ©egen unb ben Tvlucfj (5.
s
JJl. 11. 36.), fommt and

bem s3)iunbe be« ^öc^ften meber ba« ööfe, noa) bafi ©ute" (Älagel. 3. 37.). $afi

)ööfe erfolgt oon felbft als Jyolge ber böten ^anblung, unb baö ©ute oon felbft

über bie, meldte ba« ©ute üben.
3
) $ie Siebe ©otte« jebod), fo rotrb biefem

^injugefügt, bie ba« 2ßoI)l feiner ©efdböpfe roiü, offenbarte bem ^enft^en auf

©inai Behren unb ©efefte, bie un« beu 'fiJeg jum ©uten betreten lebren,

mit ber UJatjnung: „äfttyle ba« Seben unb ba« ©ute'' (5.
1W. 30. 15.).*)

„$id)t allein", fo b^&t <• mörtlid), „ba| irfj ibnen pei 2Bege oor legte, jeigte

id) nudj gegen fie meit über bie ©renken ber Siüigteit, id; fagte Urnen: roäijle

ba« geben!" 9
) 3öie fte biefen ©atj beroiefen, biefe ,1'etjre befprad)en, welcbe

Folgerungen fte für ba« Seben barau« jogen —, ba« fotl jefet ber ©egenftanb

unferer Setrad)tung fein. Unb fo finb efi oier fragen, bic ^ier aufgern orfen

unb beantwortet roerben. $iefe finb: a. 28a« man unter „SJÖfcfi unb ©ute«"
oerfte^t. b. Der Urfprung be« ©bleu unb ©uten. c. Sßie ba«fe(be befämpft

roeTben fott. d. aßelä^e ©d)lufebetraa^tungen ftä) un« au« biefem ergeben, u. 2i>a«

•) Sfrr ju r»^ § 181., ein *u*iprud) poh 9t. 3«mael. srs StOH TOn »5

mrya vir rrnon rstubv it^xi umo -it*»»^ -\^sh dt -b m
narb n^ssrh

») Gemsra Pwuchini @. 116 b. Jebwuoth S. IIU. yipT »T^Xl "j^S pppl *3

>) Midm«cli «bU u. Tauchuu« 3U: r*Cl- ') Dofelbft. >) Dafelbft

uign zed by Google
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man unter ^»öfed unb ©uted" oerfteH ©ie bad gubentum in feiner

bereit« erwähnten »uffaffung ber ©rf^einungen bed ööfen unb ©uten im ad?

gemeinen fia) im ©egenfafee jum $eibentume audfpriä)t, bafj biefelben in (einer

unmittelbaren SBejiebung ju ©ott flehen, fonbern nur ald Sollen unferer Xugenbeu
unb Safter eintreten, fo eigentümlich treffen wir es in ber (Irtlärung, road man
unter „Böfeä unb ©uted" ju oerfteljen §abe. Mcbt bie ©egenftäube, wie fte

[feinen unb in bem elften Slugenblide iljreÄ Auftretend fty und anfünbigen,

fonbern road fte in ber golge werben, rooju fte fia) entroideln — , ift na$ ifym

ber ri$tigfte güljrer, bem mir und bei ber Beurteilung bed Söfcn unb ©uten
aiiguoertrauen bQben. ©d giebt ©egenftänbe, bie bei i^rer erften (£rf$einung

angenehm auf und roirlen unb nadj furjer &cit ft$ böfe geftalten, unb ebenfo

entgegengefefot treffen mir SBiele«, bad und erft bitter berührt unb fpäter fia) ald

bad e^önfte unb Sefte bewährt, »öfe ift ba&er nur bad, mad aua) in ber

golge böfe bleibt, unb gut bad, mad fta) aud) fpäter ald gut beroäbrt. Die
Süube ifi bei ihrem auftreten füfj, aber am £nbe bitter. ') Der äöeg ber Xugenb
erfajeint bem wenfdjfeu erft ooder Dorne», aber jule&t wirb er eben uub gerabe,

bagegen treffen mir bie S9af)n jur Sünbe am Anfange geebnet unb fd&Ön, aber am
£nbe oott Domen unb Difleln.') Dad ßeben ber greoler l)at erft bie diufye

unb bie greubigfeiten, aber julefct bie Seiben unb 3erfiörungen ; bad Entgegen-

gefegte fe^en mir bei bem @ere$ten. a
) (Sbenfo fprea)en fie fta) über bie 3eia)en

aud, an benen mir bad 2Jöfe ju erfennen baben. Die SBerrounbung ift oft

Urfa$e unferer ©enefung. 4
) Die Reiben finb gefdjaffen, bamit mir burä) biefe

jur (Erfenntnid ©otted gelangen. 3
) Der Gngel, ber öileam auf fetner Steife,

3drael ju oerflua)en, tyinbernb in ben 3Beg trat, mar ein Chtgel ber SJarmberjigteit,

roeil er iljn oon bem greoel retten roollte.*) Der lob, bie Seiben, bie öegferbe,

bie ©träfe u. f. ro. finb nadfo i^nen ebenfo gut unb bem ©anjen notroenbig, wie

Die i^nen entgegengefefcten ©d&öpfungen bed ©uten. Sin bie SBorte: ,,©ott fafc

SlUed, iuad er gej$affen, unb ed mar fe&r gut" (1. 9)t. 1. 31.) tnäpfen fie

folgenbe Betrachtung. Unb ed mar fet)r gut, bad bejieljt fia) auf bie ©a)öpfung
bed 2riebed jum ©uten uub bed jum 93öfen (Sinnlichen), benn märe ber böfe

Xrieb niä)t, fo bätte 5iiemanb ein $aud gebaut, 9tiemanb eilte grau geefjeliajt,

9iiemanb Äinber gefugt, ©efa^äfte getrieben u. f. m.') (Sbenfo ift naa) obigen

Korten bie <2a)öpfung bed ^ßarabiefed unb ber $ölle gut, meil bura) biefelbe

ßobn auf bie guten ^anblungeu unb ©träfe auf bie böfen erfolgen fönnen.*)

Äuf gleite äBeife mar bie Sajöpfung bed Angeld bed bebend unb bed Xobed
gut, bamit berjenige, meiner fid> mit guten Xtraten befdjäftigt, bad £eben, unb
ber mit ben böfen ben Xob erhalten fo0.°) Der Xob ift gut, bamit bie grenler

bo$ enblia) aufhören ju fünbigen, bamit quo) bie frommen oon ibrem Äampfe
mit bem Sebcn audru^en. '") Diefe (Sitlärung Oed 93öfen unb ©uten tritt noa) ba--

burd) beftimmter f)eroor, ba§ man ©egenftänbe aufgäbt, bie bei bem ©iuen ^etl

unb Segen oerbreiten, bei bem SUtberen nichts ald 3erftörung unb 3^rrüttung be=

mirfeit. Dad ÖJute ber greoler ift in ^ejug auf ben ©erea^teu böfe, fo Reifet ed:

w^üte Dia), bafe Du mit ^afob meber ööfed, noa) ©utcä fpria>ft'' (1.
SJM. 31.).")

Dad £ia)t ift §eilbringenb für ben ©erea)ten, aber uuljeilood für ben greoler. ,a
)

3ur 3eit, Reifet ed, ba ©erea)te in bie SMt treten, trifft bad $eil für fte ein,

baö Unheil bagegen roirb entfernt, aber fo biefe oon bannen fajeiben, tritt bad

»öfe ein unb bad ©ute roirb auf bie Seite gefdjoben; entgegengefeH menn bie

') Tinchum» ju: ntn ©t«be: »©ünbC. *) X>af<It)ft. ») Sidjc: „Sfreoler". «) Midnutch
rabba 2. HR. «bfA. 20—28. ») Beruchoth. ©tebc: „Reiben". •) Midnwch rabbn JU balak.

Midnutch rabba ju: n©*«, 1. «bfd). 9. •) Dafelbft. •) Safctb». ,u
) Xofelbft. •») Je-

baiuoth 10a. '») €icl)c: „ Jreölrr" mib Midn*s<h ™bbo, 1. j«. flbfd). 12.
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32 99fe* unb ©utel.

ftreoler geboten roerben unb roenn jie oon bonnen ge$en. 9U« 9loa geboren

rourbe, Reifet eö in bem »eroei« f}iergu, fprad) man: „$tefer roirb un« tröften

bei unterem Xfjun unb bei ber 9)iüljfeiigfeit unferer &änbearbeit" (1. 9W. 6. 29.),

unb fo ber ©erea^te ftirbt, lefen mir: ,,£)er ©cremte, ad), er ift md&t! aber

5Wiemanb füfjrt e« ju ©emüte —, aber 9tiemanb merft, baf? babura) bas Unglürf

tommt, menn ber ©eredjte roeggerafft mirb" (3e|nia 57. 1.). dagegen Reifet ei

oon ber ©eburt be« ftreoler«: oe* ^reoler tommt, tritt 33erad)tung ein"

(©pr. ©al. 18. 3.), oon beffen Xobe: ,,©o bie $renler f^roinben, ift ftrofjloden"

(©pr. ©al. 11. 10.). ') 9Cuf gleite SBeife gehalten fty bie brei 93orguge be« 3)cenfa)eu:

ifleidjtum, Xapferfeit unb 3Bei«f)eit halb gut, balb böfe, je naa) ben Seffern
berfelben. 6« gab einen sJleiä)tum, Reifet e«, ber Söfe« feinen Sefi&crn braute,

unb einen 9teia)tum, ber feinen ©igentümew gum Wüten gereifte. ©er 9leia)tum

eine« &ora$« ober eine« £ am ans gehörte gu bem erfteren, bagegen mar ber

fleiäjtum be« Sejrofdjopljat (f. b. 91.) Derjenige, ber gum 2Bof>le feine« »cfl&er«

gereifte, benu alfo Reifet e«: ,^et)ofa)ap^at erlangte 3teia)tum unb großes 9ln»

fcfcen" (2. G&ron. 18. 2.); „3ef)ofdjap§at betete ju bem ©roigen, unb ber ©roige

ftanb i Ijm bei" (2. Grjrou. 18. 31.). Crbenio giebt eö eine Xapferfeit, bie %t\[*

bringenb ift für ilire 93efifcer, aber quo) eine, bie ihren Eigentümern Unglürf braute.

$em 2)anib braute bie Xapferteit §eil, aber bem ©oliatfc Unzeit (f. b. 91.).

2luf gleite Sßeife giebt ed eine 2Bei«beit, gut für i&re Befifcer, aber aua) eine

üffieifi&eit, bie ööfe« if>rem $errn bewirft. $ofua befafc SBeifilieit (5. m. 34.),

unb fte gereifte if>m gum $eil, bagegen r)atte SBileam 2Bei«f)eit, bie i&m Ser-

berben braute.') b. Urfprung unb Urgrunb be« S9öfen unb ©uten.
lieber ben Urfprung unb ben Urgrunb be« Söfen unb ©uten brauten mir fdjon

oben ben 21uflfprua) be« SRibrafö, ber benfelben uidjt in ©Ott, fonbern in bem
3Henfo>en, in beffeu $f>un unb Waffen, angiebt. Raffelte foü j>ier auflfü&rlia)er

bargelegt roerben. „2ltte8", Reifet e«, „bat ©ott gefajaffen, nur nia^t bie Sflge

unb ba« UnreaU" benn: „$er ©ajöpfer, »ottfommen ifi fein SSerf" (5. W. 32.4.).
f
)

ferner : ,/Jiid) t« Jööieä fommt oon oben (©Ott), er läßt ben Stegen hinabwürgen,

aber bura) bie ©ünben ber N3)ienfa)en mirb er gu Sä)iocfel;" 4
) ©Ott roiü* nur

ba« ©ute, ba« £idjt, bie SBerfe ber ©ereajten;*) fein Stame mirb niajt bei bem

Ööfen, fonbern bei bem ©uten genannt;») ,,©ud>e niajt ba« 930fe auf, fo mirb

ba« 39öfe nitfct bei bir roeiten, benn e« Reifet: ,,$>a« Söfe bat feine ©tdtte bei

bir" ($f. 8. 5.);') „»egiebt fi<$ ber ^)tenfa) auf ben 2Beg ber SBa^r^eit, fo

geteilt fidj ju iijm ein guter @nge(, ber ibn auf biefem vü>ege fütjvt; üid)t er

jeboa) sdo«l}eit auf, §u (ügen unb gu gauberu, fo ift e« ein böfer Gngel, ber i^n

nad) ber 3ßeifc ber ^reoler fübrt, ju lügen unb ^alfa)f)cit gu treiben, benn e«

bei|t: „-Kit bem Steinen »erfäfjrft bu rein, mit bem Xüdeooflen tucfcuoC" ($f.

18. 27.).') ©pejiett roerben bie ©egenftanbe aufgejagt, bie baß Söfe erzeugen,

ß« fmb: »erblenbung, Langel an eiun^t, böfe ©ffeUfmaft, eigene ©ünbbnftigfeit

u. a. m. „35er SDtenfaV' Reifet e«, „fünbigt nia^t früher, bi« ber ©eift ber &er;

irrung in i^n gebrungen;" 9
) „6« giebt feine 9trmut, al« nur bie an ©rfenntnifi;" ,p

)

„5Die 3Belt mirb nur in §olge ber Unroiffenben unb Unerfahrenen ^eiingefurf|t;'
/n

)

,,^)ie ©ünbe maajt ba« ^erj be« Wenigen gffü^ao«;#/,a
) „$er 3ornige crljält

jum Sobne ben Säfoom, aber ber ©ute geniefet bie ^rüajte feiner 2ßerfe;//,a)

>) Tosepbto Sot« «bfd). 10. Siclje baielbft auÄfiifjrlirf) bie »etoeifc ^iergu. *) Midnwdi
rabba 2. 3)1. 9fbfd>. 31. Jalkm l, §. 942. *) S>afelbft gu ^falmcn ^. ariö. ») Mfetawch
mbbo 1. ajl. «bfrfj. 1. «)Xafelbft 1. iW. »bfd). 3. ') Jalkut gu ben «fiebern ber stonige §. 231.

•) S)afelbft gll 5. 3W. §. 942. ») (iemara Sole 6. 3. 13 D;25 p H^X H0H1 D"TX

rm« ,0
) Ncdnriin ©. 41 0. njT"C «5« ^? -p«. ") Gemani lial« bathra 6. 8.

•») .Torna 39 b. 5» r^Ä^Ü"» TiTSy-
l3

) Kidduschin ©. 41.
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„$)er 9leib, bie SJegierbe unb Die <st)rfud>t billigen den äNenföen oon bei Söelt;'")

,,(54 giebt feine Seiben ofme Süube, feinen Xob of)ne geljl, beim alfo Reifet es

:

„$ie «ßerfon, roelaje fünbtgt, flirbt" (Steffel 18. 4.);
a
) „Sdjerj unb üeia^tfinn

füllen ben 9Jienfc&en $ur Süube."») Gbenfo beutlid) ftttb i&re Sprühe, meiere

in bem Umgang mit 6ünbeiu ben Urgrunb befi 8öfen ftnben. ^©efeüe bidj ju

feinem ftreoler unb IjaUe bid) nid)t oon bei Stiafe frei;"*) „2Beb,e bem ftreoler,

roef>e feinem 9tad)bam ! $eil beut ©erediten unb Qeü feinem 9ia$barn!"*) „SDic

Weredjten werben ftd) unb 2lnberen jum faeü, abei bie greoler gereidjen udi unb
Slnberen jum Unheil/' 0

) Senieife bafüi brauten bie ^olföleljiei au* bei ©efdndfote

bei testen 3a()ie be« jübifdjen Staatölebenö iu ^aläftina. 2Bii Icfen baiübet:

„3ut 3eit, ba falfaje «Ridjtei ftc^ mebiten, häuften fid) falfaje 3eugen; bo bie

Angeberei über&anb nafmt, hemdjie (>>eumlttbätu\tett ; ba bie ^iea)^eit i|r §aupt
erf>ob, fd)toanb bie SSfirbe bes sJNenfd)en u. f. »."') Deutlia^ei: „*Bon bem
Xage an, ba bie (Sigennüfcigen unb ©enufefüd)tigen ftdj mehrten, fam ©rimm
unb 30lw "bei bie SBelt unb bafnn toar bie ßljre bei Xfjora; ba bie Dl)ren*

flüfterei im ©eiidjt junaomen, würben bie .fcanblungcn oeibrebj, bie 9ted&te oer*

füijt unb ©ottes Sbglanj ia)ioanb oon 3«rael; ba bie ^erfonen fta) mehrten,

bie baß Hnfe^en bei s^eifon im ©ertdjte arteten, f^drte bie Befolgung beö ©e^

fefce« auf: „3()i foUet fein SCnfefjen bei .^Jeifon aalten'' (.">. l. 17.); man
marf oon jtd) bie Dbiigfeit „Watt" unb fefcte au beien Stelle bie bed Staffen
ein; ba Die ©eroinnfüdjtigen fia) haut ton, toai oiel

s#efted)ung, baß :)icd)l tourbe

gebeugt, unb eö ging immei rücfioärtö "*) ferner: „9iur in ftolge beß

Leibes unb beß grunblofen $affeß muibe bei Xcntpel jerfiört."
0
) c. 2)ie 83e*

fämpfung beß $öfen. 3" confequenter 9ii$tung obigei 2lttgaben bed Urfprungeß

unb bed Urgrunbeß beö lööfen im sDienf$en tociben auaj bie Littel ju bejfen

Sefämpfung aufgefunben unb vorgeführt. $iefelben finb: a, Xie JBefeitigung

alles beffen, toas baß 93öfe jur ftolge b,at, unb ß. bie &eranjiefjung bei ©egen*

ftänbe, bid baö ©ute in unb um unß föibem unb befeftigen. a. §ierl;er gehören

bie vehirn unb 3Halnmngen jum ßntfageu unb $erlajfen bei Stätte beß !8Öfen.

2Bir lefen baiäbei: „Äomtne nicht unter bie Spötter, bu fönnteft oon iijren ^anb:
lungen ablernen; fpeife nicht bei einem umoiffenoen ^riefter, bu möo^tejü Dich

am ^eiligen oergreifen; breite cid) uid)t mit beinen ©elöbuiffeu aQ^ufe^r auö,

beim bu toürbcft treulos gegen ben (Sib; oenoö^ne bia) nia)t am SJtajjle, bu

oerfaflft fonft ber 3lrmut; flicke bei bem Unerlaubten aua) baö ^roeifel^afte,

bamit bu nid>t baö ©ewiffe beöfelben übertiittft u. a. m.;"
,M

) ferner: „3e

me^r ^leifd), befto meljr äünrmer; je mel;r Wutcö, befto meljr Sorge; je me^r
grauen, beftp meb,r 3awbereien; je meb^r 'JJiägbe, befto meb^r Unjua^t; je inejjr

Änecb^te, befto me^r ^Koub
;

je mebr ©otteöleljre, befto meur i'eben; je me^r ^öefueb,

ber l'etSranftalten, befto me^i 3i>eiöl)eit u. u. tn.;"') ferner: „ier ©(fjlaf am
borgen, ber 2ßein am Wittag, bas SairoaUen mit Ähtbern, ber »efua^ ber

^erfammlungö^äufer ber Unmiffenbeu bringen ben s
J)ienfd)en oon ber SBelt;"")

w 2Ber bie 92aa^t burd^toad)^ auf ben s^Beg ürii allein begiebt unb fein ^erj bem
Jiia^tigen jutoenbet, au feinem Tob felbft fdjulb."

13
) 3n einer gefo^idten

3ufammenfteflung anberer nod) f)ierf)er gcljörcnben 2lgabafprüd)e (f. 3lgaba) bei

^(aimonibefi'*) Reifet eft: „Sei sunt 3om leicht reijbar ift, bei möge feine

güljiung fo nehmen, bafe er, menn er gefdmiäljt unb gefdjlagen mirb, fid) jeige,

•) Abotli 8lbfd). 4. *) üeraara Sal»J<ith (g. 55. ») Al>oth 3. 17. lüsn nbpn ^TT®
Hmy^ DTStn V^"TO ') ^flfdOft 4. ») $>afclbft U. $mvn @. 88. •) MidriMch rabl«

3. 3)T."2lbfd). 27. Belh humidmieh I."6, 1. edit. Jellinck. ") To«»phta Bot« Slbfd). 14.

CJenura Sole S. 47. ") ^Ollia 91». ") Abotli de 91. Nathan rap. 26. ") Al»otlj 2. b. «»)

S)afettft 8. 14. ") 2>0felbfi. '«) Jad chasaka helochoth deoth Jttbfd). II.

8
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34 ©8fefi nnb »nte«

als nenn er ni$t« empfänbe. liefen SBeg fd^lage ev fo lange ein, bt« bafi

3ümen aufi feinem $erjen ganj gefchwunben ift." Slufiführlither ftnb biedren
ad ß. über bafi heranziehen oon ©egenftänben, bie bafi ©ute in unb
um unfi förbern unb feftigen. 9öir bringen oon benfelben: „©Ott fchuf ben

böfen (finnlidjen) Irieb, aber er gab uns auch bie »nmetfung, bie Zfyoxa, p
beffen 33efämpfung;'

n
) „Betrachte brei ©egenftänbe unb bu oerfällft nid&t ber

©itnbe, wiffe woher bu gefommen, wohin bu gehft unb vor wem bu einft Bechens

fajaft ablegen wirft, oor bem Äöntg ber Könige, ®ott, gelobt fei er;" 2
) ferner:

„Biffe, wer über bir ift, ein 9luge, welche« fleht; ein Ohr, welche« hört, unb

alle beine SBerfe werben in bafi Sud) oerjeichnet;
3

) „Sieht ber s)Nenfd&, bafe Reiben

über Um fommeu, nnterfu^e er feine fcanblungett, benn efi Reifet: „gaffet un* unfere

iBege unterfuä)en, ihnen nachforfcfjen unb jum Cwigen jurücffetjren" (ftlagelieb 3);')

Tief eingreifenb waren bie fielen unb Mahnungen ber Volf«* unb ®efefce«le()rer

nach ber Eroberung ^alaftinaö burdj Xitufi unb ber Vernichtung befi jübifdjen

©taate«, wie £anb unb Volf ftdr) oon ben fdjrecfliä)en Verheerungen wieber er«

holen fönnen." „Der 9Henf<h ftirbt nur in $olgc ber Unthätigfeit/ 5
) mar bie

£ehre befi 9t. Xarpf/on; ,,©o bu nicht« ju thun hoft," mahnte Ä. 3>uba ben

Vatfjpra, „gehe unb beliebige beine Vefifcungen; ftnbeft bu ein gelb oeröbet, baue

efi an ; ein $aufi jerftört, einen $of oerwüffcet, bejfere aufi unb fteQe alle« roieber

her, benn efi h«fet: ,r©*<h$ Tage arbeite unb oerhehte bein ganje« vÄerfw
(2. W.

20. 9.), bein ganjefi 3Serf, bafi be$iet)t fich auf bie lieberherRettung ber jer*

Horten Käufer, ber Werfer, bie oerroüftet liegen.«) d. 6ct)lufebetrachtung.

Die bejfere ©rfenntnifi oom „Vöfen unb ©uten" ha* bie richtige Beurteilung

jroeier ®egenftänbe jur golge: a. bie lichtvollere 2luffaffung unferer ©efehiefe

unb ß. bie flarere Vorftellung unfere« Verhältniffe« ju ©ott. «. Die lidjt;

vollere Äuffaffung unferer ©efehiefe. Die auffallenbe, immer roieber-

fehrenbe (Srfcheinung oon bem ©lürf befi ftreoler« unb bem Seiben be« ©erechten

finbet nach obiger Darftellung be« „»öfen unb ©uten" in ftolgenbem ihre ©r*

flärung unb ßöfung: „Dem wahrhaften ©eredjten geht eö immer gut, fo wie efi

bem wahren $reoler ftet« fchlecht ergeht; geht efi bem ©erechten fehlest, fo

geflieht efi, weil auch ©eredjte fehlt/ ober bafi Vöfe, oon bem er betroffen

wirb, nur fetjeinbar ift, welchefi baß ©ute auf ugenb eine ÜSBeife in fich birgt,

©ntgegengefeftt oerhält efi fi<h mit bem ©lücte befi ^realer«. @et)t efi ihm gut,

fo gefchieht efi al« ftolge irgenb einer guten Xhat, bie er ja aua) einmal oofl-

Stehen fann, ober bafi ©ute ift fo befdjaffen, bafe efi julefct böfe enbet. Die

2luöfprücr)c barüber ftnb : „Der ©erechte, bem efi gut geht, ift ein ooDfommener
©erec^ter; ber g^ler, bem efi fehlest geht, ift ein wahrer grcoler. Dagegen
wirb ber greoler, bem efi gut geht, fein wahrer ^reoler, unb ber ©eredjtc, bem
efi fd)led)t geht, fein wahrer ©eredjter fein." ) ferner: .Der iHnfoug ber ftreoler

ift Wohlergehen, aber an beren <*nbe Untergang. Daher ber fdjöne 6pruch:

„9lach beinern Flamen wirft bu genannt, auf beine ©tätte geführt, oon bem
Deinigen wirb bir gegeben; 9liemanb berührt bafi, maß bem 9lnbern befttmmt

ift, unb feine Regierung oermag in bie eine« Snbern ju bringeu, auch nicht um
ein £aar breit;" ') ferner: „3llle«, roa« oon ©ott fommt, ift jum ©uten." ,0

)

ß. Die flarere Vorftellung unfere« Verhöltuiffe« ju ©ott. Streng

naa) obiger Sinnahme, bafc bie ©egenf&fce oom „Söfeu unb ©uten" nicht in

©otl, fonbern im ^enfehen, feinem Kotten unb Vollbringen, ju fu(hen nnb,

') Baba tmthrn 16a. *) Abotb ?lbf(^, 3. 1. ») Dafclbft ?tbfd). 2. 4
) ßcnwhoth ©. 5.

•) Aloth de R. Nathan «bfd). 11. npüS Hp» FE DTH ^» *) X>ttfrfbft. ') Be-

mhoüi ©. 7«. •) Midnwch mbba 3. 5Wof. Sftfd). 27. ») 3oma ©. 88. '*) llenuhoth

© 60.
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lauten and) hier bie Vebren von unferm jMerijältmffe gu ©ott in Sejug auf baß

$öfe unb ©Ute. Sßtr f)ören barüber: ^Diac^et mir feine ©ötter auß Silber,

feine ©ötter au« ©olb (2. 9R. 20. 20.), b. t). benehmet eud& uor mir nid&t, wie bie

Reiben, ftc opfern itiren ©öttern unb oereljren fie beim eintreffen beß ©uten,

aber fo Söfeß, Strafe, fie trifft, flncben fie benfelben. 9?i#t fo «erfahret i^r,

fonbern beim Eintreffen beß ©uten unb 9öfen banfet ©Ott, benn alfo rief

2)aoib: „Xen fleldj beß $eilß ergebe icf) unb im tarnen beß Enrigen rufe \$"

(tyl 116. 13.); ebenfo fciob: „55er Ewige fjatß gegeben, ber Ewige genommen,

ber 9iame beß Eroigen fei gepriefen" (§iob 1. 21.).') ferner: „Unb bu, Ewiger,

bcfte^ft erhaben" (Sf. 92. 9.). „Steiß", Reifet eß $ier$u, „ift, ©ott, beine ü)iad>t

oben. 91id)t roie bei ben sJRent'a^en, bie ben Sttdjter loben, fo er frei fpridjt,

aber tabeln, fo er He für „fc&ulbig* erflärt, fonbern eß möge unß ©uteß ober

Söfeß treffen, ©ott, immer ift beine ^anb oben, ergaben. "*) So waren cß bie

bebeutenbften &olfß= unb ©efefceßlc&rer in ben erften brei 3af>rl>unberten, bie

aÜe äöiberrüärtigfetten beß geben« in frommer Ergebung ertrugen unb ftc3r> freuten,

Seioeife oon itjrer Siebe gegen ©ott abzulegen, „©ott", fprad>en fi* oft, „giebt

unß rounberooQ bic Straft, baß 23öfe, roie baß ©ute gu ertragen."
3
) ferner:

„Siebe ben Emigen, beinen ©ott (5.
S
3H. 6. 5.), b. b. au<$, roenn eß bein Seben

foftet."
4

) So fprad) vuljig ber Selker 9?. Eljauina ben £erabjon (im 2. 3a()r(j.)

nüdi bem Hnbören beß oon ben Römern über ihn oerbängten Xobeßurteilß : „Xtt
$elß (©olt), ooHforninen ift fein 2ßerf, benn alle feine ©ege juib nad> 9led&t,

ein ©ott ber 2reue olme Unrecht, geregt unb rebli$ ift er!" (5. 9J?. 32. 4.).*)

2Me 3öelt ber B" 1«"^/ Dic Tte fia) als bie iöelt ber aJoflfommen&eit bauten,

mar eß, auf bie fie rjoffnungßooH tyinfdjauten unb gern jebe Unbill o&ne SHurren

ertrugen. „3n biefer Sßelt", lehrten He, „l>errfcf)en Ärieg, Seiben, ber böfe Xrieb,

ber Satan, ber xobeßengel, bie fidj ber SBelt bemääjtigen, aber in ber ihJelt

ber Bufunft giebt eß feine Seibeu, feinen £ajj, feinen Satan unb Xobeßeugel,

feinen böfen Xrieb, benn alfo Reifet eß: „Unb ber Ewige urifd)t bie frönen
oon jebem 9lugefid)t" Qefaia 25. 5).

ft

)

©rief **arud)<?, TT© rm«. apofropfnfd&e Schrift, bie fic$ in ber

fionboner unb ^ßarifer ^olpglottc fnrifd) unb in Fubricius Codex Apokryph.
V. T. II. U7. lateinifd) abgebrudt behübet. 2)er Srief ift angeblich an bie

9 V., Stämme ienfeit beß Eupijratß gerietet, ®aru# erinnert in bemfelben, bafe

baß ©otteßgeridfot, oon bem fie ^eimgcfudjt mürben, ein gerea^teß geioefen. E*
erfolgt burd) bie Sünbenanljäufung. S)od) foDten fie

sDiut faffen, ftä) beffern,

unb ba roerbe bie Erlöfung ntdjt außbleiben. Er berichtet ilmen oon ber 3«s

ftörung ^erufalemß unb beß Xempclß burd^^ebufnbnejar unb oon ber ^iegfübrung

ber Eimuotmer in bie ©etaugcnfdjaft, fpiia^t oon bem fflnftigen ©eria^t ©otteß

über bie jefcigen Scbiänger mit ber 3Vi(}ei&ung il;rer einzigen Erlöfung. 3Me
^auptpointe barin ift ber S3eria)t, baft ber Xempel nid^t burd) 9iebufabnejar

unb feine Seute, fonbern auf ©otteß ©eljeijj burc^ Engel jerftört rourbe, bamit

ber geinb fid) nid)t rühmen fönnte, er rjabe baß ^auß ©otteß oeruidjtet. 9lu<^

bie ^eiligen Xempelgefäfee Ijaben Engel oerborgen. Seibe Angaben bat aud) baß

Schrifttum beß Xalmubß unb beß "JJJibrafd^. %m D&tbrafö jum Älagelieb S. 69.

col. «. unb c. unb boielbft jum ^o^elicb S. 38. col. <l. loerben W\d)(it\ unb
©abriel alß bie 3fvftörer beß Tempelß genannt. Ebenfo berietet ©emara Sote
S. 9., unb 3*rufd)almi Scfycfalim 9lbfa)n. 7. erjä^lt oom Verbergen ber S3unbeß-

labe u. a. in. burd) uubefannte §anb, um fie nidjt in geinbeßbanb geraten *u

') Jnlkut Jesain § 282. ') Midn\*«cli ml»bn 3 2Rof. iHbid). 24. JeruHcholnii llerachoth

«bfd). 9. 22. *i Sonhidrin S. 100. 4
) Bcnuboth ©. 61. U. ©. 18. ») Jalkut I. § 942.

•) Bethliamidrasd. I. 6. 55-56 edit. JeUinek.

8"
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36 «rief «arnrfio Sud] Santa)

(äffen.
1

) 2118 2lnfnüpfung für biefe Xrabition finb bie Starte im Älagelieb:

,,^3on ber jQölje fanbte er Reiter." 9
) @a folgt nun bie iJJfafjmmg in ttod^biurfö-

oodem Tone, ni^t oom ©efefee ju (äffen, bie (Gebote ©ottca treu ju erfüllen,

unb ©abbat ju beobaa)ten, bamit $arael fid) erhalte unb nidjt untergebe.

Serfafter biefer ©d^rift ift unftreitig ein gefefeeatreuer ^eUcnift im 1. 3at)rb.

£ie Xenbenj beafelben ift bie Sefäntpfung bee jübifa)en &eflememua in feiner

8o*fagung oom ©efefc unb bem jfibifa)nationalen Solfatum. Sergleid)e ^ier^u

ben Ärtifel: „ftortbauer bea ©efefced".

©rief Jeremias, »moT» n*m 2tpofnjplHfd)e ©a)rift, bie in unferen £rtra*

auagaben ber 2tpofropl)en beö alten Xeftamentee baa 6. Äapitel bea Sud)ea Sarud)

bilbet. Shefelbe ift in Sejug auf ^erernia 10. 1—16; 29. gebietet unb gicbt

ftd) ala ben bort genannten Srief Seremiae aue. 2>er erfte Serd oiefea ^feubo*

briefea giebt barüber an: 2lbfa)rift bed Sriefed, meldten ^eremia Denjenigen, bie

oon bem ftönige ber Sabplonier ala ©efangene naa) Babylon abgeführt werben

follen, juföidfte, um tt)nen ju oerfünben, ioaa iljnen oon ©ott aufgetragen roorben.

3br Xfcema ifl bie Sefämpfung bea ©öfcenbienftea, bie $)arftellung bea ifmt am
(jaftenben Trug* uub Slenbioerfea, bie yiufberfung ber O^nmagt unb Wicbtigfeit

ber ©öfoen u. a. m. mit ber 9)iat)uung an 3arael, ft<$ oon bemfelben fem ju

galten.
3
) Suffattenb in biefer ©a)rift ift bie Angabe Der $auer bea Gjild (in

S. 3.) auf bie Stauer oon fieben ©enerationen, im 2ßiberfprud) mit 3eremia

29. 10., too biefelbe auf 70 %at)ve be$eid)net wirb. $>iefe 2lbioei$ung mit §in*

jujiebung, bafe bie ©a)rift urfprünglia) in griea)ifa)er Sprache abgefafet raurbe,

bofumentirt bie Unea)t$eit berfelben. $ie #eit i^rer Sbfajfung ift bie ber ftarteit

kämpfe bea ^ubentuma gegen baa fceibentum, nämlid) bie ber erften Bennien
bea 1. 3aMunbert* ber AMidfren $eitred)nung.

©udj ftarttd}, yra idd. Unter ben Slpofrnpben bea alten Xeftamenta

ftnb ea brei ©Triften, ala beren Serfaffer „Sarua) ©olm 9ieria" (f. b. St.), ber

©efäbrte unb ©Treiber bea «Jkopbeteu ^eremia (f. b. 91.), angegeben wirb: a.

baa Sud) Sarucb; b. ber ©rief Sarua)a an bie 9'/
2 Stämme unb c. ein forifajea

Sud) apotal»ptifd)en Sntmlta. Angefügt an bem elftgenannten Sud) Sarua) ala

beffen 6. Äapitel ift d. ein Srief ^eremiae an bie babplonifa)en Grulanten.

4ßir be^anbeln ^ier nur u. baa „Sua) Sarud)" unb boben für bie anberen

brei befonbere Slrtifel. 5)aa Sua) Sarud) fjat 5 Äapitel, bie bei $)iftion unb

bem 3nt)alte nad) in jtoei Xeile jevtatten: 1) Aap. 1-3. 8. unb 2) ftap. 3.

9—5. Seibe Teile ftnb oöflig oerfa)ieben in ber THttion; ber erftere erinnert

an bie paläftinifdje unb ber jroeite an bie jübifa):aler^nbrinifd)e; fte fteben ju

einanber in ganj lofem 3ufammeubange. $er 3"b°U bea erften Teile« oerfünbet

in einer Ueberfdirift, bafe biefe ©a)rift ein Sua^ iöarudja, Soljn 9ieiiae, fei, bae

er im 5. %af)xe nad) ber JJerftörung 3«wl<ll<
'ni0 burd) bie (Sbalbäer (1. 1 - 2.)

geftt)rieben. 2>aafelbe laa Saruo) bem Äönige 3ed>nja unb ben ©pulanten in

Säbel oor. 3)er tiefe (Jinbruef, ben biefee Sud) auf iie mac&te, erroeefte in i^nen

ben ©ntfeblufc, @elb nad) ^erufalem }u fenben, bamit man bort für ben ftönig

^iebufabnejar unb feineu ©ofyn Selfa^ar (f. b. 91.) opfere unb bete. 3)ie in

3erufalem roo^nenben 3"ben . merben aufgeforbert, bie i^nen überfanbte Sdjrift

im Tempel an ^efttagen oorjulefen. 4
) SBeiter bringt baffclbe baß ©ünbenbefenntniö

ber kulanten, bie in bem furchtbaren ©efdjitf, baa fie unb bie ^eilifle ©tobt

betroffen fmt, bie geredete ©träfe ©ottea für iljre ©ünben balten. ©ie befennen

ferneT, ba§ t^r Unge^orfam gegen ben Äönig oou Säbel eine 9lufle^nung gegen

©ott felbft geroefen, ber gewollt, bafe ^arael i^m geborte.
9
) Söttig oerfa)ieben

') 6iebe: .Tempflfleröte». *
j ftlagelieb 2. 7.

s
) Dnfelbft 1.3-6. «) »arutf) 1. 3-14.

») «Qffttft 2. 21-24.
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an Xnftion unb 3n$alt ifl ber zweite Seil Äap. 3. 9—5.; er enthalt Xroft* unb
Belehrung für baß niebergebeugte ^Sracl. @ß ^atte bie Duette ber SBeißbeit uer*

(äffen unb mußte gebemfitigt werben. SDie waf>re SSeißbeit ift nur bei ©ott,

$u ber ^ßrael jurüdjufct)ren ^obe. •) 3erufalem ift nic^t für immer oeröbet,

aucr) baß $olf fott md&t eroig im ©ril fein. 2>te jerffreuten ©lieber werben
mieber im Zeitigen lianbe oerfammelt werben. a

) 3Wan ftd&t, bafe beibe Xeile

mit einanber nur bie (jiftoriidje Xbatfadje gemein fmben: bie SBerwüfhmg ^eru-

falcmß unb bie SBegfüfjrung beß iöolfeö in ©efangenfajaft ; fonft beftetjt feine

^erbinbung unter ihnen. 9Jodj me^r fallen biefe beiben 2 eile außeinanber, wenn
mir auf bie SJerfdfoiebenfieii ibreß ©tilß unb ir)rer SDarjiellung feben; erfterer

bebräifirenb unb lefcterer fliefeenb gried>iftf>. 3luffattenb ift ferner ber SBtberfprudj

jwif<r)eu 1. 1. 2. 26., roo bie ^erftörung beß Xempelß ooraußgefefct wirb, unb
1. 10. 14., wo ber Dpferbienft nod> befielen foff. SBir fiimmen bat)er mit benen

überein, *) roeldje jwei »erfc&iebene $ierfaffer für biefe beiben Xetle be* 39u<$eß

Sarudj annehmen. Wt biefer 3fnnar)me f)ängt and) bie Angabe ber 9bfaffungdjeit

berfelben jufammen, bie für jeben Xeil eine anbere mar. 3Belcr)e TOnner fönnen

mir annär)erungßm«ife als bie «erfaffer berfelben angeben, unb $u melier 3eit

baben fie biefe ©dbriftftücfe abgefaßt? 2)a& eß ni$t Sarudr), ©or)u fteriaß,

war, gebt auß Äap. 1. 1—4 fytrvov, mo oon einer Äottefte ber babnlomfdjeu

3uben für ben Dpferbienft in ^rufalem bie 3lebe ift, ba biefelbe im 5. 3a§re
nad) ber ^erftdrung beß Xempelß burd) 9lebufabnejar feinen ©inn &ätte; ferner

nennt baß $ua) ©elfajar als ben ©obn 9iebufabnejarß, wa« r)iftorifd) unrichtig

ift unb nur mit Daniel 5. 18. überein^uftimmen uermag. 3n öejug auf biefe

2lbbängigfeit unfereß Sua^eö uon bem Sudfje Daniel, baß befanntlidr) ber mafia*

bäifdien 3C ** (fle8c" ^4. o.) angehört, bie burd) anbere ©teilen, al« §. 33.

35auiel 9. 7—10. (iöergl. $arud> 1. 15— 18.) no$ oermefjrt roirb, mit ^tnju-

jietntng ber parallele oon SBarud) 5. unb Rätter ©alomoß 11., ftnb mir geneigt,

bie Slbfaffung biefer ©erjrift einem paläftinienfifdjen 3"ocn *n btn erften 3at>ren

ber Regierung be« Äaiferß $abrian (f. b. 31.) gegen 118—120 jujuf^reiben.

Xhe ^erföbnungftpolitif biefe« ßaiferß in ben erften %af)xen feiner Regierung,

forme ber ^riebe mit ben partbifdjen £'anbern unb bie Abtretung SJiefopotamienß

unb Sltfnrienß ermerften aucr) bei ben 3uben in ^Baläfrina bie grofjten Hoffnungen.

SUtau glaubte in fcabrian einen jroeiten Gi;ruß (f. b. 31.) roiebergefunben ju

r)aben, ber bie ^vben in ir)re SRedMc roieber einfefcen unb ben jerftörten Xempel

aufbauen laffen würbe, ©o fingt baö 5. 33udj ber ©ubille, baß einen aleram

brinifeben ^uben jum ^erfaffer t)at, in 93cjug auf ben ?Hegierung«antrittöabriand:

„ nadj ibm wirb

„.'periiijen ein anberer Wann mit ulbemem ^elm; eines 3J?eereß

„tarnen er tragt, ein gar treffltdjer Tiann, ber 3ltteß begreifet.

„3a, unter bir, bu Xrefflid&er, £errlidier, 2)unfelgelorfter,

„Unb unter beinern ÖefaVedit wirb ^rieben fein ewige Beiten."*)

2)ie Hoffnung unb ©ebnfudt)t, bie fie bem Trefflieben, Sunfelgelocften

entgegentrugen, fpridjt es auf einer anbern ©teile auß:

„ bafe bann ber glürflidjen 3uben
„©öttlicr) C>5efdr)tecr)t fidfi aufß iWeue erbebt, ber H'mmelßbewobner,

„iöelaje mitten im Saub bie ©tabt ibreß ©otteß erbauen/' 5
)

„3litf, lä^t fie alßbanu ben ^riefter in binnen, ben neuen (Suruß, rufen,

unb laifet unß ©ott einen febönen Xempel in 4Bat)r^eit

„3lufbauen unb baß ©ebot, bas böfe, ber 5ßorfar)ren änbem.

') Dnfflhft 3. 9.-4. 4. ») Dofcfhft 4 R.-5. 9. ») ?fritW<, $t*ig, Smeufer, ^tlgcn^

feil unb fteufe. «) Syb. v. 46. u: ) Inieitn V. 247.
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„Za^t uns befefjreit ba« ^crj uub bem ewigen ©otte lobfingen,

,/2töm / bem @rjeuger, ber ©ott ber ©wigfeit immer gewefen.'")

$a« Such Saruch in feinem erften Teil 1 -3. 9. gehört biefer &it an.

SBir brausen nur bei „Säbel" an 9Kom unb bei „9lebufabnejar" unb „Selfajar"

an bie Äaifer SRorn« ju benfen, fo wirb im« Die Xenbenj biefer Schrift Hav;

fie bringt eine SJia&nung jur Serföljnung mit 9tom, ber Snerfennung feiner

§*rrfchaft über ^aläfhna al« eine oon ©ott über 3«rael befiimmte. 3n biefem

Sinne fprad) fich auch ein 3?olfe= unb ©cfe$e«lehrer berfelben & 3°ff

b. Äi«ma, gegen §i. ß^anina b. £erabjon (f. b. 9.) au«: „9J?ein Sruber! Sieftf

bu e« nid)t ein, bafi biefe« Soll, 9tom, oom §immel jur Regierung befrimmt

ifi; e« ^at ben Xempel $erfiört, bic frommen getötet, bie Scfmfce oemic&tet —
unb bennoch befielt fie! 2lber ich hörte oon bir, bafe bu gegen baß «erbot

öffentliche t'ehroorträge ^ältft/'«) $>a« 3lufbören ber fcarbringung eine« täglichen

Opfer« für beu Äaifer Slomö galt al« Signal gur Grljebung unb (Eröffnung

be« Kriege« gegen 9iom« Oberhoheit in ^aläftina; fo foflte bie Söiebereinfühtung

biefer Opferung für bie Äaifer bei ber SBiebererbauung be« Xempel« unb

Sieberberfteßung be« Opferfultu« ba« Beieben be« ^rieben« unb ber Serföf>nung

mit 9lom werben, So lefen mir in biefem Suche Äap. 1. 10.: „Siehe, mir

fajicfen eud) ©elb, faufet bafür ©anjopfer." 35. 11.: „Seiet auch für

ba« Ueben s3tebufabne$ar« (.§abrtan), Äöntg« oon Säbel (
sJtom), unb für ba«

2eben Seltajar«, feine* Sohne«, bafj it)re Xage fein foUen mie bie Xage be«

Rimmels über ber ©rbe;" ferner bafetbft Äap. 2. 21.: JHlfo fprieht ber §err:

„Seuget eure Schulter unb bienet bem Äöniae oon Sabolon (Rom), fo werbet

iljr im Sanbe bleiben, meines ich euren Sätern gegeben;" bafelbft S. 22.:

„®ef)orchet ihr aber ber Stimme be« $erm nicht, bem Äönige oon Sabolon
(ftom) ju bienen" S. 23.: „So miff ich in ben Stäbten 3«oa« oerftummen

laffen bie Stimme ber $reube unb bie Stimme ber Suft." 2Bir haben hier noch

hinzufügen, bajj biefe Mahnung jur Serföbnung mit 9tom in biefem alten

©ewanbe in ber ^bfic^t gewählt mürbe, um einen beflo (tarieren (Sinbrucf gu

erzielen, biefelbe al« eine Orafelftimme au« alter 3eit anjufehen. 3öir bemerfen

nur noch, bafe, mie biefe« Such oon ©elbfammlung für ben Opferfultu« berichtet,

fo auch i" ben 'JJcibrafchtm oon Auffüllung oon ^tfdhcn auf ben #eerftra§en fyalfc

jtina« gemelbet wirb, wo ©elb $u biefer 3eit jur SBieberfjerftellung be« Tempel«
unb feine« Opferfultu« gefammelt würbe. 3

) $ie Unedjtheit biefe« Suche« ift

übrigen« erwiefen au«: a. Äap. 17., wo ein $ol)epriefier ^ojafim genannt wirb,

ber nie eriftirtc (oergl. 1. 6hr. 6. 3.); b. Äap. 1. 3. wirb ber Äönig ^echonja

at« mit ben 3"&örern in Sabnlonien genannt gegen baö 2. Äap. 25. 27., wo
berfelbe gefangen gehalten würbe, ber erft unter ©oil Wcrobacb au« bem Äerfer

entlajfen würbe; c. Äap. I. 8. erhält Saruch bie fettigen Xempelgeräte, wa«
erft fpäter burch (Snru« gefchehen burfte. 3lnber« oerhält e« fi<h mit bem jweiten

Xeile biefe« Suche« oon Äap. 3. 9 5. $a wirb in ber 9)?afmung jjur ^ücf*

fehr ju ©ott unb aur flrengen Seobachtung feine« ©efeße« al« ber Ouett ber

wahren ©ei«hcit unb in bem barin au«gefprod)enen Sünbenbefenntni« nicht,

wie im erften Suche, ber Ungehorfam gegen Säbel (
sJiom), ben Sefieger unb

3?rftörer 3*rufalem«, al« Ungehorfam unb Abfall gegen ©ott unb feinen Se*

fchlufi bezeichnet. (Sine anbere Abweichung oom erften Suche Tmb bie in Äap. 5.

auögefprochenen Serhei§ungen für ^erufalem unb ^«rael ber balbigen SWcffebr

früherer ^errlichfeit unb Selbftftänbigfeit. So S. 1.: „3iehe ba« Äleib beiner

Trauer unb beine« Unglüef« au«, ^erufalent, unb lege ben Samuel ber $errlich?eit

0 fcafelbft V. 492-495. J
) Oetn.™ Ahoda Sa« ©. 18s. ') @Uhe: „^obrian* unb
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au, weldje btr Oott auf immer oerieif»en wirb." 2J. 2.: „Um&üHe bi# mit beut

©emanbe bcr ©ere^tigfeit ©otte« uub fcfcc bie Ärone ber $errlu$feit bes ©roigen

auf bein $aupt." 93. 5.: SteOe auf 3erufalem, uub fteffe bi$ auf bie fcölje,

fa)aue um bi$ fcer na<$ bem Aufgang, fief>e, beine ftinber {tnb oerfammelt com
Untergang ber 6onnc bis jum Aufgang/' 3)iefe beiben Äbmeiäjungen beuteten

auf bie 3eit be« baxtoQ baifdjen Bufftanbe« (f. b. 81.) in ben $af>rcn 132 - 135. n.,

n)o biefe S<&rift oon einem aleranbrinifd&en 3uben t&re Xbfaffung erhalten au
(;aben fdjeint. $t)xe Senbenj mar, ben 3uben in ^aläftina, bie in ber (Sr^ebung

gegen 9tom begriffen roaren, ba« (£inoerftaubni« ber ^uben in Xte&anbrien mit

ifmen unb ibren engeren Stnfdjhife an He ju oerfunben, au$ bie Ummanblung
ber ^ettenifiiföen 3uben fär bie 9tufre$terj)a(tung be« ©efefre«, at« ber magren
ÜSeififjeit, au«jufpredjen.

©itd> ftarucf), T>"o TO. »pofnjpbifäe <5<&rtft apofaluptiföen 3n$alt«,

oon ber iid^ eine $anbf$rift in ber großen Sftait&nber ^ßef$ito:$anbförift be*

finbet, ') bie oon Geriani 1867 in lateinifd^er Ueberfefcung') unb 1871 in i&rem

fnriföen Xejt herausgegeben mürbe, ©ie tyat 86 Äapitel unb mirb in fieben

flbfd&nitte eingeteilt. äu<$ biefe« 9u$ giebt ben $arud& @o^n fteria, ben

treuen ©efäfjrten be« Sßrop&eten ^remia, al« ben Serfaffer an; er erjagt barin,

roa« ifmt oor unb m$ ber 3erfidrung 3*nifalem« begegnete unb ma« if>m ba

geoffenbart mürbe. 60 berietet er in Aap. 1 5., bafe if)m ©ott im 25. ^a^re
be« ^ecbonja ben beuorfte^enben Untergang ^erujatem« oerfünbete. Äap. 6—8.

:

Xa« fteer ber G&albäer fommt oor bie Stabt unb vier Gngel jerftören biefelbe,

worauf bie Cfmlbäer einjiefien unb bie Serootmer in bie ©efangenföaft weg?

ffibren. Äap. 9 -12.: 3eremia mit ben ©efangenen, aber Sarudi bleibt

auf ber Xrümmerftätte surflcf. Aap. 13—16.: <&r erhält nadj fiebentagigem

haften bie Sieifünbigung, bafj aud> bie Reiben ba« Strafgericht treffen werbe,

audb eine SlufHärung über ba« ©lüdf ber ©ottlofen unb ba« Unglücf ber ©e*

regten, ftap. 16—20.: ©Ott weift fein Siebenten jurücf unb befiehlt ifmt, fid)

bura) nochmalige« fiebentägige« gaflen für eine Offenbarung über bie Orbnung
ber Reiten oorjubereiten. Äap. 21—26. mirb er wegen Smttfel unb Kleinmut

jure^tgeroiefen unb erfiält über bie 3«* «nb bie SDauer be« ©trafgertdjtfi über

bie ©ottlofen 3tuffc&lu§. Äap. 27 -28.: $ie 3eit ber Drangfat jerfdüt in zwölf

Xeile, oon benen jeber eine eigene $(age bringt, bie Stauer ber 3"* ift smet

Xeile (SSodjen) oon 7 Soeben, ftap. 28-30.: 2)iefe ^)rangfa( wirb bie gange

(Srbe treffen, worauf ber 4)tefiia« erf^eint, unb mit i^m tommt bie 3?ü ber

^reube unb fterrücfcfeit. Äap. 31—34.: ^arud^ beruft bie SotfSättefien ju einer

Heriammlung in ba« Xfyal Äibrou, benen er oerfünbet, bafe ber Xempel jerflört

unb ein jmeiter erbaut werben wirb, aber au<$ biefer wirb jerftört; eril ber

britte uarf) itjm befielt ewig. ftap. 35—37.: Stuf ben Zrümmern be« 3tffer*

beiligfteu erbätt er im Xraum eine neue Offenbarung: einen großen SBalb,

umgeben oon bergen unb Reifen, bem gegenüber ein SBeinfiod wä<^ft, unter

welkem eine Queffe enlfpringt, bie ftd^ in große Ströme ergiefjt, wel<^e ben

Salt» uub bie »erge unterwühlen, fo bafe biefe baburc^ einftürjen unb weggefpült

werben. (Sine ^thev erhielt ftt^ nod^, aber auc^ biefe würbe ba(b entwurzelt.

(£nblid) tarnen ber N
ZBeinftocf unb bie Duette unb befahlen ber 3eoer/ QU(^ ba^in

ju geben, mobin ber *JBa(b gegangen ift. 2)ie 3eDer brannte nieber, aber ber
s

.&einftotf wua)s, unb e« blühte 9tfle« um ^er. $lap. 38 -40.: Die Deutung
biefer Xraumericbemung : bn« 9leidj, ba« 3ion oernt^tet (jat, wirb felbft oon

einem anbern Jleidje uernit^tct, aber and) biefe« ge&t unter unb ein britte« ergebt

l'ic^; au(^ biefe« wirb oerni$tet, naä) if>m tommt ein oierte«, graufamer a(«

') Cod. Arabiw. B. 21. Inf. ») Ceriani, Anccdot« sacra et profan*. SNaitaitb 1867.
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alle Dorigen. ®rft bei bem Sturj biefe* erfc^fint ber SReffla«, gleidfc einet Duelle

unb einem 2Beinftoc!; er vernichtet bie S<$aaren feine* SReid&e«, unb ber le&te

ftelbbenr besfetben wirb burd) bie S*ber angebeutet; er wirb uom 3Weffta* uei=

urteilt unb getötet. 60 tritt bie $errfdfmft be* 2tteffta* ein, bie ewig wäljren

wirb. Äap. 41—43.: 93aruä) foll nun ba* 33oIf ermahnen unb fid) felbffc burdb

haften wieber für eine Offenbarung »orbereiten. Äap. 44 —46.: SSarud) Ijält

SHa&nreben an bie »elteften be« 93olfe«. Äap. 47—48. 24.: ®r faftet 7 läge

unb betet ju ©ott. Äap. 48. 25 -30. folgen bie Offenbarungen ber Srangfale

ber Seiten. Äap. 49—62.: &uff$lüffe über bie S>eiblid&feit ber auferftaubenen.

bie Selig!eit ber ©cremten unb bie Unfeligfeit ber ©ottlofen. Äap. 53.: ©ine

neue SSifion: (Sine grofte SBolfe fteigt au* bem 9)teere unb bebedt bie ganje

(Srbe; e* regnet erft fdjwarje Söaffer unb bann bette, barauf wieber f^Toarje

unb roieber (Jette u. f. ro. in jroölfflünbigem 3Be#fel, bi« julefct fdjwarje äßaffer

tommen unb nad& ifjnen ein leudjtenber ©Ufr, ber bie ganje Grbe J^eilt ; 12 Ströme
fommen unb unterroerfen fid) jenem 33lifce. Äap. 54—55. : ;Die ^Deutung biefer

StiRon burdfc ben (£ngel Manuel. Äap. 56 -67.: 6* beuten an: bie grofee Sffiolfe:

bie gegenwärtige SBelt; bie erften bunfeln 2ßaffer: bie Sünbe 2lbam*, burdfc

weld&e ber £ob in bie 3Be(t fam; bie jweiten betten SBaffer: 3tbra^am unb feinen

9fad)fommen, meld&e, obwohl nod& nidf)t im Skftfce bed Sd&riftgefefce*, bod& bie

(Gebote ©otte* beobad&ten; bie britten bunfeln ^Baffer: bie folgenben ffinbigen

$ejd)lcdf)ter, befonberfi ber 2legupter; bie uierteu betten SBajfer: baß Auftreten

9Jtoft*, Äaron*, 3ofuaä nnb Äalebs, audE) bie ©efefcaebung unb Offenbarung
©otte* auf Sinai; bie fünften buntein Söajfer: bie Serte ber Slmoräer unb ber

Sauberer, an benen aud& 3§rael fid> beteiligte; bie fed&ften fetten Staffen bie

Seiten $aoib« unb Salomoö; bie fiebenten buntein 2Öaffer: ben Abfall Serobeam*
unb bie Sfinben feiner Wad&folger unb ben Untergang be« Se^nf*&wmereid)e«;
bie ad&ten fetten 3öaffer: bie 5ted)tfd)affenbeit #ißfia* unb feine Rettung von

Sanfjerib; bie neunten buntein Gaffer: die allgemeine ©ottlojtgteit in ben £agen

9Wanaffe* unb bie Slnfünbigung be* Untergange* ^erufalem*; bie jeljnten fetten

Söaffer: bie Seit be* frommen Äönig* Sofia; bie elften bunfeln ©äffer: bie

gegenwärtige Srübfal, ben Untergang Serufalem* unb bie babnlonifd&e ©efangeit;

f*aft. Äap. 68.: $ie jwölften b«tten Söaffer: G* erlebt ba« $olf Israel wieber

ttteube, ^erufatem wirb wieber erbaut, ber Opfertultu* tyergeftellt unb bie Sßriefter

fefyreu su ifprem 2)ienfte jurücf. Äap. 69—71.: $)ie legten bunfeln SBaffer: $ie
$rangfal unb bie Verwirrung auf ber gnnjen 6rbe, wo Söcnige über $iele

berrfdjen; Slrme werben reiä) unb 9tei$e arm, ftrcoler werben über gelben erhöbt,
sÄeife fd&meigen unb Sporen reben, bie SBölfer fommen unb fämpfen mit ben

dürften; eö gef^ie^t, bafe, wer bem Äviege entrinnt, burtrj ©rbbeben umfommt,
unb wer biefem entgebt, ftirbt bura^ ^euer ober buvcb junger, unb wer ba uo<^

übrig bleibt, fällt in bie $änbe be* ©efalbten, be* ^eiita«. Äap. 72—74.:
3luf biefe bunfeln Söaffer folgen tyüe Sßaffer: 6* tritt bie S*»t be« iWefna*

ein, ber ©eridjt über bie JÖÖlfer bält unb auf ewig ieinen Xb^ou einnimmt; atte

Trübfale fmb beenbet, triebe unb ^reube berrfäcn auf ber ©rbe. Äap 75 — 76.:

$arud& banft für bie Offenbarung; er iott nun nacb 40 Xagen ben ©ipfel eine*

Serge* befteigen, wo vor -feinem vüuge atte ©egenben ber ©rbe uorübergiefum

werben, worauf er ber @rbe entrürft wirb. Äap. 77.: $3arucb ^ätt eine SRal)nrebe

an ba* 3Solf unb fdtjrcibt auf beffen Serlangen am 21. iage be* 8. "üRonat*

an bie (Srulanten ^wei ^Watjnfc^reibcn, ba* eine an bie 9'/
2 ©tämme unb ba*

anbere an bie 2'/- Stämme. Äap. 78—86. b fl ben ben ^ntjalt be* erften

Schreiben*, worüber wir auf ben Slrtifel „Örief SBarucfj*" oerweifen. Äap. 87:

©r fenbet biefen S3rief bur(^ einen 5Äbler au bie 9'/
2 Stämme im 6ril. 3)er

anbere 39rief an bie 2'/a Stämme fet)lt fykx. Sprad)e, äierfaffer unb
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Slbfaffungöjett. $ie Spraye unfereö 33arud)bucljeö ifl, roie e« fi# in. her

oben genannten Wailänber ^efd)itoljanbfd>rift oorfinbet, farifö, boc^ roirb bie

foriföe Spraye be«felbeu ni$t alö bie feines Original« erfannt, Tic mad)t ft$

oielmefjr alö eine Ueberfefcung auö bem Ghriedjifajen fenntlid). 9iadj unferet

weitem 2lngabe ber Slbfaffungöjeit (f. weiter) unb be« Verfaffer« mürbe biefe

Sdjrift „fyebräifö" abgefaßt. $ie 3ci * oct Slbfaffung biefe* ;Bud>eö geben wir

gegen baö >lu 130 an; es fjat bie Xcnbenj, bie Vorbereitung 311m barfod)baifd&en

ilufftanb in ben 3a&ren 132—135 ju förbern. 2)ie Seroeife bafür finb mehrere

Stetten au? Metern »udje, bie burd& eine Wenge oon parallel lehren ber Ijeroor*

rageuben Volte-- unb ©efcfceöleljrer ber Suben in ^aläftina aus biefer 3eit

unterfiüfot roerbeu. 2öir nennen oon biefen ßap. 31—34.: „93arudj beruft bie

Helteften beö Volfeö ju einer Serfammlung in baö X&al Äibron unb oerfünbet

innen, bafj ein Tempel jerftört unb ein jroeitet erbaut wirb, aber au<$ biefer

roirb jerfiört unb erfl ein britter nad& iljm roirb eroig befielen." $er Serfaffer

roevfe alfo fdjon oon ber 3erftörung be« aroeiten Xempelö, er lebte bafjer na$
ber Eroberung ^aläjtinaö bnra) Vefpafian unb Xituö. 2Me Hoffnung auf bie

SÖiebererbauung be« Tempel« rourbe in ben erften 3 fl &ren ber Regierung ftabrian«

unter ben 3uben befonberö rege.
1

) 3n 53. ift bafi Sefcte ber Vifion, bafe

jroölf Ströme fommen, bie fidj bem Slifoe unterroerfen. $er „39li$" roirb auf

ben Weffiaö, ben ©efalbten, gebeutet. 2)ie jroölf Ströme fmb bie jroölf Stämme
^öraelö, als Segnung atter 3uben mit ber »uölegung in Ä. 68: ,,$a« Volt

3örael roirb roieber ftreube (jaben, ^erufalem roirb erbaut, ber Opferfuttu« fjer:

geftettt unb bie ^rieftcr finb roieber in itjrem SMeufte;" e« ftnb bie« bie $off*

nungen, bie baö jflbiföe Volf um biefe $tit burdfjglüfjten. Ä. 78—86.: $>ie

Xufforberung 511m Sdjreiben an bie 9'/
a Stämme unb bie 2'/.. Stämme unb

Slufforbevungen sur Beteiligung an bem barfod^baifajen Sufftan'b gegen 5lom.

fterrlicf) fprec&en Ä. 35—37. im Silbe einer Vifion oon einem grofeen Sßalbe

CRom) unb einem 2öaffer (^öraelö £ef)re), baö feinen Soben unterroüfjlt, oon

bem SBeinftocf (3«rael), ber Duelle, ber ©otteöleljre, burd) bie 2iae« erblüht, bie

Hoffnung auf Siege unb baö §ei( beö 2lufftanbeö au«. Ueber bie ^araQ eil ehren

ber Volfö; unb ©efefceöleljrer be« 1. unb 2. 3af>rljunbertö bitten roir bie Strtifel:

,/lMeffiaö", „Weffiaöjeit", „Wefiianifd(je £eibenö§eit" nacfoulefen. 9lu<$ bie neuefte

Sajrift „Vier apofn)pf>ifd)e Vüd>er" oon Dr. %. föofent&al, feipjig 1885 bat

S. 95-98 eine Wenge ^arallelauöfprüaje ber Volfö* unb (Mcfceölehrer ber

3iuben au« biefer 3eit, bie roir Ijier nia^t weiter roiebert)olen motten.

$tad) ber föeid^dt «alomo^
f Tmm nssn "ffiC. Slpofrop^ifcbe«

Sua^ be« jübifa)-griea^ifa)en Sa^rifttumö au« bem legten $Q l> rf)wnbert oor ber

üblia^eu 3citrea)nung, baö bie .§auptlebren beö ^ubentum« in giiednicfjem ®e=

roanbe, nad) griea)Ü4)er QcnU unb ^Reberoeife oorträgt mit bem 5toeifaä)en 3iele,

einerfeitö ben gried)ifd) gebilbeten ^uben if)ie oäterlidie rHetigion in iljren 33orjügen

oor ber beö §eibcntumö lidbtoott Darjufteflen, fie oor JUüaQ unb ^erroirrung,

foroie überhaupt oor leid) (fertigen, freigeifterifdten @runbfä$en unb friooler

^ebenöroeife 311 roaruen, anbererfeitö baö ^ubentum mit feinen £eljren unb

©efe^en ben ftUfttjuben, ben ©riedjen unb Römern, in feinem roaljren ©e^alt

oorjufü&ren, um baöfelbe oor Verunglimpfungen ju fdiii^eu, aud) um bafür in

oerfd)iebenen Äreifcn ^ropaganba 311 madjen. 3m ©«njen tritt biefe SArift

für bie Vereinigung ber Damaligen SEBedbübung, ber griea)ifa)cn iiieiö^eit, mit

ben t'e^reu unö Wefelen ber iubifa^eu Religion ein unb bilbet baburdj eine

roürbige ^efpräfentatiou berfelben naa^ 3lufeen. L Ueberfa^rift, Integrität
unb Snljalt. !3>aö Sud^ ^at jur Ueberfajrift „Sföeiö^eit SalomoS", um

') 6icfo: „.^abrian".
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bot Setyen, bie e« oerträgt, mehr Eingang ju oerfRaffen, aber ni$t, um ©alomo
al« beu Serfaffer anzugeben; e« jäl;lt 19 ftapitel, oon beuen ba« lefcte (fief)e

weiter) nicht bemfetben anzugehören fcheint; Tie btlben fouft, wenn wir von

einzelnen fpäteren £infchiebfe(n abfegen, eiu aufatnmengehörige« ©an3e. 2Bir

geben ben Inhalt beöfelben, beoor mir näher auf ir)n eingeben, fummarifd) nach

feinen einzelnen Äapiteln an. Aap. 1. beginnt mit einer Wahnuug an bie 33e*

herrfetyer ber (Srbe, Reblichfeit ju üben, bura) fittli<$e* ©treben uub SBerfe ber

Tugenb ber SBeiöheit )u folgen, benn ohne biefelben jiet)t bie 2Bei«heit nid&t

ein, fie wohnt nicht bei einem ber ©ttnbe Verfallenen (4.). $em Tob unb

«erberben oerfällt man ohne biefelbe. $en Tob hat ®ctt nicht gefchaffen, er

tritt in golge unferer SBerfe ein. Aap. 2.: ©chilberung ber freigeifterifchen

©runbfäfce mit ihren Gonfequenjen, bem ^agen na<& finnlicber fiuft unb ber

Unterbrücfung be« (Beredeten ; fie leugnen ©ott unb UnfterMich fett, oerfpotten

unb bebriidlen ben ©ereebten unb »erben fo eine 33eute be« Teufel«, bur# ben

ber Tob in bie Seit gefommen. 6ü>n au« biefer Angabe erfennt man bie

Tenbenj be« Suche«, gegen roen e« ju gelbe jieht; e« ift ber Teil unter ben

jübifchen igeSeniften, bie ber ftirni« ihrer Silbung Sllle«, Tugenb unb gute Sitte,

ju negiren berechtigt. ') Aap. 3. : T)a« Soo« be« ©erechten unb ba« Unheil be«

©ottlofen; jene erlangen ^rieben unb Unfterblid&feit, if>re Seiben ftnb Prüfungen,

bie )um £eit fähren, ©otte« ©nabe ift ihr Teil; aber biefe erhalten ©träfe

unb »erberben, ihre SBciber finb thöricht unb ihre Ainber böfe unb gebeten

nicht, im Tobe ofme Hoffnung unb am Tage be« ©ericht« ohne Troft. Aap. 4.:

SBettere ©djUberung ber Serfdjiebenbett ber ©efehiefe beiber in 99ejug auf gamilie,

Seit unb ©efettfehaft. T>e« ©ottlofen ©lüdf ift nur oorübergehenb, it)re eigenen

Ainber finb in $rüfung«tagen gegen fte; bagegen geuiefet ber ©erechte feiige

Ruhe, ihr ©nbe ift ©otte« SBohlgefallen. Aap. 5.: gortfefcung: parallele jtoifchen

bem Gnbe be« ©eredjten unb be« ©ottlofen; ba« Rätfcl ber Theobice finbet ba

feine ßöfung unter &tntoeifung auf bie Sergänglichfeit be« ©lüde« biefe« unb

bie (Sroigfeit be« $eil« bei jenem. Aap. 6. : Räch biefer Söfung toenbet fid) ber

Sortragenbe normal« mit feiner Wafjnung an bie Richter ber ©rbe unb $errfcher

ber Sölfer, ba« ©efefc ju beobachten unb ©ereajtigfeit ju banbtjaben, mit Hu*

brot)ung be« göttlichen Strafgericht«. $ie 2$ei«heit ift ba« ©efefc, fie ju erlernen

ift nicht fehtoer, aber gemährt ©chufe. 2ie6e au i(K ift Seobod^tung ihrer ©e*

fefee, bie Sicherheit unb Unfterblichfett gewährt (19.). ©« erfolgt ber Uebergang

jur Angabe, rou« 3Bei«heit fei. Aap. 7. ift biefem geroibmet. SBieber ifi e§

ber Äönig ©alomo felhft, ber oon ihr unb über fic fpridjt; e« ift ba« fdjönfte

Äapitel im ganjen Suche. „Sud) idj bin/' beginnt er, „ein fterblidjer Rettich

gleich Sitten, ein Slbfömmling be« erftgebilbeten (Srbgeborenen/' 9Jach biefer

Einleitung folgt bie ©chilberung ber 3£>ei«heit an fich in ihrem Serthe für

ben SJienfchen. 3« p« Angabe ihre« SBefen« h^ben mir fchon h«r einige 9bt*

flänge, bie an Sßbilo« 5ogo« auftreifen: fie ift ein ^auch ber Wacht ©otte«,

ein 2lu«flufi ber echten <Qerrlicf)feit be« Allmächtigen (25.); fie oermag Sitte«,

erneuert Slfle*, befähigt Die Wenfcbeu ju Propheten. Kap. 8.: Jortfcfcuug, wo
unb ioa« bie 2Bei«heit fei.

v
Uiit ©ott ifl ihr 3ufammenleben, eine Ratgeberin

feiner Jßeile; fie lehrt Wäfjigfeit, «ebadjtfamfeit, ©erechtigfett unb Tapferfeit;

c« finb bie oier Äarbinaltugenben ber ftoifchen ^S^Kofopöic. ©o ift fie bie

Witte otTev Tugenben unb Aenntniffe; fie wirb bem Wenfchen nur burä) bie

göttliche ©nabe $u Teil. Äap. 9.: ia« ©ebet um ©eioährung ber s
JBei«heit,

al« ©ebet ©alomo«, ilire
s)?otu)enbigfeit für Regenten unb Richter, mit Angabe,

toa« burch fie gefchieht. Aap. 10. : 3l;re Thatfraft oom Anfang be« Wenfchens

') Scionbcr« ju Ufcn ftap. 2. ». 23-25.
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gefdjledjteß; was ba gefdjab, fo fie beim Wenigen war, unb weldje sM&gefd()i(fe

erfolgten, fo fie fefitte. Äap. 10. unb 11.: 9ta<$weife in ber ©efdjidite von
2Ibam biß SKofe, bie ©efdfricfe ber 9(egnpter unb Äananiter; jugleia) eine

©d>ilbcrung beß ©öfcenbienfteß nad& Urfpiung, SBefen unb folgen. Äap. 12.:

©erid&t ©otteß unb Warnung oor bemfelbeu. Äap. 13.: 3Me £ljorl)eit beß ©öfren*

wefenß, anftatt beß ©djöpferß bie ©efd)öpfe anzubeten, oon leblofen ©Öfoen baß

§eil ju erwarten. Äap. 14.: $ie Urfaa^e beß Serfaffß in beu ©öfeenbienft;

feine folgen: Wcdjtlöfigfeit unb Unfittlid>fett. 30—31.: $ie sIRaf>ming an
bie Suben, ®ried>linge, bie ©öfeenbiener geworben. Äap. 15. :

s
Jlufcen unb Vorteil

in ber $inwenbung $u ©ott unb feinem ©efefe; Aufruf, befonberß an bie $uben

(15.), jum »blaffen oom ©ö&enbienft Aap. 16 : 2öie ©ott bie gilben befajufct

unb gerettet in Slegppten unb in ber iffiüftc, wogegen bie Äegupter von ben

Xieren, bie fie oerefjrten, beimgefmfct würben. $)ie fupfernc Solange in ber

2öüfte, alß ©umbol, um ju ©ott emporjufa)auen unb geseilt ju werben. Äap. 17.:

$>aß ©trafgerid(jt unb bie fd&ufeenbe $anb ©otteß über 3ßrael unter ben Seifern,

bie Gtrafe gegen bie Reiben. Äap. 18.: ©ott begnabet 3ßrael in Segopten mit

federn fitste, ebenfo bur$ bie fteuerfäule. Äap. 19.: 2luß Siebe ftu $ßrae(

änbert ©ott bie Statur unb bewirft Söunber jur SJeflrafung ber geinbe.

II. ©igentümlidjfeiten biefer £el)ren unb Angaben, ^n benfelben be*

merfen wir oft bie Slufnafmie oon ^fnlofopljemen ber griedjifa)en ^piulofop&ie,

ber fioifdjeu unb platoniföen, bie mit ben fielen ber SMbel nidjt im Ginflang

fielen, oft oon benfelben fiarf abweisen, maß wofjl ber ©runb $ur Sfpofrnp^*

(Srflärung biefer ©dfjrift gewefen. ^wbeffen treffen wir in tf>r au<$ bie 3ta*

fajauungen unb Jöe^rweife beß ^ubentumß oertreten, fo bafc wir ben Stator ber*

felben alß in ber Witte jwifa^en ^ubentum unb ©rie$entum ftefjenb bejeidjnen,

ber oon ba unb bort baß aufnimmt, waß if>m ju feiner Sereinigung beß^ubentumß
mit bem ©ried&entum ria)tig unb paffenb erföeint. 3m ©inne ber Sibelle&re

unb ber ßefjre beß Subentumß erfd&einen: Äap. 1. 33. 12. unb 13—16., bafe ©ott

nidjt ben Xob gemacht unb fid> nid&t freue an bem Untergange ber fiebenben, aber

bie ©ottlofen bringen ben Xob burü? i^re SBerfe; ferner Äap. 2. oon ber 33e=

fftmpfung ber epifuräifd&en ©runbfäfte ;
Äap. 3—5. oon bem ßoofe beß ©ered&ten

unb bem ©efdjicf beß ©ottlofen unb ber Söfung ber SWtfel ber X^eobice. 3n
Äap. 6. bie SJarftedung : „£ie 25$eiß§ett ift baß ©efefe" wieberfcolt f«$ aud> im

Wibrafdj; ) ebenfo finb bie Öcfjren ber Unfierblicfcieit Äap. 3. 7. 8. unb Äap. 4. 7.;

6. 15. 16. oon ber ©eligfeit beß ©cremten, fte leben ewig; ferner Äap. 5. 17—23.
oon bem $ge(tgeri$t u. a. m. Äap. 1 6. : $ie Deutung ber fupfernen ©erlange

in ber SBüfie (4. 9W. 21. 9.) ift audj im WibrafäV) ^Dagegen finb folgenbe

^fjilofopljeme barin gegen bie tfefjren beß 3ubentumä : Äap. 17.: 3)ie Schöpfung
bec 2Be(t auß formlofem Urfloffe;

3
) Äap. 9. 15., bafe ber geib ©ife ber ©ünbe

fei; Äap. 7. 24.: baß &tnburdf>gci)en ber SBeltfeele burd^ alle 3)inge; Äap. 7.

25—26.: $>ie 2Beiß^eit ifi ein JöQ"<^ nuß ©otte« Äraft, ein Stußflufc auß beß

Mmäcfctigen ^errlia^feit; Äap. 8. 5.: fie fa^afftSlUeß; Äap. 8. 1.: regieret 31Heß;

Äap. 7. 27.: fte erneuert 3((leß. Äap. 9. 4. ift fie Seinfcerin auf ©otteß X&ron;
fie ift naefj allen bieten eine auß ©otteß Söefen ftammenbc ©efyilfiu; Äap. 10. 17.

ift fie in ber Wolfen- unb ^euerfäule bei ben Israeliten in ber 2ßüpc. 6ß finb

bieß fa^on »nflänge oon ^upoftaftrung ber 2ßeißf>eit, bie in ben Angaben bei

^J^ilo oom fcogoß») nur oollftänbiger erfa)eint unb nicfjt mit ber Sibelle^re

oon ©ott (f. b. 91.) unb ber ^ßeißfjeit (f. b. 91.) ju oereinigen ift. 9tt<$t o&ne

9lnftofj finb bie anbern ^(jilofopfieme: Äap. 8. 7. bie oier Äarbinaltugenbeu ber

•) @ie^<: „SBeisfjdt-. ») Siffx Ra«chi gu 4. 2R. 21. 9. ') ©ielje : „Srfjöpfuna au« ^i^t*-.

*) BiOft: „atcliatoiißp^Iofop^e'' unb „^ilo".
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44 Sud) ber Sei#f»eit Saiomrt $iffe»Hrenber belehrter.

ftoifdt)en ^^ilofop^ic: TO&igfeit, 8ebadt)tfamleit, ©erechtigfeit unb Xapferfeit;

ferner Äap. 8. 20. oon ber ^räerjftenj ber Seele. »uch in ber Slgaba (f. b. 9C.)

fommen bergleid)en fielen oor. ') Sefonberfi uud^tig erfd&eint und Äap. 7. 1—7.
gegen bie (Eäfarenuergötteiung, roie fie fpäter befonber« bei Galigula ^eroortrat,

wo ber ^utor als ©egenfafe hieran ben Äönig Salomo rufen lä^t: ,,2lud) id),

ba ich geboren mar, bin ein ^erblicher ^Jtenfch u. f. id." III. Serfaffer, $t\t
unb 3lbfaffung. $afe ber 2?crfaffer ein ägnptifd&er 3ubc mar, gef>t au«

Äap. 15. 14—19. unb Äap. 11. 15., beT Sdjilberung ber plumpen ©ötter u. a. m.
in Ülegnpten, fyexvox; ebenfo Äap. 10. 7. bie Unfcnntni«, bafe am Xoteu SHeere

Säume roachfen. 3n ©cjug auf bie 3*i* bemerfen mir sunächft, ba§ ber Slutor

jünger al« ^efu« 3iraaj (f. b. 31.) unb alter aU tytyüo ift, ba feine fielen

eine SJorftufe ber philonifchen ^bilofop^ie finb; bie Äbfaffungöjeit mar ftdjer in

ben 50 fahren uor ber üblichen 3^^red^nuitg. 9ce$rereft fic^e : „98f>tlo" unb

„tReltgionftphilofophie".

^tffentitenber föefetprter, sn^a pi, roiberfefclicher ®elef>rter. ©in

wichtige« Äapitcl in ber iHed)tölehre be« talmubifchen Schrifttum« bilben bie
v
<Beftiinmungen über ben biffentirenben ober wörtlich: ben wiberfefclidt)en ©eletjrten.

Xie £ef)rfreiheit war im ^ubentum ftet« beimifd) unb burch mehrere ^nfUtutionen,

als bie be« ^rophetentum« im erflen unb ju Anfang be« jroeiten jübifdjen Staat«;

leben« unb ber 23olf«- unb ©efefc«slet)rer währenb unb nach bemfelben, oerbürgt.

Sie Ratten bie Männer biefer jmei ^nftitutionen, bie Propheten unb bie Solffis

unb ©efefcefilehrer, ihre heilfame Xbätigfcit ju ben oerfchiebenen 3e^en uno unter

ben wcchfelnben $errf$ent entfalten föunen,'-) roenn ihnen nid^t bie Sehr* unb
?Rebefreiqeit als unantaftbar augeftanben worben märe* &ie« ging fo weit, ba§

man biefelbe auch für bie fallen Propheten ftet« aufregt erhalten wiffen wollte.

So rourbe ber Prophet 3eremia roegen feiner rüdüchtslofen fteben gegen bie dürften

unb ^riefter angeflagt, aber balb barauf unter ftinmeifung auf bie ben Propheten
juftef^enDe s

Jtebcfreif)eit f reigefprochen.
3
) £>o<h balb entftaub auci) bie $rage,

welkes Verfahren foQ eingefchlagen werben, roenn biefe Sfabefmheit mit ben bV
ftebenben Staat«gefefcen unb Staat«einrichtungen in (SoUifion gerate? darüber

ftellt ba« talmubifd&e Schrifttum, bie SJiifdjna (f. b. 31.) unb bie (Femara (f. Xal*

mub),foIgenbe93eftimmungen auf, bie uoffftänbig jurSöfung biefer^rage ausreisten.

M @in 58olf«s unb ÖJefefeeölet)rer barf gegen bie 2lu«fprüche ber jübifdt)en Religion«:

behörbe, Dbergericht (f. b. 31.), Snnhebrion (f. b. 21.) unb be« rite orbinirten $rei*

männergertcht« (f. ©ericht), roenn biefelben itidt)t mit feiner Stnfictjt übereinftimmen,

baß 2Bort ergreifen unb nach feinem eigenen Sinne lehren unb Vorträge galten,

aber nur, roenn mit ber 9tebe (eine fcanblung oerbunben ift, b. t). roenn er

nicht bem «olfe nach feiner abroeidjenben Meinung ju fmnbeln befteblt ober

baöfelbe bajn ermahnt. Sobalb er bie« tljut, überfdjreitet er bie ®renjen ber

^Rebefrctljeit; e« roirb al« 3l(t ber ?lufrcijung jur Siberfefelid^fcit gegen bie

beftetjenben Staatögcfe^e betrachtet, worauf Strafe erfolgt." 2Bir lefen barüber:

„Gin gegen bie (?ntfebeibung be« Dbergeridjtö, Synhebrion, fid^ nuflebnenber ®e*

lebrter, ber nadb 5. W. 17. 8. ben Tob verbient, fann nur burcl) ba« Si)nt)ebrial=

geriet oerurteilt werben;"*) ferner: ,,%xei töerict)t«böfe roaren in ;>rufalem, ber

eine Ijielt feine Si^ungen am Eingänge be« Xempelberge«, ber aubere am ©in*

gange be« Tempeloort)ofe« unb ber britte in ber Duaberlmtte be« Tempel«

(f. Xempel). Die 5lnfragenbcn famen juerfl su bem, welcher am ©ingange be«

ieinpel« feinen 3t^ hatte, unb trugen oor: „So habt ich unb fo fyaben meine

Äollegen gelehrt." $at ba« (Bericht eine Xrabition §ur ©ntfeheibung, fo fagt

>) Siehe: „Seele" unb „dthif". ') Siebe: ^rophetentutn" unb „©elehrtt". 3
) Siehe

«bt I. S. 5Ü9 bieier iH.'G. *) s.inhvdrin ®. 8r>. Mbchtu bafelbft. -j^ ^"^y »-i-jaTfl
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e« bicfctbe ifpten, roo nidjt, fo flehen fie 511 bem ©eridjt am Gingange befi SBor*

Ijofeö. 3ßieber bringt bfr ©eleljrte [eine uub ber anberen Meinung cor. $at

biefeö ©eridjt eine Xrabition für bieten ©efi^eftfall, fo fagt eö biefelbe, roo nid)t,

rieten bie 9lnfragenbeu ihren 2öeg juni britten ©eric&t in ber Duaberfjafle beft

Sempelfi, von roo bie ©efefceölefjre über gang 3$rael ausgebt, benn fo tjeiBt co

(5. 2R. 17. 10.)'. «oon bent Drt, ben ber ©roige crroätjlen roirb." SDer 5äuß-

fpru<$ biefeö ©eriajtefl ift enlf^cibenb. Sber'iommt ber ©ele&rte in feine Stabt
jurücf unb lef)rt toieberfyolt, roie er früher gelehrt, fo ift er frei; fcat er jeboa^

feine ße&re in Slnroenbung bringen laften, feine fceljre n\a)t bloß als ^Meinung,

ßetyre, Xfyeorie, fonbern alö ©egenfafc aufgeteilt, nad) bem man ju (janbcln

tjabe, fo ift er ftrafbar, benn eö Reifet (5. 17. 12.): „$er Wann, ber fi$

}u ttjum oermifet;" er ift ba^er ni$t früher ftrafbar, bifi er jur X(>at gemannt,

dagegen ift ein ©elefjrtenjünger, b. {). ein nodj nidjt rite orbinirter ©ele^rter,

ber gegen bie ©ntfd)eibung bcö Sonfjebrialgeridjts eine fcetjre oorträgt nnb nad)

berfelben &u Iwnbeln ermahnt, nid)t ftrafbar. 60 f)at es biefer leidster als ber

rite orbinirte ©efefceöletyrer. ') 2Me Strenge gegen ben rite orbinirten üolfßr

unb ©efefceätetjrer mar eine notroenbige ©egenroefjr gegen jebe ^Jarteifpaltung;

bem Solfe füllte feine ©intjeit beroatjrt bleiben, dagegen lautete ber Slusfprua)

für bie Se^rfrei^cit, loeun fie nidjt in 2fufreijung 3iir Xljat gegen bie befte^enben

©efefce übergebt: „$iefe erlauben unb jene oerbieten; bie siöorte tiefer unb
3ener finb ißortc beö lebenbigen ©otteö." 3

) berieten unö bie (Soangelieu

oon ben ©egenleljren Stfni, bie, roenn fie audj oft oon fd>onungfilo|en, heftigen

Zugriffen gegen bie iBolfö* unb @efe&eslef)rer begleitet roaren, bennoa) in ftolge

ber ^crTfajcnben £et)rfreil)eit oon feiner SReligionfibe^örbe geftört, fonbern als

juläfftg geftattet mürben. 3luf
v
lüiberfurud) ftiefeen fie, roenn fie aus ber Xljcorie

tjerauögingen unb 3i$erfe ju ooüjieljen oeranlaüten, bie gegen bie fyerrföenbe

©efefeeöprayi« maren. 2)iefer SBiberfprud) beftanb nur aus gelehrten 3nter<

peUationen, ber feine roeitere Störung ber 9iebefrcit)ett jur ^olge (mite. Oefuö
mar fein orbinirter 33olfS- unb ©efetyefiletjrer; er founte, menu er aud) jur

fcanblung gegen bie beftefjenbe ©efefceöpraris aufreihte, nad) obiger Öeftimmung
nidtjt betraft roerben.

3
) «teureres fie!>e: „Dbergeria)t", „ennljcbrion", „Sinben

unb l'öfen" unb „Nabbiniömu*".

(*rlöfiui9öjaf)re, ITpHöTl tfW. $ier fott eine grgfinjung beß Slrttfetc

„©rlöfungejeit" in Abteilung L biefer 9t.:(£. gegeben werben, roeldje bie Stuf»

fteüung oon Serea^nungen ber (£rlöfung«jat)re §u vertriebenen Seiten befpri(^t.

©egen Beregnungen com eintreffen ber <5rlöfungSiaf>re proteftirten oon je^er,

roie mir biefi im genannten 9lrttfel nadmnefeu, bie bebeutenbfren teurer ber $Jer<

ftanbesric^tung im 3ubentume; fie fpraa^en über biejenigen ^cnoünf^ungeu aufl,

bie fidj bamit befaßten, ba bie Slid&terfflflung itjrer Angaben ÜJiutlofigfeit unb
SbfaD jur ^olge Reiben tonnte, ^«beffen (äffen 5)rucf unb ©lenb, mie f»e fid^

im Wittelalter gegen bie 3"beu bänften, ben SDienfdjen oft naa^ Strobbalmen
greifen, roenn aud) ber dian\d) nur oon furjer ^aner fein follte.

sjlot unb
^infterniö lagen fd&roer auf ben ^ifjhanbelten, man \\e\) bnber troV ö«ts

böte unb Slufflärungcn gern foldjen 33ered>nungcn bas Dljr, bie iljnen bafi ^al)r

ber Grlöfung oerfunbeten. So entfdjulöigt iDiaimoiiibeö (1135 1204) bie Gr-

löfungsbered^nungen be« ©aon Saabja (f. weiter), bafe eö bei ifjm unb oielen

»nberen bie 2Ü>fid;t geroefen, Iroftbebürftige $u ftärfen.
4

) ?lud) im ßbriftentume

') Sanhedrin 6. 86. MWhna bafclbft. ') 9ln mebreren Steße» lV*nn D^O-'M yy^r*

C*^n D^ri'^K ^S"1 D^T*2 5
) ^«""'»ra Sanlictlrin 8. 86b. Mbcht» baf«lbft;

ffmer net»C: Maiiuonid«*, Jadeha^aka h, mamrim III. § 5. *) Maiiuonidw -j^p r"".*8 ©•
39. 57. e.üt. D. Huhib Sien 1874.
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Tourbcn bie (5f)i(inften (f. S&iliaSmuS) nid)t mühe, naa) gewiffen Beregnungen
baS %a\)x bei slßeltunterganges unb beS GintritlcS beö taufenbjäfjrigen 9leid)eS

oorljer $u oerfünben. £s bflrfte manchem üefer nidjt unintereffaut crfäeineu,

bie oielen »erfdjiebenen Beregnungen unb Sittgaben, meift nur oon ben 9)tyftifcrn,

fennen ju lernen. 3n bem bibltfdjen Sd)rifttume toerben on brei etetten Qx-

löfungöja^re für oerfd&iebene 3eiten angegeben. 3n 1.
s
J)i. 15. 13. 14. wirb

bie Bcrljeifeung ber (jrlöfuug ber Israeliten aus 9legopten in ben 2Borten aus

gegeben: „Unb er fpradj jn 2lbram, wiffe, bafj ein tfrembling beiu 9iad)fomme

fein wirb in einem Sanbe, baö nia)t iljncn gehört, man wirb fic bienftbar ma^en
unb fie peinigen 400 %a\)xe. aber aua) baö Bolf, bem ue bienflbar fein werben,

richte i$, naefober werben fie auS$ief>en mit grofjem »ermögen." 25a« (Srldfungö^

jaljr für bie Israeliten in Aegypten mürbe bemnad) auf baö 3a£r na$ Bcenbigung

ber 400 3»afjre oerfünbet. 3öir f>aben über biefe Slngabeu gegenüber einer aubern,

meiere ben Slufentljalt ber Israeliten in Slegopten auf 430 $a\)xe angiebt (2. 9K.

12. 40. 41.)/ auöfüf)ilid& in bem 2rtifel „Äuöjug aus 2legopten" gefproajeu

unb möchten baSfclbe l)ier nit^t mieberjjolen. ®te jweite Stelle, bie uom (h--

löfungSjaljr fprid)t, betrifft bas babotonifd&e ©ril, bie Grlöfung ber Israeliten,

bie auf Befef)l 9iebufabuesarS s» oerfa)iebenen Reiten (f. 3ef)n Stämme) naa) Ba=
bylonien beportirt würben. Xiekibe ift in ^etemia 25. II.: „Unb es »irb

biefeS ganfte £'anb toüfte unb öbe fein; es inerten biefe Golfer bem Äönig oon

Babel 70 3a^c bienen;" ferner 2. (Sjjr. 36. 21.: „Um ju erfüllen bas ©ort
beS ©wigen burd) ^eremia, bis bafe baS Vanb feine Sabbatjafjre (f. b. 91.) getilgt

tmt, alle Xage ber Beröbung ju feiern, bamit biefe 70 3al;re ooll werben."

2lua) über biefeS luer oertjeijjene ©rlÖfuugsjal)r Ijaben wir in bem Slrtifel

„SHücffebr ber kulanten" gefprodjen unb bitten, baSfelbe bort nadfoulefen. (£s

bleibt uns tjier nur nod&, bie 91uffteUung oon ßrlöfungsjaljren für bie Selben

nadj ber 3luflÖfung beS jübiföeu Staates burd) XituS ju erörtern. (*s ift bie

britte Bibelfteüe, bic neben oielen anberen biblifdjen 2lusfprü(f)en, wie fajon er*

roälmt, meift oon ben 3)in|"tifern jur Beregnung unb SluffteHung Oes GrlöfungS--

jafjreS oerwenbet wirb. $iefclbe ift im Budje Kautel Aap. 12. 6. 7.: „Bis

wann wäf)rt baS gefyeimnisoolle <£nbe (nämlia) beS %ils)? SDa begann ber

oberhalb beS XigerftromeS fteljcnbe ©ngel feine iHea^te unb feine i'inte junt

Gimmel ju ergeben unb ju fdjmören: bafj bas get)eimnisoolle (Snbe beftimmt fei,

bafe nad) einer ^tit, jwei 3«iten unb einer falben, wenn aufgebort ^at baö

3erf$lagen ber 3)iaa^t beö ^eiligen Bol!eö, att biefeS ooaenbet fein wirb." eine

nähere Angabe barüber giebt bafelbft 33. 9— 12.: „©elje, Daniel, benu oerborgen

unb oerfiegelt fmb bie ilüorte bis auf bie Seit beS (Snoeö; eö werben auöerlefen

werben unb gereinigt uito geläutert Biele, unD freoeln werben JJreuler, aber nia)tö

oerfte^en all bie §reoler, bod) bie Berftänbigen werben oerftel;en. Bon ber

3eit, ba abgefa^afft war baö beftänbige Dpfcr unb man biueingab bie ©räucl

ber Berwüftung, ein xaufenb 3weil;unbert unb neunzig, ^eil bem, ber

ba fjofft unb meidet bie Xage, Barnim, taufenb breil;unbert fünf unb
b reiß ig. " X)iefe btei Angaben werben oon ben ©regelen alo auf bie

3eit ber Verfolgung Dindi äntioa^uS (f. b. 21.) unb auf bie &rl)ebung unb

bie «Siege ber £>aömonäer (f. b. 21.) belogen. Slber bie Grlöfungöjabresberea)ner

haben tro&bem biefe banielfd;c ^Beiffagungen jur Unterlage iljrer Zugaben über

baS ©rlöfungsjaljr gemalt. JÄls ©rften ber naa^talmubifc^en geil nennen wir ben

©aon Saaoja gajumt (geft. 942), ber in feinem Bua)c „(Smunotb we Xeotl)"

91bf^. 8. 1—6. oon ben oben angegebenen brei 3citanÖabeu bie lefete als bie

wafjre feft^ält unb biefelbe in $olgeubem bercd)iiet. X)er bebräifebe 3(uSDrucf

„Barnim", Xage, bebeutet naa^ Analogie oon 3. SR. 25. 29. 30. einen Äreislauf

oon 3a^ren. sJ)ian ^at baf)er unter bem 2lusbrucf „le moed" (2)aniel 12. 7.)
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eine 3*itbauer unb unter „moadim", $t\ten, jroei (bafelbft), eine jroeimalige

3eitbauer, nämlidi be« jübifdjen 9teid)eö, ju oerfleljen; e« befianben bie jroei--

maligen jübiföen Steide (ba« erfte 480 %at)xt, ba« jroeite 410 Safcre) 890
3at>re. $ie $älfte oon 890 ift = 445. Diefe 445+890, als bie Summe
ber angegebenen 2 X

(2 %t\itnf geben bie 3af)l 1335 be« 3)aniel ftap. 12. 33. 12.

Tat Srlöfung«jaf>r roäre bemnadj in ber erften Hälfte ber Dritten geil ju erwarten.

Merbing« eine febr buntle $9ereebnung, ba liier nidjt bad ©rlÖfung«jabr beftimmt

genug angegeben roirb. 21 ber ®aon Saabja mar ^Jtnlüfopl), er gehörte ganj

unb gar ben Seffern ber SSerftanbe«ria)tung im ^ubentume an, bem, roie au$
fpäter bem Üttatmonibe«, biefe 2lrt oon Beregnungen juroiber mar, bie er jebo$

feiner $eit al« 5Rotbef)elf jur 31ufria)tung unb £rofh>erfünbigung geben mufjte.

iffieldjes 3af)r ber ©rlöfuug wohl Baatya Inn, menn audj uertjüllt, gemeint

Ijaben mag, barüber maren bie Meinungen ber Späteren oerfRieben. .Und)

Bbraoanel (1470—1509.) beregnete ®aab\a ba* <Srldfung«jaf>r auf ba« 3a&r
1358 ber geroö^nli^enBeitre^nung/) bagegen geben teuere: Öen Seeb (geft. 1811.)

bafi^afir 964;') Julius ^urft ba* 3at>r 1123 (in einer »nmerfung in feiner

Ueberfe&ung be« p^-ek ©. 433.) bafür an. 6« finb bie« feine nulttArlhben

Annahmen; biefelben berufen auf Beregnung, bie oon 3ebem anber« angegeben

mirb. $or ©aabja mar es ba« $u$ ^Jirfe de 3i. ©liefer, ba« in Kap. 28.,

nad) einer trabitionetten ®cfa)id(>t«angabe, ba« 3abr 1575 al« ba« <Srldfung«jaljr

beregnete, 3
) eine Hngabe, bie im Mittelalter Diele ^n^&nger fanb. fciefelbe

roirb im So&ar (f. b. 21.) 2lbfdj. pniyr im ftibtafö fymeelam roiebergegeben.

3>er SJerfajfer be« 58u$e& „Serubabel" &at ba« ^a&r 1058 aU ©rldfung«jal)r

beregnet') ©in fpfttere« iatum, 1096, rourbe oon einem 2lnonnmen in einer

Sd&rift oon ben ßeiben ber 3uben in ber 3*i* ber Äreujjüge 5
) angegeben. 3)iet)rere

Slftrologen in Spanien beftimmten naä) einer (Sonftettation ber Sterne ba« 3af>r

1146/) aber biefe« 3aljr braute anftatt ber (Srlöfung grofee Sebrängni« ber

3uben in $eutf$lanb, %vantxe\$ unb äfrifa.
T

) ©rroartet rourbe im 3a^re 1179
eine völlige Umroäljung; in granheidj unb Spanien rourbe besl>alb oiel gefaßet.

$)em SReifenbcn ^eiad^ja oerfflnbet in 3iiniuc ber 2lftrolog Salomo, ba& er in

ben Sternen bie Änfunft be« SReffia! gelegen l)abe.*) 3m 3a^e 1211 begaben

fiaj oiele Rabbiner au« ftranfreid) unb ©nglanb nad)
v
Viu)a[nn; man erroartete

im 3at)re 1212 ober 1216 bie SBieberfefjr ber ^rop^ctie; aud) in Spanien fanb

biefer ©laube unter ben jübifa>en ©ele&rten 2lnt)änger; 3lnbere in ftraufreid)

gaben ba« $af)r 1240 al« ©nbe be« ©rü« an.") S)er Äabbalift Slbrabam »bu*
lafta bezeichnete ba« 3af)r 1290 ober 1293 al« 6rlöfung«jaf)r, beffen länger

ba« ^atjr 1295 (f. Äabbala). $te Bibel ber Äabbaliften, bad 3Bu$ Sobai

(f. b. 8.), fprid)t oom ^abre 1300 al« Beginn ber (Jrlöfung;
,n

) au(b bafi 3a^r
1306 roirb bafelbft al« folebeö angegeben, e« Reifet bafelbft aua>: „Um biefe 3eit

roerben bie Pforten ber obem 3Beiel;eit fid) auft^un."") 3m neuen So^ar' 2
)

fennt man ba« 3a^r 1310; im Bud)e „35er treue ^irt" ba« 3ti$t 1328 ober

baö 3a^r 1340. ©ine Slnja^l auftgejei^neter ©eletjrten: Salomo Sijd^afi, ge=

') 3n feiner ©*rtft: r^y-p n^«H •) 3n fetnein Jöu^e: tS^-pP P^-P rPOHaN
»eclin. J

) 8u»fü^rlid)e8 barüber im Anfang ju Maimans ™«p ri-il« «*»t. öon bem ac»

lehrten Rabbiner Xacib ^alub. <) Jellinek R. II. II. 3. 55. Seral. Jdünckt C^inleituno

ijierju. ») Diefe ©d&rtft ^";"p"p P1T» anaeblid) Don odit. Jellinek. 1864. •)

AbnwaiH'l ju Daniel 12. ') 6teb^e baräber Abruhnrn Iba E»ra in feinem Kommentar mn
iöucfje Daniel gegen &nbe; er ipridit fnb gegen biefeS Xreiben ber Slftrologen au*. Qergl. and)

'Hxama in feiner @0>ift wafeba" au *»"npD Urf>er 4Jler)rerc* oerrotifen mir auf ben geleqrteu

»nliang ju ycT P"ftX ©• 58- 59 - ") 3"«8 in ®eiger* 3)ionat*ja>rift 1871. <S. 106. •) 3unj;

3ur (iJefdMte ®- 87. 9lnm. a. "») 8olmr 'd
1
') bafelbft n^p^Ptob yzX2 n«*« P^CS

»nMrn 'TT ITIPDP^ ") 8<*M chndasch gu ^^TPXI
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48 (frlifuiigljii^re — <gt»«ngelieu.

uannt 9tafd)i, 9fcad)manibeö/) ©erfonibeö/) 99ad)ja
3
) u. a. m. liefen ftd) oer*

leiten, baö 3a& r 1358 alö baö ßrlöfungöjaf>r anzugeben; ifyre öemeife bafür

waren fo reidjlid) unb überjeugenb, bafe Einige uon ihnen bei ifnec nod) fo

flarfen 9Jüd)tern&eit tyierju gleid)fam mitgeriffen würben. 4

) 3™ %a\)xe 1403
erwarteten % Glmnanel/) Sbraljam ben (Sjnja') u. a. in. ben in 3efaia oer=

(leinenen SBeltfrieben. $er 93erfaffer beö «ud)eß „fcaplial)" gab baö ^af)x 1490
alö bie x)e\t ber @rlöfung an, unb 1502 trat in Italien 2lfd)er tfemleiu auö

3ftrien mit ber Süertünbigung ber Jflnfunft beö s
J)Jeffiaö auf. %m bem berühmten

(belehrten 2tbrauanel finb brei uerfd)iebene Angaben beö (Srlöfungöjaljreö: baö

3a&r 1503/) 1534") unb 1530/) unb Salomo SHold)o oerfüubete baö 3af>r

1540 bafür.
10

) 35amit war bie Sad)e nod) nid)t abgetan, benn fdjon fein 3eit*

genoffe 3faal vuna ijofftc auf baö $ai)x 1568 (f. Äabbala); ebenfo Sd)entob")
unb fpäter sJNorbed)a iata auf bao 3^* 1575; wicber Rubere auf 1577/-)
tiefer fcarop (je auf 1594/ J

) (Sebalja 3a$ia a"f 1598.") 9tid)t winber würbe
ba« 17. 3a^. mit ©rlflfungöjaljren bebad)t. Sa regnete 3faaf Stoßen in

$rag'*) auf baö 3al;r 1634; ber iöerfaffer beö 58ud)eö nsvon ©. 58b. fpridjt

com ^a^re 1640, unb wicber ift eö baö #ud) Sofjar, meldjeö baö ;>abr 1646
alö Crlöfungöjaljr oerfünbet.

,,:

) äßir bewerfen, bafe im 3a^e 1 648 in 2>eutfa>

lanb ber breiligja^rigc Äricg beenbet war unb ber ^riebeuö)d)(ufi ju Dönabrüd
unb fünfter ftattfanb. Der gelehrte Rabbiner s

JNenafd)e b. ^ßrael in <Kmflerbam

gab in feinem Schreiben an baö englifdje Parlament im 91ameu eineö poluifdpen

©elenden baö 3af>r 1698 alö ©rlöfungöjatjr an.
s
^orl)er lauteten bie Zugaben

non 3)aaib Safon,") ber fid) für einen 9ia$fommei: beö Äönigö 2)aoib Jnelt,

auf baö 3al;r 1658, unb fpäter im 3a(?re 1664 trat Sabbatai 3eoi alö 9Keffiaö

auf; 2Rorbed)ai ©ifenftabt, ber Sabbatiauer, fprad) vom %a\)xe 1680 unb 1682,

3abof ben Sdjema uom 3afjre 1695") unb Öoeb SRtnben Dorn %at)xt 1700/ 9
)

Salb barauf war eö 9iatyan Spiro, ber baö ^üln 1724 alö (hrlöfungöiafjr

ertannte. 30) ©nblid) Ijaben wir nod) ju nennen: Simon $uran, ber baö 3aj>r

1850/') Samuel Valeria, ber baö 3a^r 1868/») 3ofepf) 3ad)io/ J
) ber baö 3af>r

1940, unb uon dnifilidjer Seite ben 33ifd)of Glauton, ber baö 3at)r 2015 bafür

angab.") 2Bir bemeifen jum Sd)luffe, bafj ftd) im 3ubeutuuie (f. b. 31.) uon

je^er &mei Strömungen geltenb mad)ten, bie ber 2$erftanbeftrid)tung unb bie beö

^optiatömuö. Sämmtlidje angaben biejer (Srlöfungöja^re rühren, wie fd)ou

oben bemerft mürbe, weift uon ben Ecuftifern tjer, bie oon ben fce&rern ber

9Jerfianbeörid)tun6 befämpft unb entfd)ieben alö nid)t Sad)e beö sDicnfd)en äurürf;

gemiefen würben, 3)iety:ereö fie^e: „SHefftaife*.

<$tian0f(ieitf ^rbiai». Unfere Arbeit ^ier ^at nid)t eine fritifd)sejeöetifd)e

Unterfudjung über bie entfte^ung, bie ©cfdndjte u. a. m. biefeö Sd)rifttumö ju

i^rem ©egenftanbe, fonbern befd)äftigt fid) auöfd)ließlid) mit bem Üeljrin^ült

beffelben in feinem öer^altniö jum 3ubentume, foweit Ttä) für beffen X^emen

') 3n feiner Sdjrift n^^n IVO "«b in feinem ftommentar ju 1. 91. 2. 8. Slcrflt.

über i^n .Wh IUwsi, Meor cnjyim cap. 42. ») %n feinem Äommcntar ju Daniel negen (5-nbc

unb in feiner ©djrift -ji^a
3
) 3n feinem Kommentar *u . . . *) Siebe Meur

Enajim cap. 42. ») 3u 9iutf> 4. 6. •) 3m »ommentar bf» Baclijn ju :

) ieinem

Kommentar ju Sctata unb 3«-Tfmia. •) 0>afelbft. ») 3n feiner ©djrift |W
3n feinen SJorträßen in bem ©ud)c nx^D^JH nDO ") Srlmrith Jo^ph «lit. f. 88«.

'») GediU> Jad»ia 47 a. ,3
) 'r,

'*) 3- 47 b -
,&
) 3« f«»« ®d)rift n^D "»H «bfdj.

-sv» «•) Sohar ju TfOVnz ®- 139 - mit bcr »unftauflabe USWt^ rSTH -»TO r^CS
irrrw m ha9 ®ort r«i = n"n = iß*« ift- ") 3n niosTfl ^ip 1605-

©tcinfdjneiber ju »enjauiin* Katalog 1869. 6. 3. 9ir. G. 2Bolf, »ibliotbef. X. 3. <©. 3J0.

»°) 3u feinem Megale Amokoth. »') 3u üDWfl zrnx ©. 202a. ») 3it Tyioj pn
S. Hü». ») 3n feinem Kommentar ju Xaniel Kap. 8. Ü3. 14. ") Unpartciifd>c llntaludjung

u. f. n>. Sranffurt 1750. @. 166.
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Soangelien. 49

in ben Sehren unb ©efefren be« nad&biblifchen Schrifttum* ber $uben, in ben

lalmuben nnb sJKibrafc^im (f. b. ».), ähnliche 9lndfprü^€ aufftnben laffen, bic

mit benfelben fibereinftimmen ober oon ihnen abroeidjien unb einen ©egenfafc ju

ihnen bilben. Sir beuten eine jiemltche 2ln$ahl tum Schriften, meldte $pralielen

au* ben rabbinifchen Schriften ju ben Öet)ren, 9toorbnungen, ®lei<hniffen unb

Allegorien ber ©oangelien bringen/) ober in feiner roirb oon bem Serba liuitfe

biefer 3itate au« bem jubiföen Scbrifituine ju ihren ähnlichen Säfcen in öiefen

SKtdjern eingehenb gefprodt)en, ob fidt) jroif^en beiben ootte Harmonie ober ge?

roiffe Sioergenjen oorfinben. öon biefem ßehrinhalt ber ßoangelien {ommen in

Betraft bie 9tasfprfidf)e über: n. ba* mofaifdhe ®efffc unb bie rabbinifchen 33e=

Kimmungen; ß. bie ^Dogmen: y. benÄultufi; d. bie (Stfuf. a. $a* mofaifdje

®efefr unb bie rabbinifchen iöerorbnungen. 3)ie ftrage oon ber ftortbauer

ober ber «uflöfung ber mofaifchen unb rabbinifchen ©efefce, wie biefelben oom
^olfe beobachtet ronioen, erhält liier, n>enn audj feine entfehiebene, abfd^Iienenbc

£tlebigung, fo bodt) eine jeitroeife Beantwortung. 3n ^öiatt^. 5. 17—19. lefen

mir: „3hr foQet nicht toäbnen, bafe ich gefommen bin, ba* ©efefc unb bie ^ro-

pberett aufjulöfen. 3$ bin nidt)t gefommen, aufjulöfen, fonbern ju erfüllen.

$enn ich fage euch wahrlich: 93i* bafe Gimmel unb Grbe oergeben, roirb nidn

ber fleinfte 99u<hftabe oergetjen, noch ein Xitel com öefefe, bi* ba§ e* alle*

gefebehe. 2Ber nur <£in« oon biefen fleinften (Molen ouflöft unb bie Öeute

alfo lehrt, ber wirb ber Äleinfie beifjen im Himmelreiche, aber toer es t Im t unb

lehrt, ber roirb grojj Reiften im Himmelreiche." 2
) 3n biefen Säfcen wirb ber

©efcfce*fortbauer ba* SBort gerebet, ohne jebodh beren @ültigfeit für immer au*--

3ufpred)en; oielmet)r fcheint ber 3"fa& : *bi* bafe e« alle* gefchebe" auf eine be*

iebränfte 3eit fnnjuroeifen, al* wenn 3efu« feilten Jüngern nacb ibm barin noa)

freie $anb laffen wollte. 3n ber I bat mar e* ber Vlpoftel ^aulus, ber wobl

im Sinne biefer 3rt>l«fjmorte weiterging unb bie Aufhebung be* Öefefce* auo

fpradb. ")Jci t biefer Darlegung fct)eineu auch bic anberen 33erict)te in ben (Soangelien

oon ber Aufrechterbaltung be* (ftefefee* |n ftimmen: oon bem 99efel)l 3ffu fll*

ben geseilten Hu*fät}igen, baö pfliajtmäHige Sd&ulbopfer \u bringen;*) feiner

Antwort, bafc jur Erlangung be* eroigeu Sebent bie Beobachtung ber ®ebote

gehöre;«) ferner, bafj feine jünger oorauöfefecn, ibr 3lti)tex roerbe ba* ^affafwpfer

mit it)nen effen;
5
) baft fie Petrus oerroeifen, er bobe mit Reiben gegeffen;*) bafe

fie regelmäßig ben Sabbat feiern;
1

) Die Gereuton um beobachten u. a. m.') Diefe

fämmtlicben Angaben fönnen auf eine nur jeitlicbc Jortbauer be* ©efefte* beuten,

gan$ naa) obigem Schlüte: „bis baft alle* gefdjebe/' »eftclrft werben roir

burch einen anberen 2hi*fpruA: „9lllc Propheten unb bas ©efefc bi* auf ^o-

hanne*/
/v

) 2lbev auch »« tiefer jeitlicljcn Stnerfenttung ber ^ortbauer be* ©efefte«

treiben ^aQe, Ausnahmen unb ^Ibioeichungen angegeben, toelche bie ©efe^e*oo(I=

jiehung aufheben. So lehnt 3efu* bie Pflicht be* ^aften* für feine 3unÖfr
ab;" 10

) ferner nimmt er feine Säuger in Schüfe, bie am Sabbat jur Stillung

ihre* junger* Siebten oom Saatfclbe ablaufen, inbem er bcn fie anflagenbcn

ffyarif&ern juruft: ,,^abt il;r nicht gehört, loa* Xaoib that, ba ihn unb bie,

roeiche mit ihm roaren. Ijungevte? 2ßie er in baö Öotteöhau* ging- unb bie

') Sßtr neuilfn: 1) L\n\\tfuol, Honie hebn«i«ie H üilmudim«, 0|>era ouinia JI. (©. 243—742.,
783— 928.; 2) Meufchcu, Novum TextamenUiiu <-x Tahmide illustratum. i?cipjifl 1736.; 3)

Nork, «abbinifebe Ctteam ju nctittft. SdjriftfteUcn. äctPäifl 1839.
; 4) Wünsche. 9tcuc ©citräge

jut (Srläuteruna ber ^oanaelicn. Ooetüngen 1878.; 5) Biegfried, Aiuilect» rabbinii« ad N.T.

iiop^ifl 187;"». 6) F. l U'litxM'h, Howe bebraicae ei talmudicae in ietiicr Scitfcfirift für Xbcolooje

unb kirebe, Oabrfl. 37. 3. uub 4. «eipsifl 1876. l
) »cral. oud) Üufo* 16. 17. J

) SWarf. I. 44.

«) a»atfb. 19 16. 17. &
) 2)afclbft 26. 17. »pofttlflcfd). 11.13. ') fcafelbft 20. 7. -J Uafelbft.

») matit). Ii. J3. ro
) 3Kart. 2. 19-22.
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50 (hangelten.

Sdjaubrote a§, bie er bocfj nidfjt effen burftc, and) nicht bie, meldte mit if)m

waren, fonbem allein ber ^riefter ? Ober fyabt ifjr nidjt geleien im ©efefc, mie

bie trieft er im lerntet am Sabbat beu Sabbat biegen unb ohne 2 djulb babei

linb? 3$ faö* eu4/ &a& ber ift, bev aud) fliööci- ift, als öev lempel.

^ißenn if)r aber roüjjtet, roaö baö bebeutet: „3$ babe Wohlgefallen an ber

93armljer$igfeit, unb nid)t am Opfer/' Ijättet i&r bie Unfd&ulöigen nid^t oerbammt.

$eö itenföen Sof)n ift ein $err audj über ben ©abbat/") 9luf gleidje SBeife

na&m er am Sabbat bie Leitung von Äranfen vor uub legte Denjenigen, bie

ftdb barüber nmuberten, bie SRedjtmä&igfeit feiner Xfjat bar.*) Sttel letzter

nafmt er eö mit beu vabbiuifajen ©efefcen. So befdjöuigt l^efus bie ftanblungömeifc

feiner Singer, baö $rot mit ungeiuafd)enen fcänben ju effen, bafe baö, roaö

$um JJhinbe eingebt, mdjt ben SNenföen oerunreinigt, fonbern baö, roaö aus

bem sDfunbe fommt. 3
) 9iad) einem anbern $eridf)t lautete feine 9leufeerung gegen

bie 23eobaa)tung uon rabbinifdjen 2lnorbnungeu : „3tör oerlaffet ©otteö ©ebot
unb galtet ber 3Renfa>n 9toffäfce, oou Ärügen unb Srinfgefäfecn ju roafdjen;

unb beögleiäjen ttnit iljr Diel."*) (Sinen jroeibeutigeu 9(u6fpru$ barüber bringt

Mattf). 23. 1--5. $erfelbe lautet: „9luf ^Jofid Stu&l fifcen bie Sdjriftgeleljrten

unb $Garifäer. galtet 2Ifleö, roaö fie eudj fagen, unb tjjut eö

Sie binben fernere unb unerträgliche Würben unb legen fic ben lUenidieu auf

ben §alö " 9Iuf einer britten Stelle loerbcn biefe Safcungen
cid eine lleberljäufung gefc&ilbert, bie baö ©efe^ jerftöreu uub beren ftrömmigfeit

alö ©erf beö 2leufeeren erfdjeinen laffen.
5
) 9tad) anberen 33eria)ten ^at ^efuö

felbft bie Sdjranfen beö Gbaberbunbeö (f. b. ».) gebrochen; er fpeifte in ©e*

memfäaft mit 3öu
*

ncrn > °lne Ju frören, ob alle« oerje^ntet fei.
6
) 3n Stejug

auf baö Sid)tigfte im ©efefc bat baö ©oangelium 3)lattf|äi jroei Angaben,

^n Aap. 7. 12. beint eö: „Äfleö, tuet 6 eud) bie L'eute t^un fotten, baö ttniet

ifmen aud); baö ift bafl ©efefe unb Die ^ropgeten." dagegen tefen mir in

Kap. 22. 33—39., bafj baö ©ebot oon ber ungeteilten Siebe gegen ©ott

(5. 9R. 6. 5.) unb baö ber flädifteii liebe (3. 3H. 19. 18.) bie jroet $auptgefefce

bilben, in benen baö ganjc ©efefc unb bie ^ropgeteu enthalten finb. $iefe

jroeite Angabe ber $auptgefefce tyat audj Warfue 12. 28-29., aber in oeränberter,

Rio 1)1 nod) in üivev urfprünglid^en ^afjung; eö mirb ba ungcfür)t auö 5. 3)2. 6. 4. 5.

jitirt: „$ftre, 3örac^ °er ©roige, unfei ©ott, ift Öott ber ©ine. Unb bu foflfl

lieben ben ©migen, beinen ©ott, mit beinern ganzen ^tvjen, beiner gaujen Seele

unb beinern ganzen ^enttögen." $m ©anjen finb eö Angaben über oter fünfte
in biefen 3*taten: a - bie Dppofition gegen bie rabbinifaVn üUerorbmtngen; b. bie

9tufbebung ober bie ftortbauer beö ©efe^eö; c. bie $ifpenfation oom ©efebe

unb d. bie ^auptgebote beö ©efefceö. 3Bir moßen fe|eit, wie biefelben fid^ ju

ben i'ehvcn unb ©efefcen beö uaa^biblifd^en 3d)vif Itiuno ber ^ubeu oerbalteu.

3n Öejug auf a. bie Dppofition gegen bie r ab binifdjen ^Perorbnungeu,
alö 3. beö §änberoafa)enö oor bem ©enufe beö Sroteö u. a. m. bemerfen

mir, bafe 3efuö barin an ben Sabbucäetn (f. b. 51.) ältere Vorgänger Gatte,

bie befanutlidG bie ^eftimmuugen ber pbarifäifdbeu ©efetjeöleGrer uiä)t anerfauntcu.

&r fa)loB fia^ iönen au uub oerruarf ebenfallö bie rabbinifebeu 2tnorbuungen.

3)aö gefa)ia)tli(Ge ^ubentum t)at gegen bie Sabbucäer bie rabbinifd^en 91«-

orbnungen, alö ben weiteren SÜuöbau beö ©efe^eö, auerfannt, mela^e ni$t bloö

erfc^roerungen, fonbern aua^ jeitgemäBe einriebtungen, Tektnoth, unb oer=

föiebene «Srleid)terungen 311 ben irrigen jä^lten. 9öir bitten, barüber beu

Srtifel /Jtabbtniömuö" nadGjulefen. b. 2)ie «ufljcbung ober bie gortbauer

') mttU. 12 1-8. *) Dafclbft ». 10-14. ») OHaitb. 15. 10. 11 *) maxi 7. 5. ff.

») «Cofelbft 2. 15. 18. •) Safdbft.
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<5t»angelien. 51

bes ©efefees. (SefefceSauffjebung mar, nach ben talmubifchen Angaben, weber

Sache eine« Propheten, noch beö 9fteffia«, fonbern lag in ber Waty ber

Dberbehörbe, bes Dbergeric&ts, b"n*n rvs (f. b. 21.), Sunhebrion (f. b. 91.),

ber jübifd>en ©efammtgemeinbe, bie nadj ben 3*i*t)cr^ältniffen eine ©efefce«*

aufbebung auSfpredjen fonnte. Söir haben bieS in ben 2lrtifeln: „^-orrbauev

bes ©efc^ed" unb „©efefeesaufhebung" ausführlich bargetban unb möchten es

hier nicht wieberholen. Die allgemeinen Säfce barüber finb: „Das fiub bie

©ebote (3. SR. 27. 34.), b. h- Prophet fott nach s^ofc ein neue« ©efefc

nerfünben;"') ferner: „48 Propheten unb 7 Prophetinnen weiffagten in Israel;

aber ftc liegen roeber etwas weg, noch fügten Tie etwas biusu, wa« bie Xbora
befohlen, außer bem ©ebot, am puriinfefte ba« Such Öfter oorjulefen;"') % ©helbo
teilt im Flamen be« 9R. Samuel ben sJ?achman mit: „85 ©reife unb über 30
Propheten haben gegen bie Steuerung oon 3Horbe<hai unb efter (betreffenb ba«

Purimfeft) »ebenfen gehabt, ba in »ejug auf 3. M. 27. 34.: „Diefed fmb bie

Gebote, bie ber einige s
J)tofe befohlen hat!" fein Prophet etwa« SReue« einzuführen

befugt iß."
3
)

sJRaimonibe« hat barüber: Jffienn ^eute ein Prophet unter ben

3uben ober unter einem anberen ^>olte aufftänbe, SBunber unb 3ei<hen giebt

unb babei fpricht: ,,©ott habe ihn gefanbt, ein neue« ©efefc ju geben, ober ein

alte« abraffen," fo ift berfelbe ein falfcher prophet." 4
) Die fpätere iRuftif,

beeinflußt oom Ghriftentum, fpricht oon einem neuen ©efefr bureb ben 3Refüa«

unb oon einer Xfjora in ber 3ufunft. 2Bir bitten barüber bie Slrtifel: „^ortbauer

beö ©efefoe«," „l>ehre unb ©efefc" unb „Weffiaö" in 3lbt. II. biefer dtoaUtäncy

clopäbie S. 747—748. nachjulefen. c. Difpenfation r»om ©efefce. 2lnber«

oerhält e« ftch mit ber jeitlidjen Befreiung oon einer @efefce«beobachtung, bie

jeber ©elehrte nach gewiffeu Sefttmmungen oornehmen burfte. Sluch barüber

bitten mir in bem 2lrtifel „Difpenfation oom ©efefce" nachjulefen.' Sir bringen

hier bie §auptfä$e baoon: ,,@« giebt feine Sache, bie nicht weichen mufe, fo

ein SRenfcbenleben gerettet werben fofl, nur nicht bie Verbote be« ©öfcenbienfte«,

ber SHutföanbe unb be« SJlorbe«." 3
) ferner: „©« fod ber NJRenfch burd) fie

(bie ©efefee) leben, aber nicht fterbeu."
6
) 3u 33ejug auf bie Sabbatbeobachtung«:

gefefce: „Der Sabbat ift euch übergeben, aber nicht ihr bem Sabbat;"') ferner: „Der
Sabbat ift in euren &anben, aber nicht ihr in ben $änben be« Sabbat«."") G« ift

bie« ähnlid) bem 3lu«fprud) Watth. 12.8.: „Der ^ienfehenfohn iftfcerr be« Sabbatö."

9ioch bcutlieber wieberholt fich biefe^chre in ber Antwort eine« ^olfölehrcrö auf bie

$rage, ob man am Sabbat bei einem Äranfen ba« KU$t auölöfcheu barf : „Die Seele

be« 3)ieufchen ift ein £i<ht, ein ©otte«lid)t; befier, wenn mir ba« menfehliche Sicht

auölöfcheu, al« wenn ba« ©ottcöliebt etlofdien werben fott."
9
) Die Berufung auf

Dauib in SRatty. J2. 1—8., bei bie heiligen Örote für fich mitgenommen, um lieb,

oor bem ftungertobe ju fcbüfcen, fmbet fich ähulich in bem Sluöfprucb eine« 3Wib=

rafch: „Daoib faub in bem ^cltheiligtum bei bem priefter 2lhimelech in 9iob nur

Schaubrote (f. b. 21.); er tagte ju ihm: ,,©ieb mir biefe mit, bamit mir nicht

bem ftungeitobe erliegen, benit auch bei einer sroeifelhafteu Lebensgefahr weicht

ba« oabbatgefeö, baif man gegeu bas Sabbatgefefc ücrftofeen/' "') d. Die

') SnUntli S. t04a. Sanliedrin 3. 89 a. i;i 'ülfjb ""itC"» SCMTl "^J* rii^" TCS
HTOtt l

) Midrascli Kster u. Jalkut, bafclbft flCflcn ttnbc. J
) Midnwch ml»lxi i u &ftcr 2. 4.

•I MaiinonidcK, JadcliaHiika hilchoth Jauxle tliora .»Ihf.i). 9. Sctgl. bafclbft hilrliotli molacltim

9lbfd). 11. „Die ©ebole werben fortbefteben, obne oermebrt ober bcrminbert ju werben."

»i Jon« s. 82h. y«i fyam \dd: mpo ^:sb ->2T ~h V« ') sifra

«bf4 13. insm cr,2 "•) Mwi.iUa gu X)0r ^, nämiid) rrrcifl rs« cor
rzzb c-^'a ar« ') 3. 85. r>-rz o^zn,om ym az-rz htot sr,
") Sabb«th ®. 30 a. u. b. rSz* blC ^S» DTI 1"13 H23rZW ',") Jalk,,t

)U 1. ©. 2t. 7. Oom Midnwch Jelamdenu -ft2K.D^D" UFT? "O- "PT T"3
ratt mn n^^sss t?d3-43 z?~q rrnaa vco ^ ]P ^
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52 (Söflnßeften.

$auptgebote beö ©efebeö. 3lud) im talmubifcheu Schrifttum finb ver-

Idnebene Angaben von .§auptgcfo&eu au* ücvfdjicbencn ^eitou. So uon ftillel:

„Söaö bir unlieb ift, füge uid>t Dem Zubern &u," baö ift baö gan$e ©efeb, baö

Uebrige ift nur Erläuterung, gebe unb lerne!" Dicie Eingabe firtbet fieb mtc^

in Xobit 4. 15.: fie giebt bic negative Raffung Dec ©eboteö: „Vtcbc Deinen

9tä$ftai wie bid) felbft!" (3. ÜJI. 19. 18.)/ Die fid) auch im Xaigum Jonathan
jur Stelle uorfinbet. 3efu« hat Die ÜBorte fciffelä in pofitioer Raffung: „210C5,

was euch bie Seute tt)un folleu, baö tlniet ihnen and); Das ift boö ©efefe.")

9fu$ bie jweite Angabe ber £auptgebote: „Der (Glaube an ©ott unb bie un=

geteilte Siebe gegen it)n, in iUerbiubung mit Dem ©ebot Der Wädjftenliebe" finbet

[ich ebenfalls in einem 2luofprud)e bcö üJiiDrafd), ben mir in Dem 2lrtifel „©efefc"

in biefem Supplement bringen unb Dort nacbjulefen bitten. Üütr fyaben hier

uns noct) über bie 4tforte in s
j)iattlj. 5. 17. 19.: „3$ bin itid^t gefommen auf--

julöfen, fonbern ju erfüllen!" auöaufvrccben, was unter „baö ©efefc jn erfüllen
H

verftanben werben foD. 4Kan bat biefe« „erfüllen" auf bie weitere SluSbebnung
ber ©efefoe, auf bie ihnen hinzugefügten neuen s3Jeftimmuugen, wie bicfelben in

ben 2(uöfprüd)en ber Sergprebigt (
v
j)tattl). 5.) unb au anbeten Stellen vorfommen,

gebeutet unb fie mit ben rabbinifdjen ©efebeöetweitcrungen Dura) bie „©cfefceös

jäune
11

,
sejagoth, r^c, unb „©efc&eftoorbeugungen'', «i-eseroili, rwn, welche

in tt)rer ©efammtbeit bie ©efefceäerfchmerungen, bilben (f. fflabbiniömuß),

verglichen ober gar fte mit benfelbeu ibentifi$irt, s) o(me ju bebenfen, bafj btefe

üBeftimmungen im SRabbiniftmuö eine $orl)ut Des ©efefecö, um nid)t jur lieber

tretung beö Scbriftgefefoeö $u gelangen, fein fofften, wäbrenb bicfelben in Den

Evangelien nicht eine Vorbeugung gegen Die ©efc&esübertretung, fonbern eine

weitere Slu&fpinnuug, Sluöbebnung Des ©efefceö, gewiffennagen eine Entwidmung
Deöfelben bilben unb fein folleu. Mv fafieu Datjcr biefeö „erfüllen", .^(xoow
ODJattb. 5. 17.), im Siitne uon „ausbauen" unb „weitereutwicfeln", wie cö in

ben 9lu4fprüd)eu gegen Die Ehefd)eibung in Mattb. 5. 32. hervortritt : „^d) ober

fage eudj): 2ßer fid) uon feinem Stfeibe fd)cibet, cd fei Denn um Ehebruch, ber

macht, ba§ fie Die Ebe bricht; " ferner in Den "i)(abmingen gegen Den EtD
(^.Vattl). 5. 33— 37.): „Eure WeDe fei: ja, nein, nein!'' unD über ben UßorD

(
s
J)iatti). ">. 21.), Dato auch feinen NJiädmcn ju befä)impfen unD ;u böbneu Denis

felbeu gleicbtomme, unb erfenneu Darin eine UmwauDlung Der fted)t$gcfct?e unb
sJiea)t6au§fpiüd)c Deö 9)iofai6mitö in "JMoralgefe&c unD $)ioralaudfprücbe. %\i

©efefee unD 9(uöjprüa)e ber "JJiotal fonnte man Diefelbcn weiter audfpinncn, il)re

öeidmmungen QuöDcl)nen, wäljienD bicfelben olo s
Jied)tögcic^e in iöejng auf fturiö--

biftion in il)ren uorgefterftcu ©reit^en bleiben muBteu unb feine Gimeilcrung

julaffen fonnten. Sind) im talmubifdjen Sd)rifttum foimnen älmlid;c, juweilcii

auch bicfelben s
JJioralgcfctie (f. weiter) oor, aber Die Schiiftgcfr^e alö M{ed)tö=

gefe^e jur ^uriSDifttou unb Strafverhängung werben bma) bicfelben nidü tamjirt,

fie uerbleiben in ihren ©reiben rechlßfräftig, wenn fie auch in Der Floxal eine

weitere 5luöbehnung bei ben 93olr«lehrern erhalten.
k

J)i'cl)rcreö barüber bitten

wir unter A. „©tbif ber (Suaugelieu" nadjjulcfcu. fi. 2)ie Dogmen,
© la übe nö lehren. 3>ov allein bcmerlcn wir, bafe bie Evangelien in ibreu

eingaben über bic Dogmen bei fielen nicht, wie beim „©efefo", ben deinen ber

Sabbucäer, fonbern benen ber ^hariföer folgten, als 5. 33. von bem ©lauben
an bie ©ngel, Dämonen, bie Sluferftehung u. a. m., Dogmen, gegen bie von ben

Sabbucäern entfehieben proteftirt wirb. a. Der ©laube. Der unbebingte

©laube, ber ©laube ohne Prüfung, wirb an mebreren Stellen in ben Evangelien

alö©runblagc ber chrifilid;eu Religion verfünbet. So in sJ)iarfuß 11. 22—23.:

') 9Rattb. 7. 12. >) @o 2ßdß iu fciiiti ©tiefte ber Xrabition I. @. 233. 4.
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C^DaitficIicu. 53

„Mus antioortctc unb fprad): ftabt ©tauben an ©ott. 2Babrlid> icfc fage eud),

mer ju biefem Serge fpräcbe: #ebe bia? unb roirf bi$ ins OTeev, unb jroeifelte

nidjt in feinem $er}en, fonbern glaubte, bafe es gefd)fbcn mürbe, maß er fagt,

fo wirb es gefayijen. ') üöir bcmerfen in 33e$ug barauf, bafe aud) bas ^ubentum
Den (Glauben oon leinen 33efeuueru forbert, aber nidjt ben otyne ©rfinbe, aud)

nidbt ben oernunftwibrigeu, fonbern ben ©tauben, ber bie 3*ugen feiner %al)x-

baftigfeit mit fid) füljrt, auf bie er ftd) beruft unb burdj bie er erfannt fein

will. 2öir baben bies burd) mehrere Velnen bes biblifdjen unb nadjbiblifdjen

Schrifttums bes ^ubentumö in bem Shtifel „©tauben" nadjgemiefen, auf ben

mir l)ier nerweifen. b. ©ott, Dr ei ein ig feit. Die 21usfprüdj>e über biefes

Dogma lauten bei ben (hmngclien oerfd)ieben. Das Guangelium Partus 12. 29. 30.

läflt ^efuö baö mofaifa)c
v
#cfeuutuis Des ©laubens an ©oft, ben (Sinen (Sftono:

tbeiSmuS), wörtlid) uad) 5. Dl 6. 4.: „&örc, Israel, ber (Swige, unfer ©ott,

ift ber I5wige, ber (Sine!" ausbrechen, Das er mit bem ©ebot ber Siebe gegen

©ott als baS oornelnufte ©ebot. aller ©ebote bejeia^net, neben bem bie 9Wa)ftem
liebe (3. 5R. 19. 18.) als bas jweite &auptgebot angegeben wirb. 9tber fd»on

Diattt) 28. 19. t)üt bie Formel bes ©ottesglaubenS ber Dreieinigfcit: 33ater,

Sotm unb Ijeilicicr ©eift. 3lm entfdjiebenften loirb biefer Irinitätsglaube r»on

ben ?lpofteln Paulus unb >l)annes uetfüubet. 4tfir b^ben in bem ÄrtifeC:

„Gintjcit ©otleS" bie Vetren unb ?lusfprfid)e aus ben talmubifa^en Sdjriften

gebracht, bie für Den GinheitSglanben (iftonotbeiSmuS) eintreten unb benfelben

als ben ©runbflein bes ^ubentumS angeben, unb bie mir Oier, fdjon bes engen

Flaumes wegen, nidjt wieDer^olen motten.') Das ganje Dogma von „Soljn

Rottes" unb „^eiliger ©eift" im (Sinne bes (StyiiftentumS \)<xt in ber aleyan=

brinif(ben t>l)ilofopfne, in ben ^fnlofopbemen WloS oom „SogoS" (f. „!ReligionS=

plnlofopbie*), einen nitfjt unbebeuteuDen 2M)alt. lieber bie anberen Dogmen:
(Sugel, Dämonen, £ntan, (hbfünbe, 93öfe6, ijßiflensfreigeit, Sünbe, ^erföbnung
ober Sünbenfübue, 9Jiittlerfd)aft, üJieffias, ^ieffiaslciben, 3)ieffiaSrei<b, £öße,

^aiabies, Vergeltung, £süngftes ©eriefct, Huferftetmng, ÜBeltcnbe u. a. m. bitten

mir bie betreffeuben 8rti(el uacfoulefen. y. Der ÄultuS: Seten, ©ebet.
Darüber lefeu mir in Johannes 4. 19-24.: Das Samariterroeib fagte $u $efuS:

„llnfere Sidtev babeu ©ott auf bem 93erge bei biefer Stabt angebetet, aber ifir

^uben fagt: ,Vrufalem fei ber Ort, iuo man ©ott anbeten muffe." 3efus fagte:

„Sßeib! glaube mir, es fommt bie Jfytit, ba itir ben
s
4Sater toeber auf biefem

^orge uod) ju ^erufaleiu anbeten werbet . . . ., beuu ©ott ift ein ©eift, unb
Diejenigen, bie ilju anbeten, miiffeti it)n im ©eifte unb in ber $Bal)rf)eit anbeten!"

?lebntid)cs haben Die JluSiprü^e Der sBolfö- unb ©cfe^eslebrcr im Dalmub:
„GS (jeifet: ((

©ott ift nafje Staen, Die if>n in ^abrljeit anrufen" (^f. 145. 18.);

man fönnte meinen Äffen! Darum Qeiftt eo balD barauf: „bie ibn in ^abrbeit
anrufen.

"

}

) ferner: „$8cr ba betet, beufe ficO ©ott gegenüber!"') ober: „So
tbt betet, triftet, uor roem i(>r betet!" 5

) „UnD Du fottfl lieben Den Einigen, beinen

©ott, mit Deinem galten .»oei^en!'' (5. 6. 5.) b. I). lautet Die ^afjnung an

Israel: „mat)renD Des ©cbeteö niebt geteilten .^erjens }u fein, 311 ©ott unb 311

auberen ©egenftänben ^ugleid)/'") ferner: ,/JBer bie öligen oerbrebt, bie l'ippen

Dcr^iet)t roäbrenD beS (Gebetes, oon bem beifet eS: „Widjt mia) riefft bu an, $arob!"

(Sefaia 43. 25.).') ^e^rereS fiet)e: „^nbaa^t.*' 3« 'JJiattb. 6. 7. beifct eS:

•) Älirf) in 9tm%. 17 2(1 M Siebe midi ben Hrtifel:
r
?ReHqiouSgefprädie-. 3

) Mi-

dnwcli <pfalm i\H. ») fenholrin ©. 22. }) Ben« h<»th 3. 28. ^5 nr-j cb^cntt DDHttJS^

O'^börTO Orti ^1 "> Midmwh Tamlaim» "2 flebrueft in J<xepln>w bnTelbft 3. 22.

-nm r.'nr, -thk r-^zb *r\2 ^rr xr r."sn "oeb vbior« or«» rwz
-iS-t

:

) 3omc. 3. 10,3 uub Jatktit \u J«mia <j 318. vrji- WOB Nnipn
py nx*^p t.ix ec wyasws rrmsn, ttbus ynrrpi
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54 Ohjangelieu.

,,©o tljr betet, mudjet ni<$t Diele SBorte, wie bie Reiben, bie ba meinen, bet

Dielen SBorte wegen werben fie erfjövt werben. sJHa$et ibnen bad nid)t nad&,

benn euer Steter ©eifc ja fa>n, was ifyr nötig b<*bt, el>c ibr barum bittet."

9?ad)brucTdoo(ler lauten barüber bie 3)tabnungen im Xalmub: „öeffer wenig

mit Slnbaajt, ald Diel obnc anbaut!'") 9t. Gliefer betete einfife&r furji, unb

ald bic ©d>ülcr ficb barüber munberten, oerwied er fte auf bad ©ebct Don SDiofes

für bie ©encfung feiner Sc&wefier Mirjam: „91$ ©ott, belle Tie!" (4.
SJH. 12. 13). 3

)

$m tarnen be« 9t. 3oä)anan lehrte
s
Jt. GbÜ« (im 3. 3abrb.): „2Ser ba Diel

betet unb meint, bajj ©ott bedljalb fein ©ebet erhören muffe, ber fjofft oergebend,

benn ed fjeifct: „l'anged 5öetcn madjt bad &er$ franf" (©pr. ©al. 13. 12.).
3
)

dt. föamnuna betete einft ief>r lange, ba madjte if>m barüber 9tabba Vorwürfe:

„äßegen bed betend um ba* 3C*^^C üemadjläfftgft bu bie wahren fiebenöjwecfe;"

ober wörtli<b : „«Sie laffen bafl ewige fieben unb befdfäftigen fta) mit bem Sieben

für bie ©tunbe.'") 3n SJiattb- 6. 9 -13. lefen wir: „$br aber fottet fo beten:

„sBater unfer, ber bu bift im Gimmel. ©e&eiligt werbe bein 3tame. 3U un*

fommc bein SReid). SDein 9BiQe gei'cbetje im Gimmel, atfo aud) auf @rben. ©ieb

und unfer tägliches ©rot. Unb oergieb und unfere ©d)ulb, wie aud> wir Der:

geben unteren ©d?ulbnern. Unb fubre und nid&t in 23erfud)ung, fonbern erlöfe und

Don bem Uebel!" %et>ei ©afo in biefem ©ebet fommt in ben ©ebeten unb fielen

ber jübifa)en SSolfdle&rer in ben Xalmuben nor, fobafe bad ganje ©ebet auf

bem Jöoben bed ^ubentumd feine fteimftätte t)at. ©o ftnb in bem erjten ©a&e
bie Slnfangsmorte aud) bie üblidjen Anfänge ber ätteften jübifa^en ©ebetflutfe,

ald }. 33. „Unfer 33ater im Gimmel", oraiDrö irzit; 5
) „$armf)erjiger SSater",

jTannr. zx; „Unfer jßater, $ater ber Sarmberäigfeit", D'Winzxirzjt/') gerner

bilben bie SBorte: „©ebeiligt werbe bein 9?ame!" ben Anfang eined febr alten

©ebeted, bed Sßaifengebeted : „(Ss werbe grofe unb geheiligt fein 3?ame (®ott),

ber grofee", xzn mac ttj-rpxm b-nr\ <Der jmeite ©oft: „3u und fomme bein

9teid>!" Hingt oöllig äbnli<$ ben anberen SBorteiHn biefem ©ebet: „<£r laffe

regieren fein 9teid| wäbrenb cured Sebend, rpmzo^j "•btt""'; ber britte Safc:

„$ein SBitte gefd>cl)e im Gimmel, alfo audj auf 6rben!" wirb ald ©ebet bed

91. ©liefer (im 2. Safytf).) jittrt: „£>ein SBille gefd^er)e im Gimmel oben, unb

$erjendfriebe werbe benen, bie bid> unten auf Grben e^rfüra)ten !"
') 35er uierte

©nfe: „©ieb und unfer täglid) 33rot!" bat SlerjnUd^ed in bem furjen ©ebete für

bie an gefabrooffen Orten: „©ewäbre, o ©ott, jebem (Sinjelnen nad) feinem

Unterbau unb jebem ftörper, wad ihm nötig tbut!"
8
) @d ^ättgt biefed ©ebct

mit ber Üebre bed -Jf. ©liefer jitfammen: ,/Äer für ben Tag ju effen bot unb

fpridjt: „Äad werbe i$ morgen eifen?" ift oon ben Äleingläubigen."") 3>ev

fünfte ©a^: „Sergieb und unfere ©a^ulb, wie wir oergeben unfereu ©a^ulbnern!"

ift ebenfalls eine ftebenbe ^eljre in ben 9luSfprüa}en oon ber ©ünbenoergebung

:

„3)ie Sünben bed 3)ienfa)en gegen s
3)tenfcben oergiebt ©ott niebt früber, bid er

ben Ruberen oergeben bat/"") 3)er feo^)le ©aft: „Unb fübve und nia)t in $er*

fud)ung!" fommt aua) in bem täglichen Worgengebete oor: „Unb bringe und
niajt in bie Sierfudmng/

7 yroi n^sr ^s. 2)er fiebente „©rlöfe und

') nr-ri.xi» -z-*--q n:->-\D2 cro J
i Beradioih ©. 34 a. nzpa

rh ss"i x: -td^ r>wo nn^ 3
) Xajeibft. *) Sahbath s. io. dww

»"."122 *TIZ CZ^V D»"1" &
) MisohnH .Torna 8. U. 0^22"© ^* *'

Siclje ben Mrtife'l: „^llbba". !
) Bcrad»>th ©. 291». flTC "jm b"^3Tfl 2v0iDZ r.T^r

r.-cy z''^ -"H^rt rrn •) 2)ofelbfi. »r^i nr,o:iD *i3 "n5?"1 bsb "jprü

rn-cn^ n^i *) Mtriditn ©. 47. ed. ^riebmmnt. n« "*r» ^rr/3r.i:3*N n-/S -TO->»ny

--es i--/-:
,0

) Jom» s. 85a. -^-t; -:r- rr,"- ^-zn; rs v-t r*-z
*nzn
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hangelte«. 55

von bem Uebel!" f>at oiel Sehnliches mit ben ©cbluferaorten bes ©abbatgefefceS:

,,©ie m8gen erlöfl unb befreit werben oon jebem Uebel."') Huch ber ©<hru|:
„3>enn bein ift bas 5Rei<h" bilbet ben ©ehlufc bes fronen meffianifchen ©ebetes

„31lenu" (f. b. 91.):
,
„$emi

s
bas «Reich ift bein, eroig regierft bu ebrenDofl,"

Tissa "nb>ap "nabiyin "p* rropwn "O. Sehnliche furje, fräftige ©ebete

würben von faft jebem bebeutenben £eljrer abgefaßt. 5EBir bringen oon benfeiben

bas ©ebet bes 9t. ©liefer (im 2. 3at)rh.): fei bein sBifle, ©wiger, unfer

©Ott, bafe unter uns wohne Siebe, eintragt, ^rieben nnb ftreunbfäaft !'")

lieber bie anberen Behren in ben ©oangelien, bie ben ÄultuS betreffen, bitten

wir in ben betreffenben Srtifeln biefer 3t.=<S. nachgulefen. 6. 2)ie ©thü ober
bie NJJioral lehren. 35ie $>f oral lehren in ben ©oangelien bilben ben ©lan$punft

berfei ben. 9(uffattenbe 21el)nlichfcit fjaben bicfclben mit ben £et)ren ber Wolfis

unb ©efefeeslehrer ber 3uben in ben erften brei 3af>rt>unberten, roie fie in bem
Schrifttum ber lalmuben unb sBtibrafchim oerjeic&net finb, fobafe biefe nicht

Mos als ^Jarattelfäfce ju jenen, fonbern auch als beren Duette angefet)en werben
fönnen. ©s ift ber Teil ber Behren in ben ©oangelien, ber mit benen beS

^tubentumd übereinftimmt, fobafc ()ier ^ubentum unb (S^riftentum eins finb.

2)er etnjtae Unterfcbieb jiuifdjen beiben befteljt, roie wir bereits oben angaben,

barin, baft fie in ben ©oangelien als ©egenfa( $um ©efefo mit bem Slusrufe:

„2lber ich fage euch!" oerfünbet roerben 3
), was einer 2lufbebung beSfelben ober

einer Ummanblung ber StechtSpflefle $u SRoralgefefren gleichkommt; bagegen gelten

bicfelben im talmubifc^en (Schrifttum nur als itorallefjren, Mahnungen befferer

©itten, bie nicht bas ©ejcfc aufbeben, fonbern neben ihm als „Sitten ber

frommen", o-ron rrma, befolgt roerben fotten unb auch befolgt rourben.

Cöiefe 3)i orallehren, roie biefeIben in ber Serßprebigt unb an anberen ©teilen

ber ©oangelien oorfommen, fotten fax einzeln mit ihren ^araffelletjren im
talmubifcben ©chrifttum nach ibrem 93erhftltniffe ju einanber beteuertet werben,
a. ®er W en f er). 3)er sJRenfa) wirb nadt) ber biblifcben Angabe wegen feiner

göttlichen ©benbilblichfeit (net)e: „©benbilb ©otted") „©ofjn ©ottes" genannt,

©n b^ifet Stöam „©ofpi ©otteS'V) ©eburts? unb ©tanbeSunterfdt)iebe fotten

nid)t betrachtet werben. 35er ©amariter, ber menfehlich tjanbelt, ift mehr als

ein ^riefter ober t'eoit, ber fidt) unmenfchlich jeigt, feine 2Berfe ber Siebe ooffjiebt.
8
)

Xasfelbe lebren mehrere 2luSfprüche im Xalmub: „9<ur Sbam, ein SHenfdc),

würbe gesoffen, bamit bie ©ereebten nicht fagen, wir nnb ©öt)ne bes ©erecf>ten,

unb bie ^reoler nicr)t fpredjen, wir finb ©öfjne eines greolers, b. b- wir finb

itarf) unferem ©tammoater, aud) bamit bie Familien fich nicht gegen einanber

überbeben."") ferner: „©in ^öaftarb, ber ein ©eleljrter ift, get)t einem unwiffenbeu

^Jriefter cor." 1

) ,ßin ftäbe, ber fid) mit ber 2t)ora befdtjftftigt, ift einem $oben^
priefter fileidt)/"') b. Reiben unb Israeliten. Eue Reiben fct)lofe ^efus
oon bem meiftanifaien ^eil aus; er befaßt feinen Jüngern: „@ebt nidt)t auf ber

Reiben Strafe!"*') ©r felbft rief einem ^eibnifdt)en 3Öeibe §u: ,^dt) bin nur
ju ben uerloreuen ©e^afen beS Kaufes Israel gefanbt. ©S ift nidejt bittig, bafe

man ben Äinbern bas 39rot neunte unb es ben $ünblein oorwerfe." 25iefe

Angaben finb auffattenb. dagegen betrachtet bas ^nbentum bie SJelebrung ber

Reiben als £auptmerf ber mefftanifc^en 3eit - 2Bir haben in bem «rtifel

') v\n bem Öfbft Jckum Purkan jjp? *3 TA ^StTIOr^ "ppHBPTH ") Benu-hoU»

S. 2». •) iWattfj 5—7. ifiita« 6. 26—49. *) :j. 88. •) 2>afelbft 10. 30-37. in bem

(*Mcid)Ui$ bafetbff. ') Hanhwlriti 3. 38a. •n^anx D^p^TH VCtO tCCZ iTTP DlX
D««U2n ^IN CITV*'' D^p^TS "ZZ "\DK

7
j

Horajoth ©. 13». Mischi» bofetbft "lDflüfl

]"»r, o!7 iroi c~^p arn Twair^ ") Sift» J« r.T/a inr« «bfcb l». n-nrs po^?n
yras m -nr, SWebrere« fiebe: „MtbtiSraelit". ») SRatü). 10. 6.
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„Ausbreitung be« 3ubentum*" bte Steffen au« bem talmubifdjem ©$rifttum
jttirt, bie oon ber Reiben befebrung bur<^ bte bebeutenbften SJolf«leerer berieten

unb biefelbe als nud&tigeS iöevf preifen.') c. gamilie. I) 2>te 6^e unb
bie (S^efd^eibung. Tic irhc jroifd&eu Wann unb ftrau roirb nlö unlösbar

angefeuert, nur bei roirfliebem Gbebrudj fann eine ©djeibung erfolgen. 3Wattf). 5.

31 - 32.: „@s ift au$ gefagt: 2Ber ftd> neu feinem SSeibe föeibct, ber fott i&r

einen ©<$etb«brtef geben.-) 3$ flber fage eudf): äßet fid> von feinem Söeibe

treibet, wenn nid&t wegen ©ljebrud&
(

ber ma$t, bafe fie bie &l)e bri$t, unb

roer eine Abgefdfnebene freiet, ber bricht bie ®b*" 3ur 99eleu$tung biefer

©teile bringen mir barüber baS ©^riftgefefc 5. 24. l.s „SBeun ein SRann
eine ftrau nimmt unb fie e$elia)t, aber es gefdjiefjt, bafj fic feine ©unft in feinen

Augen ftnbet, benn er f>at an iljr „Slöfje einer ©adbe" (©$änbenbeS) gefunben,

fo f$reibe er itjr einen ©$eibebricf, gebe benfelben tf>r in bie #anb unb entlaffe

fie au« feinem £aufe." 5&i« Auffaffung ber Ijier bejeidmeteu ©runbangabe ber

©Reibung: „Slöfce einer ©adfje," rjebräifa): ervath dabar, -er rtrp, bilbete

gegen 30 o. einen ©rreitnunft jroifd&en ber ©d&ule Riffel« (f. b. A.) unb ber

©d)ule ©amais (f. b. A.). 95on biefer würbe barunter ,, unjüa)ttge Xljat",

&t)ebrud), oerftanben, aber jene beutete biefelbe auf jebe „SMöfee einer ©ad&e",

audfo, wenn fie nur j. 8. bie ©peifen anbrennen läjjt.
3
) 2>ie ©efttmmung ber

fciffeliten rourbe für bie ^rarjs normatio. ©egen biefe gefefclia)e ^Jraris rietet

ftd& obiger AuSfprua) in ben ©oangelien, ber nur bie Angabe ber ©djjule ©amaiS
barüber: „eine ungültige SCbat" als (Sfjefd&eibungSgrunb gellen laffen roiü\

2L*aS baS 3roeite in obigem AuSfprua): „uno roer eine Abgefdjiebene (feiratet,

öer bridfjt bie ßfje," betrifft, ba bie SBieberoerfjeiratung ber ©efd&iebenen im
©d>riftgefefc geftattet ift/) fo bejiefjt ftd) biefes auf ben §aff, roo bie ©Reibung
o(me ben bejeicb.neten ©#eibung$grunb „unjiic&tige ©aaV" gefd&alj, ba aisbann

bie ©Reibung als uttjuläfftg unb bie l*bc als weiter fortbefietjenb angenommen
roirb, bafjer bte ®iberoer§eiratung ber ©efdriebenen als rotbergefefelidj unb
(SlKbrucf) gehalten roirb. Xeut lieber roirb baSfelbe an brei auberen ©teQen:
Partus 10. 2., Sufas 16. 14. unb Wattt). 19. 7. oorgefü&rt. SBir führen bie

oon SWarfus 10. 2. an: „Unb bie ^arifaer traten vi i(jm unb fragten ibn,

ob ein SRann ftd> oon feiner ftrau fdjeiben bürfe. @r antwortet: xBaS l)at eud)

3)iofeS geboten? Sie fpradjen: "iHofes bat jugelaffeu, einen ©dfjeibebrief ju

fdjretben. $efuS antwortete: (SureS ^erjens ftärtigfeit roegen fwt er eua) fola^

©ebot gefa)rieben. Aber vom Anfang ber ©a^dpfuug hat fie ©ott gefa^affen,

einen 3Jiann unb eine ^rau. 8
) Darum foff ber IKeniA feinen &ater unb feine

Butter laffen unb feinem 2ßeibe anfangen unb (bie $wei) follen ein ^leifd^

fein, ©o ftnb Tie nun nta^t $wei, fonbern (Sin j^leifa). SiJaö benn ©Ott 3U-

fammengefügt (>at, foff ber Wenfa) nid^t fdjeiben. Unb bafjetm frugen i^n

abermals feine jünger um baftfelbige. (Sr fprad^ ju i^nen: 2ßer fia) fdjeibet

oon feinem SJetbe unb freiet eine Anbere, ber bridbt bie <£()e an i^r. Unb fo

ftd& ein 2üeib fdfjeibet oon i^retn
s]JInune unb freiet einen Anbern, bie bridjt i^re

(Sbe.
w 3" biefer ©teile wirb ber ©djeibungegrunb „bie unjüdjtige Zfyal" nid^t,

wie in Watti). 5. 31. unb 19. 7., genannt; <* ^anbelt fia^ baber (>ier oon ber

©Reibung obne biefen ©djeibungdarunb, etwa im ©inne ber &iüeliten, roorauö

beroorge^t, ba§ baö Verbot ber Äiebcroerbeiratung ber ©cfa^iebenen, baft ^ier

audgefpro^ien ift, nur in bem ^affe ifl, oon Oem bie Webe ift, wenn bie ©(Reibung
oljne ben Sa)eibungsgvunb oon „Gljebrua^" ftattgefunben, aber nic^t, roo bie

©djeibung retbtlia) auf ©ruttb be* (5bebrua)eS vorgenommen rourbe. So roirb

0 Siffc aueb: w$rofdMetr. 5. W. 24. I. ») Oittin ©. 90». «) 5. TO. 24. 3. »)

1. OK. L 27.
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in "üüinttl). 19. 9. auöbrüdlid) beroorgetjoben: „roenu md)t roegeu einer untüchtigen

©adje." 2)ie Sdjeibung baljer, oon ber fjiev gefprod>en wirb, gefc^ab ohne ben

anflegebenen juläfftgen S$fibnng«grunb. (Srfannte aud) bie jübifdje ©efefeeö-.

praji* biefe Seftimmungeu uidjt an, fo fud)te fic anberraeitig bie @f>ef$eibung

3ii erfcf>roereu. 6o j. 55. burd) bte S9eftimmuug, bajj bie Gfcfrau oon ibw"
SNanne bei itjrer Xrauung eine Sdfntlboerfc&reibung, ftetfyuba (f. b. SL), erhalten

)oH, bie neu bemfelben im ga0e einer Sdjeibung il)r ausgejätet werben mujj,

bannt bent SHann bte Scfceibung nidjt (eicbt anfomme unb bte grau oor ber

SBiafür befi Wanne« geroiffermafjen gefd>ü$t rocrbc. ')
s
Jl. ^odjanan (f. b. 31.)

lehrte: „«erljafet bei ©ott ift ber, welker fid) oon feiner grau Reiben läjjt;"-*)

unb von 91. (Sleafar lautete ber Sprudfc: „$Ber ft$ oon feiner grau fd)eiben

läfet, aud) ber 3Utar oergiefjt über tyn Thronen, benn e« bcifct: „Unb biefcö

3n>ettf ttyun fte, e« beden Xfjränen ben Stltar be« Groigen, Seinen unb Seufjen,

bafe man ftd) nt#t menben mag jum Dpfer, um es gnäbig oon euren $änben

in nehmen. Unb i&r fpreajet, roe«&alb? ©eil ber (Sange 3euge ift jroifc^en

bir unb ber grau beiner 3u(t™b, fo bu gegen fte treulos bift, fte ift beiue ®t-

noffin unb bte grau bcine« SBnnbeö" (^atead^i 2. 13. 14.). 2) $ie grau,
6l>ebru<&. 3n 9Hattf). 5. 28. lefen mir: „3(K &abt gehört, maö ju ben

Sllten gefagt ift (2. W. 20. 14.): „$u fofft ntdjt e^cbre^en." 3$ aber fage

(na): „58er ein SBeib anfielt, i&rer $u begehren, ber fcat fa)ou mit iljr bie

(S^e gebraten in feinem §erjen." SHcfelbe $tof>mmg, in uod) fd&ärferer

tonung, fommt in mehreren SluSfprüdjen ber Xalmuben unb v)Hibrafd)im oor.

2Öir bringen oon beufelben: „2Ber auf grauen fte()t, fommt fdtjtie§ltdtj jur Sünbe;"")

,,©fi ift oerboten, ein frembeS Seib and) nur nnjitfchen, benn es heim: $tite

bia) oor jeber böfen ©ad&e" (5. 23. 9.);
4
) „SBer einer grau ©elb $ujäf>lt,

ober fi<t> »on if)r ©elb suhlen läfjt, um fte ju betrndjten, fottte er aud& an

©elebrfamfeit unferm Sefjrer "äWofe gleid)en, roirb oon ben Strafen ber §öfle

nid>t frei" (Spr. Bai. II. 21.).*) «on Siebe ju einer ©Ijefrau entbrannt er-

franfte ein Wann unb befanb ftd) tu SebenSgefaijr. $ie Slerjte nerorbneten, bafe

bie grau roenigften« oor t(>m nadt erfahrne. ?tber aua; biefeö ©erboten bie

Rabbiner; beffer, er fterbe, alfi bafe er eine ©ünbe ber Un3ud)t begebe.*) 8. 3)ie

SBegierbe unb ir)rc )öefämpfung. 5Jiatt^. 5. 29. bat barüber: „Äergert

bidf) aber bein redjteö Sluge, fo reiß eö aus unb wirf e« oon bir. (S« ift beffer,

ba§ ein« beiner ©lieber oerberbt unb mdf>t ber ganje Seib in bie §ötte geworfen

wirb." 20.: „Slergert bid) beine rechte $anb, fyant fte ab. ift beffer,

bafe einö beiner ©lieber oerberbt unb ni<$l ber ganje Seib in bie ^öfle geworfen

roirb."*) 2leJ)nlia)e talmubtfc^e Sprftaje finb: „Slugc unb $evj finb bie SRaaet
ber ©ünbe, benn baö 2uge fielet unb ba« ^erj gelüftet ;") „©ine $anb, roelö^e

bie ©efa)led)tötcUc berührt, foü abgehauen roerben/'») 2>ie|e ertremen fielen
werben jeboa) oon Den meiften l'ebrern befämpft. „©ott fc&uf ben böfen Xrieb,

aber er ()at bir aua^ ba« Wittel gegen tfm gegeben, bie Xfjora."
,0
) 4) 35 ie

3Jäü)ften* unb geinbcdliebe. ia« ©ebot ber 5iäd)ftenliebe roirb neben bem
uon ber Siebe gegen ©ott in s3Wattl). 22. 37 —39. al« ^auptgebot anerfannt

unb roörtliri) angeführt: „Siebe beinen 3iädt)ften roie biä^ felbft!" 9luf einer

anbern Stelle (9j*aüf>. 7. 12.) roirb biefeö ©ebot übertragen angegeben: „2Cu*e$,

toaft euä^ bie Seute tbun follcn, bas trauet i^nen aud), ba« ift baö ©efe^ unb

') Kethubotli 3. 10*. *) Oiuin S. 90b. ») Ncdarim 3. 20. ^"OlZ HD^Jt™ *2

rn^ay ~rr qsc •) Abwh mm 2. 20a. hk: r^xz üih brrc- H2« •) BmW"
6. Ibh. »erfll. Btnchotfi 3. fil». •) BuMtin S. K*. !

) «erol. Wattf)..lH. 9. ÜHarf.

9. 47. *) JenMchalmi Rerachoih 2tbfd). I, ©. üb. ^^ITT, "n*C"lC HS*"*- H^S? *)

Nia<b 6. 18a. RiddHMUn S. 30/9. BxKi batbra 3. \%ß. ^3 ;nrf nS''
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bie ^ropfjetert." dagegen wirb oon bcr ^einbeöliebe fo gefpro<$en, al« roenn

in bem mofaifä)en ©efefc unb bem fpäteren S$rifttum anftatt „$einbe«liebe"

$einbe«fja& geboten märe. $ie ©teile barüber in 3Hattf). 6. 43. lautet: „3&t
ijabt gehört, bafj gefagt ift: „$u foQft beinen s

Jlädjflen lieben unb beinen §einb

tjaffen." 3$ ^ber fage eudj, liebet eure fteinbe, fegnet, bie eudf) fluten, tljut

benen rooljl, bie eu$ Raffen, bittet für bie, bie eudj beleibigen unb »erfolgen/'

G« ift bied auffattenb, benn im ganzen biblifdjen Schrifttum finben mir barüber

nidfjtfl; ba« ©ebot ber $cinbe«üebe bilbet im s])tofai«mu« unö in ben fpäteren

Sdjrtften einen bebeutenben Slbfönitt. So lefen mir 2. 9H. 23. 4. 5.: „So
bu triffft ben Da)fen beute« fteinbe« ober beffen Gfel fid) oerirren, füljre benfelben

ibin ju. Sief)ft bu ben ©fei beine« Raffer* unter feiner Saft erliegenb, l)üte

bidj, ibn ju oerlaffen, fonbern l)ilf nbjuparfen." Spr. Sal. 24. 17.: „So beiu

fteinb faßt, freue bid) nid>t, {träufelt er, e« fro&lode nid)t bein $er}." $af.

26. 21.: „hungert bein Seinb, fpeife itjn mit 33rot, burftet er, gieb iljm SBaffcr

$u trinfen." $f. 109. 28.: „flögen fte fluten, bu fegne." Äu<b im talmubifdien

Sdjrifttum roirb beibe«, bie 9täd>ftens unb ^einbeöüebe, nad)bruo*«oo(I geboten

unb ben 3*n»*«ten an« £erj gelegt. 2Bir ^abert bie l'e&ren unb Spritze

barüber in ben »rtifeln : „Wäd&ftenliebe" unb „fteinb, £einbe«liebe" aufifübrlicfc

angeführt unb motten biefelben &ier nid>t roieberbolen.
sJRebrere« fie^e: „Ver=

geltung." $ie 2e§re oon ber fteinbedliebe l>at batjer im ^ubentum ifyren

Stamm unb ibren SJoben. 5) Vergeltung. ^Darüber lefen mir in s
J)iattf).

5. 38—4U.: „3br Ijabt gehört, bafe ba gefagt ift: Sluge um Sluge, 3aljn um
Ha^n (2. SR. 21. 23.). 3% fage eud&, ba& il>r nid)t bem Uebel roiberftreben

foflet, fonbern fo bir 3emanb «nen Streif giebt auf beinen redeten Warfen, bem
biete ben anbern aud) bar. So ftemanb mit bir redeten miß unb beinen diod

nehmen, bem laffe aua) beinen Hantel." 9lebnlid>e Säfte im Xalmub unb:

„Sa)impft bidj ^emanb ®fd, fo kfl« oen Sattel auf biaV") „Stet« gehöre ber

3Jieufa) lieber $u ben Verfolgten, al« ju ben Verfolgern."') ferner: „diejenigen,

roeldje öeleibigungen gebulbig ertragen, oerlefcenbe Sleufeerungen ni$t erroibern,

au« Siebe (janbeln, bei Seiben nidjt mürrifa) merben, oon benen fagt bie Sdjrift:

Seine Sieben merben Arabien, roie bie Sonne in il)rer 3Kad)t ^eroorftraljlt." 3
)

ferner: „Söer ba fprtdjt: 3)a« Weine gebärt bir unb bas 2)einc gebort aud) bir,

ba« ift ein frommer/'*) „©eljöre lieber ju ben @eflua)ten, al« ju ben ^luajenben/' 9
)

,/Ber über ©eletbigungen binroegfiebt, über beffen Vergebungen fielet ©ott b»n-

roeg."
ti

) 6) Gib, SHeineib. darüber börcu mir SHattl). 5. 33. 34.: „3br
fjabt gehört, ba& ju ben alten gefagt ift: ,,^Du foUft feinen fallen @ib tbun

unb follfl ©ott beinen Gib fjalten." 3$ aber [age eudb, baß it;r atterbing«

nia)t fa^mören follet Gure iHebe aber fei: 3a / i
Q

/ neu'/ neui
;

tt,nö

barüber ift, ba« ift oom Uebel." 3ludj im Talmub roirb Oer Gib oom mo:
ratifa)en Stanbpunft au« per^orre«}irt. So beifet e«: „Vei ben ©ereajten

ift ba« „3a" ein „3a" unb ibr „OJein" ein „
sJieiu". 7

) Sefannt ift, bafj bie

Gffäer (f. b. 21.) nie fa)iouren. Sebnlicbe« lefen mir im ^ibrafa): „3br foüet

ibm bieuen, aubangen unb bei feinem tarnen fä)n>ören (5. 9R. 6. 13.), glaubet

uid^t, bap eua) erlaubt fei, bei meinem Flamen ju fd^toören. ^ia^t einmal jur

Sefräftigung ber ^aljrljeit ift bie« erlaubt. ?ludj ba jtemt eö nia)t bem Wenfa)en,

M Bnlw bin» 3 fl2,5. -
s
z'Sz "ü?>2 Sv^'S K*,*2n T-" '^«Wbfl *)» a.

Vr-^r. ya sz m '^-nzrrc xr,r crÄ r
> ^»»»»«th s. ks'i». j.mu« S. 23 a. --^r.

"J'S^C*- S*"1 ^rS^H ^""C^IC *^ AU.»th 12. ») Sanliwlrin @. 4Hh. x^-^
«er sr.rVr^ *•) s.- -' ! - r^ieo mvsro y^zi"z it^tö -^irar. ') Midm^h
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gu fcgroören, bamit man nid&t leichtfertig mit ©elübben fei unb feinen 9lftä)fien

bur$ Gibe täufdje/'
1

) Ueber bie nnberen £e&ren uon: ÜReidjtum, Sirmut, %ot)U
Hjätigteit, öarmljerjigfeit, 3lufrid)tigfeit, SHorb, $iebfta$l, iBerfolgung, ^römmigfeit,

Öefdjämen fiebe bie betreffenben iirtifel in biefer 9t. -G.

gtftgottegbtenfi, ^efigebete, -tf-ron micn- $ier 8*ben mir ben ©ottes*

bienfl mit feinen ©ebeten on bcn brei $eften, bem ^affafc, ©djebuott»* unb

©uccotfrfeft an unb beginnen mit: a. bem ißaffa ()feft. a. 2>er borgen*
gotteabienft, ba« Borgens unb "iDhiffafgebet, zprm rmms. 3)a«fetbe ifi in feinem

erften Xeile, ber Einleitung, ^efufe be ©imra, ganj mie am Sabbat (fie&e w©ab=
batgottefibienft"), bagegen ift ber jweite Xctl oon „Sordm" bis ,,©a)emone

Göre" nad& bem täglid&en sJ)iorgengebet (f. b. «.). $ie ©a)emone G*re ift fner

niajt ein „Stdjtjefmgebet", fonbern ein „©iebengebet", befielt au« fieben 33ene=

btftionen, ben brei erften unb brei legten ber täglichen „©djemone G«re" unb

einer mittleren Jöenebiftion. 2)iefe b,at bie ©tüaV. a. "crnna rir« „&u t)aft

und auderfe^en", ein ©ebet, ba* fdjon von ben ßeljrern im 4. genannt

wirb. 3
) 3ur Unterlage f>at baöfelbe bie ©$riftftetten 5. $1 10. 5.; 14.2.;

W. 149. 4.; $ef. 66, 18. ; Seremia 14. 9. über bie Berufung be« i*raelitif<$en

Solfe«. b. ]pri 3lu<& biefes ©ebet ift f#on im 3., 3a&r&. pon 9tab ©amuel
genannt, Iwt alfo ein I>öl>ere« Sllter.

3
) c. tqt^sk in?»1

» imb», worüber mir

in bem Slrtifel „9leumonbfigotte«bienfr" gefproä^en f>aben. d. -csrcm. 2)ie Duelle

biefed ©ebete« ift im Xalmub ^erufc&almi Seradjotfj 2tbfa). 9 unb Eraftat So*
pf>erim 2lbfd). 19. 7. SDiefem ©ebete fä)liefet \\$ bie Sorlefung au* ber Ttyoxa

unb ben $ropf)eten an, worüber mir ben Ärtifel „Borlefung au« ber Xfjora"

unb „#aftara" nadfoulefen bitten. Gä folgt nun bie ^rebigt (f. b. 9L) unb
ba« 3)hiffafgebet. lieber lefetere« oerweifen mir auf ben Srtifel „SNuffafgebet";

mir nennen oon bemfelben: 1) bie iHuilaHegemone G*re, bie au« fieben Sene*

bitttonen, ben brei erften unb ben brei testen Senebiftionen ber tägliajeii ©dje*

mone Göre (f. b. 31.) unb ber mittleren Senebiftion, beftef)t. 2)iefe tyat roieber

mehrere ©tütfe: a. "zr^nz nr« unb 71m, beibe wie beim JJiorgengebet ; b.

nrnanw mit ber Hitirung bec Dpferoorfdjriften biefed Tage*. $a« ©ebet

TO ift au« bem 7. 3al)rb. unb t)at oerfa^iebene Xerte.*) c. v&ip ":tck
iaöfetbe gehört ebenfalls bem 7. 3abrt). an; bie biblifdje Untertage be«felben ift:

$f. 119. 68.; $efata 66. 1.; iKaleaaji 3. 7.; 2. 3H. 23. 17. d. Txrarr. mie im

"Blorgcngebet biefed Sage«, ^adj ber aweitlefcten Senebiftion folgt ber ^riefter;

fegen, über ben ber. Krtifel „^ricftcrfegen" berietet. 2) 2)ie ©<f)lufigebete

:

^rsrxs rx unb irrr, worüber wir auf ben 2trtife( „2Uenu" oermeifen. 2lud)

biefe ©ebete würben burd) fpätcve $ijutbia}tungen fe^r bereichert, bie an oers

fä^iebenen ©teKen mit eingefa^oben, ober jute^t oorgetragen würben. 2Bir oer«

weifen barüber auf ben 3lrtifet „ßiturgifa^e $oefie" unb woüen ^ier nur ber

elegit'd&en ©lüde biefer ^id^tungen $unt 9Horgengebet mit ben SCnfangdworten

"m mz gebenfen, bie in intern tiefen ©a^wung fetjr pacfenb fmb. fi. 2)aö
3M in* a gebet, r.nrs. ^tr bitten, barüber ben 3trtitel „

sJ)an*ageber na*.-

jutefen unb boben t)icc nur nadjjutragen, bafe bie ©*emone (S«re aud bem
„©iebengebet", rr^i, gfeia) ber be* 3J?orgengebeteö ift. y. DadStbenbs
gebet, r*z^v r'ror. 35aö 3tbenbgebet (f. b. a.) am J^eft ift bi« jur „©ajemone
^ore" ganj wie am 3?eujat)räabenb, nur jule^t tieft man ben ißerö au« 3.

N
J)i.

23. 44. 'n rx r,o^ -»s-p->. 2)ie ©a^emone (rdre ( Ijier „©iebeugebet",

rs-iz) ift bie bcö ?)torgengebete«, nur bafe bie brittleftte Senebiftion cric

') Tunchunui j)U VajiUn \k 120. unb Midrasch rabl« ju 4.
k
JJi. «bf^ *^2. B«th hami-

(ira^ch I. p. ti3. edit. Jellin«k. ') Jon» @. 87 b. Sergt. Ken 3. 16. RoscJi hwchaiiA @. 32.

*) Beracboth ©.33 b. *) ßaer, Siddur ©. 352.
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ift. Die Äibbufäbenebiftiou (f. b. 91.) bleibt wegen bei „Seberfeier" $u $oufe
roeg.

s
JRit bem „ftlenugebet" (f. b. 8.) uttb bem „Äabbifcbgebef" (f. b. 31.) fcbliefct

ba« 3ibenbgebet. lieber bie Seberfeier an ben ^iaffatjabenbeu fiefje ,,^effldj ;

bngaba". 2lud) ba« 2lbenbgebet bat mehrere (Sinfcfyiebfel uon s
tyjutbid)tunflcn,

oou benen baß omw b^b be« $n)eiten Slbenbö unb ba« nw« nct be« achten

9lbenb« wegen if>rc« gefd)id)tlidum ^nbalt« lefen«roert bleiben, b. Sdjebuotfcs
feft, SBodjenfeft (f. b. %), WC«, n.

sj)iorgengotte«bienft, "Urorgengcbet,

r^mc. Der sJDiorgeugotte«bienft mit feinem 'iNorgengebet ift oerfelbe, mie am
^affabfeft, nur bafe bie Nennung be« fettes bie be« Scbebuotbfcfte« ift; and)

bie Corlefung au« ber Ttjora unb ben Propheten ift eine anbete, worüber mir

auf ben 9Irtifel „*?orlefung aus ber Xbora" unb „ftaftara" oerroeifen. ß. Da«
sJDcind>a gebet, au* basfelbe ift 90113 roie am ^affaljfeft; ebenfo y. ba«
91 benbgebet. Die ^ßtjutbidjter fcaben für biefe« fteft uucnblid^ piel gebietet

(f. „Üiturgifdje ^oefie") ; von ben ©infdjiebfeln finb bie Stüde über bie „3eb« :

geböte" immerhin lefenflroertb. 3U Kuffaf ift ein« ber älteften
s
}.Ujutjtütfe,

r^mr. nra*, über 613 ©es unb Verbote, »0 aud) rabbinifdy ©e; unb Verbote

Sur 9lufjäf>lung fommen, fyödjft fonberbar. c. Saubbftttenfeft, r^3"C (f. b. 31.).

Sludj bie ©ebete biefe« ftefte« finb biefelbett, tute am «•Jtoffabfeft, nur bafe bie

Sorlefung aud ber Tbora unb ben ^ropbeten eine anbere ift, bie mir in ben

flrtifeln „
sCorlefung au« ber Dfjora" unb „ftaftara" angegeben haben. 9lud)

ben ®otte«bienft biefe« fteftefl f)aben bie <ßijutbidjtcr mit ityren Dichtungen febr

beroia>ert (f. „£iturgifd)e <Poefie").

<9efet?, rrnp, v6f»^. 911« SRacbtrag jutn Strtifcl „tfehre unb ©efefc" in

Abteilung I. fprecf)cn mir frier über bie Offenbarung be« ©efefce* unb bie

Älaffififatiou be«felben. I. Offenbarung beö ©efefcc«. Die Angaben
barüber im biblifdjen Scbrifttume finb in oolfdoerftanblicber 'Keberoeife, mit beu

9lu«brüdeu einer ikrmenfcblicbuug ©otte«. So lefen mir in bem iöeriebte oon
ber ©efefceöoffenbarung auf Sinai: „Unb eö gefdjal; am brittcu Tage, ba ber

borgen angebrochen mar; e« maren Donuerftimmen, $libe unb ein fd>roereö

©emölf auf bem $erg. bie Stimme ber ^ofaune crfdjoll febr ftarf, unb es er;

fdjraf ba« gauje itolf, ba« im £ager mar. fllofe« führte ba« $olf au« bem
fiagcr ©ott entgegen, unb fte ftetlten fieb an ben ^ufc bei Serge«. Unb e« ge?

fdjal), bie Stimme ber ^Jofanne marb immer ftärfer;
NJNofe« rebete unb ©Ott

antmortetc ilnn mit lauter Stimme .... Unb ©ott rebete äffe biefe ^orte.'")

ferner: „$on ©efictjt 311 ©efidit rebete ber (junge auf bem 5*erge au« ber Witte

be«
e
"veuer« mit euc|. 3cb ftaub vtufc^en bem Gmigeu unb eueb in biefer ^eit,

um eueb ba« Söort be« (Saugen 311 uerfünben, benn iljr furebtetet eueb oor bem
fteuer unb beftieget niebt ben 3nTg." J

) 91ud) bie anbem Scjeicbnungen für fer=

nere ©efebesoffenbaruug an Woie« finb in bieien antbropomorpbtftifd;eu vXu«*

brüefen; fte lauten: „(Sc fpracb ber Gmige 311 Wofe«" 3
), „§t> rebete ber (Jtoige

$u Wofe«" 4
) u. a. m. Um bem ^iBuerftänbui« unb beut ^rrtum oorutbettgeu,

biefe uemtenfd)lidf)enbe 9lu«fagen uou ©Ott in bucbftäblic^em Sinne \n halten —
bat e« bie Schrift ntebt an auöbrücfItcben ©egenerftärungeu fehlen laffen. So
beifet e« in 33ejug barauf: „Unb nebmet eueb febr in 2(d)t um euer i'eben, benn

i^r fjabt feine ©eftall gefeljen am Tage, ba ber (ränge au^ ^em /feuer mit eud)

gerebet" 9
); „Die Stimme ber SBorte ^abt ibr gehört, aber feine ©eftalt gc«

feben, nur eine Stimme"*)
; „

sföem roollet ibr mic^ uergleiajeu unb äbnltd)

macben, mid» bi(blid) barftellen, bafj mir in« gleiten?"
T

) „Süem fönnet ibr

©ott gteieb galten?" „<BJeld)c ©eftalt il)m beimeffenr"'; Sei bicfeit ©egen-

•) 2. 3«. 19. 10-25. 20. 1.
7
) 5. SH. 5.- 4— 6. s

) anbem Stellen im i^iitakud).

») Xafetbjt. ») 5. 3W. 4. 15. •) Dajelbfl )Ö. 12. •) ^cfata 44. 5. Dafelbft 40. 1H. 25.
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erfläruugen, bic ben ©tauben an einen rein gciftigeu ©ott mit 9iachbrucf l)er-

uorljeben, tonnten obige Sluofageu oon ©olt nur in bilblichem Sinne aufgefaßt

werben, bie and) bafür gehalten würben. 5Hubcrd jeboch gefaltete ed fid) im
jweiten jübifc^cn Staatsleben, ald umd) beu #ufammenfloft beö 3ubentum6 mit
bem ©riechentum unter ben gilben eine bisher ungcfannte 3>enf* unb ©etradt)i

tuitgömeife jur (Geltung fam, welche bie alte biblifdje in bem erften töaufch ju

uerbräugen ober bodb. wenigfteuS lächerlich }u machen fuchte. $as 3ubentnm
rühmte fid; in feinem ©egenfafce gum $eibeutum eineft rein geiftigen ©otteft,

roährenb eo bod) in feinem Schrifttum bieten feinen (Sott finnlich barfteite.

Gegenüber biefer
sJPiifebeutung unb Verhöhnung mar bas jübifd^ * ^eQertifttfdt>e

Schrifttum bemüht, biefe Angriffe auf feine üehre t>on ©ott en trieben jurücf*

pmeifen. So werben in ber griechifchen öibelüberfefcung, ©eptuaginta, biefe

antljropomorphiftifchcn SluSbrücfe auf gefdnefte Weife oermieben, umgebübet ober

fo gegeben, bafj fie beutlich nur bilblich gebeutet werben muffen.') Weiterging

tytytio, ber hieran Tu ;ner (f. b. 31.), ber brei Meinungen über bie bib Indien 3ln

gaben oon Der göttlichen ©efefcesoffenbarung aufftellt: 1) eine rationelle ober

fombolifche, 2) eine mÖrtlich*gläubige unb 3) eine mwftifche. lieber

erftere hören mir uou ihm, bafe bie Stimme ©otted auf Sinai ein bilblicher

9luSbrucf fei, roie ©ott burd) feine Weife, bie gefehen werben, &um 3Weufchen

fpricht.') „Wenn wir," fagt er ferner, „in ber Schrift lefen, baß ©ott mit

ben sJ)ienfd)eu gefprochen, fo barf man feineömeg* glauben, bufe eine finnliche

Stimme in ber Vuft etfdjoUen fei, fonbern bie menfehliche Seele ift oom reinften

vidjte erleuchtet worbeu. Unter biefer einigen #orm fann bad göttliche Wort
an ben SHenfchen gelangen. 311« bas ©efefc auf bem Söerge befannt gemacht

würbe, wirb nicht gefagt, baB bie Stimme gehört worben fei, fonbern wie ber

Xert fich audbrüdt, würbe fie oom ganjen oerfammelten Volfe gefehen: „3h*
habt gefehen, oafs ich nom Gimmel mit eudi gerebet."

J
) Gegenüber biefer ra*

tionaliftifcbeu Stuffaffung fleht feine gläubige, ober bie wörtliche Darftellung ber

Inblifchen ©ottes* unb ©efcbeöoffenbaiung auf Sinai. Möglich, baB ihn meh*
terc ^ibelftellen, bie gegen obige Deutung ipred)en, jur Stoweichung oon ber*

feiten bewogen haben. Wir nennen $. 33.: „2>en Vaut (Äol) ber Worte hörtet

iljr, aber fein ^öilb faljet ihr, als nur beu kaut;"*) ferner: „Vom Gimmel hat

er bich höveu laffeu feine Stimme unb auf ber (£rbe hat er bich feheu (äffen

fein grofces #euer, unb feine Worte t)afi bu gehört mitten auö bem Jeuer;"')

ferner: „Wo ift irgenb ein Sterblicher, ber gehört hätte bie Stimme beö leben*

bigeu ©ottes rebenb mitten aus bem fteuer, fo wie wir, unb wäre leben ge*

blieben?"«) ferner: „(»ejeigt hat ber (iwige feine fterrlichfeit, unb gehört

ftaben wir feine Stimme aus bem Aeuer."
T
) So befennt er fich jn ber 3Wög*

iicuteit, ban ber üJcenid) ©otte« Subftanj in einer unmittelbaren vi)canifeftation

erfaffe, anftatt baB er burd; bie 2luid)auung ber Werfe beöfelben ju ihm hinauf*

fteige, •) unb faßt ben biblifchen Bericht oon ber ©otteö- unb ©efefoeSoffen*

barung auf Sinai wörtlich.
9
) So fagt er, ba§ bic

s^ofaune, bie bamal« er*

bröhnte, oon einem <£nbe ber Welt juni anbevu gehört worben war, bamit auch

bie 2lbwefenben, nämlich bie übrigen Nationen ber (£rbe, barauf aufmerffam

werben.
1

) Sehnlich beifct eö auch im Xalmub, baft ©ott mit ber ©efefceSoffen*

barung an alle anbem Golfer &ur 2lnuatnne fich gewenbet, aber fein Voll er*

flärte fich fu* ben (Smpfang berfelben, alö ^öroel.") v
^icht unintereffant bürfte

') ©kl)c biefe 9t. <* I. Slrtifel .9lntl)iopi>inorpbimi*mu* 8. 99—101. ') Philo dcDe-
calcg II. IHK. 3

) De migrnt. Ahr. Stoßt. <!<• ].raenüis rt pwiüs M. II. 4(18. «) 5. 8». 4. 12.

*) $af. m. *) 3?af. ß. SJ. 28. 0 Taf. 8. 21 ») I^k- «ikg. 2. *) Viu Moh. J. SB,

(II. 114.); ilc «lecalug II. (M. II. 1«7. itntftt Ultb 1KS.); de w^enario (M. II. 20*.). '«) Xaf.
") ^ifre JU Kolli luiUnului § Ml.
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nodj eine anbere ©teile in $$ilo fein, wo er au<$ biefe mnfH^e Slutfaffung

gemiffermajjen oerftanbe*gemäfi barjufleflen fud^t. ffiir bringen baoon: „@ab
alfo ©ott eine Stimme oon fia)? $ern von un* fei biefer äBafnr, benn niajt

bebarf ©Ott, wie ein sJ)ienjd), bcö 'SNunbe*, bec 3unfl
e/ &cr Sdjlagabera, nie!«

me&r fcj&eint ber $err bamal* ein wunberwürbige* SBerf getfjan ju Ijaben, inbem

er gebot, baf» ein unficfytbarer Schall fia) in ber 2uft bilbete, lieblid&er tönenb

al* alle irbiföen SRelobien, nia)t unbefeelt, aber aua) ni$t einem ©efdjöpfe

glei$, ber nia^t toie mir au* Seib unb Seele jufammengefe&t ift, fonbem ein

rein oernünftige* ÜZBefen ooQ ftlarfpeit, ba* bie £uft jur flamme umfcfjuf, unb
rote ber ©türm eine ^ofaune anbläfl, fo laute Tone oon fta^ gab, bafe bie in

ber fterne Steljenben fo gut e« Nörten, al* bie 9lää)ften. 3>iefe SBunberfrimme

mar mit göttlicher Äroft auflgerüftet unb ergofe fidj überall &in; audj würbe fie

nia)t oon ben O&ren, fonbern burdfr bie Seelen oernommen. S)enn ba* Organ
be* leiblia>n D&re* ift nur bann t&ätig, roenn e« oon ber bewegten Öuft an-

geregt wirb, aber ba* Obr ber gottbegeifterten Seele eilt ben Sieben felbffc oor*

aus," 1

) Somit mar e* eine göttliche Jtraft, roelaje bie ©efefee oerfiinbete, nia)t

©Ott felbfi. 2Bir erinnern oaran, bafe naa) obigen Zitaten Wlo ben fiogos

al* ben Offenbarer be* ©efefee* an sDtofe* f)ält. 3m talmubifa)eu Sa^rifttume

finben biefe brei oon ^l)ilo aufgehellten Meinungen i&rc oolle Vertretung. Unter

ben $olf4* unb ©efefce*lef>rern be* erften unb jweiten 3al>r&nnbert* roaren biefe

brei Stiftungen fd)on fiarf oor^errfa^enb, bie rationelle, bie frrenggläubige unb
bie mQftifaje, fo bafe e* un* ni$t rounbert, wenn mir biefe brei ©rfläiungöweifen

in ben Vetren berfelben antreffen. £ie fombolifa)e ober rationaliftif$e tritt in

beu äudfprüdjeu SH. 3«mael* (im 1. 3aM. «•) unb be* 9t. $ofe (im 2. 3al>rlj.

n.) jum Ißorfajein. ©rfterer fie&t bie wörtliche 2luffaffung ber finaitiftben ©otte*

unb @efefce*offenbarung fa>n wegen ber Angabe in 2. SM. 20. 19. : „3^r &abt

gefeiten, bafe id) oom Gimmel mit eud(j gerebet" al* unmöglia) an; er lehrte baffer,

bajj bie ©efebeöoffenbarung bur$ ©Ott oom Gimmel au* gef$afy, bie auf Sinai

gehört würbe. 2
) liefern 2Btnfe folgte ber ©efe&efi leerer SR. 3ofe in feinem 9luf=

feigen erregenben 3lu«fprua) über bie Offenbarung: „
vJiie liefe fia) bie ©ottfjeit

auf @rben nieber, unb nie ftiegen
sJ)iofc* unb ©lia in ben Gimmel, benn e*

Reifet: „$ie Gimmel finb bie $imtnel be* Ewigen, aber bie (Srbe tmt er ben

iieniajenföljnen gegeben/' (^Jf. 116. 16.)') ©egen biefe (Srfläuutgöweife legten

% 2lfiba (im 1. 3a^1>- n ) u - °- m - na4 ^m ^frotefi ein unb erflärten ben

Cffenbarung*berid)t nart) feiner wÖrtlia;en Sluffaffung: ©ott (ieü fia^ mit feinem

Gimmel auf Sinai nieber unb offenbarte 9)iofe* ba* ©efe^. 4
) Slber aua) biefe

9tidjtimg fommt baljin, bie Angaben ber fiuulitbeu Offeubarungßbejeia^nungei!,

«I* 3. SB. ben Siaud), bie flamme unb ben Xrompctenfa^all bilblidj ju erflären;

fie fagt: e* finb 9lu*brürfe, um e* bem 93olfe oerftänblta^ ju maa^en/) Sa)lim?

mer ifi e* mit ber britten, mufHfäjen unb fpäter fabbaliftifa)en 2)eutuug*weife,

welä^e ben ganzen Offenbarung*aft al* nia^t bura; ©ott, fonbern bura) einen

©ngel, gewö^nlia) Betatron (f. b. 91.), gefa)e^en erflärr. 6en Sorna, ein Se^rer

am €nbe be* erften ^a^rljunbert* n., lehrte: „5)ie Stimme ©otte* an 3Rofe*

war ber ©ngel Metatron."6
) ©* ift bie* eine tfe^re, bie im G^riftentume weit

oerbreitet war. So lefen wir in ben ßoangelien $ebr. 2. 2. : „$a* ©efe^ ift

') De deoilog M. II. 185 Uiltcu Ullb 18G. J
) Meclülw gu Jiihro 9Ibf<^. 9. «ms «npa

-fl^jt
J
) Sucea ."» uub Modiilta 31t Jithro Jlbfd). 4. 0*"

,> ,|3 'r.b U^W® Ü*ftCn
Hü'oi TOS" TT* rkyrt? ^r^isti r.\ü>2 ©* »ar bie* eiu «u*fpmdj gegen ba«

T)oßmo ber Jpinniiclfa^rt 3efu, bie burdj bie eine« SRoH* unb (Slia betoiefen hwbcn follte. Siebe

w3ofe in 9lbt. II. biefe« SBerfe«. «) Mechilt« bof. Hbfd). 9. am önbe. ») Safelbft 1-73

•jnxr, -prb *) Midro** mUba 1. «w. «bfd). f>. no»b -,tq^ n"sr, nrp r,«r:
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burch Gngel gerebet;" 2lft. 7. 53.: „Surd) bcn SDienfl her (Sngel tarn eft (ba«

©cfetj) an öaö $olf;" ©alat. 3. 19.: „CHott bebiente fity ber ©ngel, um feinen

SJiflen Sit oerfüubeu;" Slft. 7. 38.; 30. 35.: „iSin (ingel tjat, wie beim $orn:

bufdj, mit s
JJio|cö gerebet." $>iefe flnuahme wirb mit Stacbbrud von St. 2tfiba

befämpft; er lehrte: „3Üenn es Reifet: „uub er rebete ju ihm," fo wirb baburch

bezeichnet, Daß ©ott nur su SJiofes, aber nicht ju einem ber ©ngel gefproetjen. ')

9tid)i*beftomeniger hat biefc i'ehre noch im britten ^ahrhunbert n. if>re »n^änger.

St. £eoi, ein «ehret im britten 3ahrlmnbert n , bejeugt, baß einige 2$olf«lehrer,

darschaniin, fo, wie 2Jen Sorna oben, lehren, '*) unb St. Jonathan, ebenfalls ein

äefjrer biefer $t\t, fprid)t oou berfelben &hre, obwohl fa)on mobtfijirt# wenn er,

ttrie ein l'ehrer be& oierten 3a
(>
rhunberta, St. (Samuel b. St., in beffen tarnen

jitirt, fagt: ,,3eber Sluafpruch oon ©Ott mürbe als ©ngel gefchaffen."') 2Sir be*

merfen, bajj in ber talmubifchen SKoJüt (f. ©eheimlehre) ber (Sngel Betatron als

eiu oon ©Ott gef^offener, oon ihm abhängiger ©ngel gehalten, alfo oon bem
pfnlonifchen £ogoS (f. b. 4.) uuterfcf>ieben wirb. 2lusbrucllich roarnt ein Sehtet,

Stab 3bi (im 4. 3a
!)
rh- n )/ oor Verwechslung ©ottes mit Betatron, etwa ihn

gleich ©oft ju oerehren. 4
) Snberft oerhält es fich aOerbingft mit ber nad^talmu-

bifchen SHoftif (f. b. 8t.) unb ber fpätereu Äabbala (f. b. 91.), too ber ßngel „9Re*

tatron" ganj analog bem philonijchen «ogoS als ein jmeiter ©ott gehalten wirb. 8
)

II. Einteilung, Älafftfifation, fcauptgefefce, 3al)l ber ©efefce, wich*
tige unb minb er wichtige. $ie ©chrift hat neben bcn #auptbenennungen für

„©efefe", als ©efefc, r-;°) «ehre, n-nr;') ©ebot, rr»*«;*) Sorfchtift, rrotttt;«)

Sßorte, onr; 1

") befehle, o^TipB;") noch Drei FpejieOe tarnen, bie zugleich bie

Zeile, &aupteile unbftlaffen besfelben angeben. Diefelben finb: 1) Zeugnis, mr; ,J
)

2) Safcung, pm;' 3
) pl. oajjungen, o-pm;") 3) Siecht, Beters; ,ä

) pl. Stechte,

Dieras .
''') Sßon biefeu bezeichnet ber erfte: .3eugmS",r->-:?, ben Xeil ber ©efefre,

welche gewiifc ©efchichtöereigniffe bes israelitifcheu Golfes oergegenwältigen, an bie«

felben erinnern foüen, als j. Ö. bie ©efefee jur fteier beS ©abbat«, ber $efle: bes

^efact)s unb £aubhüttenfe|"teS; ferner bie oon ber 3luslöfung ber (hftgeborenen,

ben 3c^wten, ber ^foftenfehrift, ^üiefufa; ben ^^ilafterien, Xcphittiu u. a. m. n)

%)n jmei te Stame: „©afeung
41

, p^n, ober ^6a|jungen", o^n, giebt bie ©efe^e

an, bie als abfolute ©otteftgefe^e, gleich ben ©efe^en ber Statur gelten unb

©ott al« ben .^erru ber Statur unb öeftimmer ihrer ©efefce oorführen foffen.

®o beigen bie Staturgefefte: „Satzungen beö Gimmel« unb ber ©rbe," rnznn

o^aw, '•) oon benen ber s
JSfalmift fingt: ^er gab ba§ ©efefr, ^rs cn, unb

man oermag es nicht ju übergeheny ,0
) @S gehören su btefer Älaffe: bie Verbote

oon ben oermifchten Saaten, oon ben SJtifchgcwcbeti, bem ©ötjcnbtenft, ber

Räuberei unb bem 9tberglauben in allen ihren 3trten ; bie Verbote gegen Unjucht,

öecieu bie 6hen in gewiffen 5ßerwanbfchaft«grabeit, gegeu bie iüermifchung mit

') $>af. 4. 5üt. 9lbfdj. 14 am (&nbt. r^TD" *3»Vö5 »5n "»^X ') Mi<lm**h

wbixi i. stbfaj. 5. -xc )Z2 dwtc a;:io-nr, ya ~k n«5t a
) chngiga Ha.

-xr^ xi-: r.z"r-z x-^td i--s-n -nsi 5a 4
) Snnhednn @. 38 b. ^x -,->ar bx

12 ^TTflP Storal. b<n 3rtifel rWctalron" t» flbt. II. »), ^ofclbft. •) 5. 9». 33 3. <5*ra

7. 14.; 21. 6. ') 2. 12. 49.; 3. Ü0t. 7. 7.; IB., 49. 033 r,w PHX „©«n «ffcö

fei eud)." ") ß. 9». 6. 5.; 8. 1.; 8. 6. rPXW. ^3 „Xaa aanje Wffe^" in Scrbiiibung mit

mibmn ®efe(jf»tfilcn 8. 3W. 8. 11.; 10. 14.; 7. 11.' ») 1. 3K. 26. 5.: 3. Ü)t. 18. 30.; baf. 22.

9. "») 2. 3». 34. 28. im Plur. 3^3-^ PH»; 2. ©. 12. 9. 'r, ^3-7 n
) 19. 9.; 108.

18. ; 119. '») 2. SM. 15. 2fi. ,a
) Saf. 13. 10.; 12. 43. '«) 4. Ol. 18. 4.; in Serbinbiuig

mit anbfKlt ®efcof«namen 5. 3W. 4. 5. 8.; 5. 1.; 5. 28.; 6. 20.; 7. II.; 8. 11. <*) 5. SW.

19. 6.; 2. 28. 6. »•) 2. 3». 21. 1.; 5. 3JI. 4. 5. 6.; 6. 20.; 7. 11. ") Siebe über biefc

©efc&e bie betieffenbeu Ärtifel in unferer j». I. unb I r. >remia 3:i. 25. "*) 148. 6. pn
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Bieren unb anbere Hrten bcr Unfeufd&t)eit; ') ferner rennet man Ijierrjer bie

Tempel-, ^Jriefier«, £eoiten- unb Dpfergefcfce, fpejiefl be« <paffat)opfer«, be« Opfer«

ber roten Kul) u. a. m. 3

) (£nblü$ umfaßt bie b ritte Benennung: üdcw,
„5HefJ>t"; irDDictt, „9le$te", on^t, bie ftaatlid&en unb bürgerlichen Wedjte mit

allen itjren Abteilungen unb Äbftufungen. *)
s
)lad) biefen Bezeichnungen t)ätte

ba« S*fcriftgefefc brei fcauptf(äffen: 1) ©efefte oom nationalen ©efd)ic&t«leben,

flationalgefefce; 2) Äultußgefefce unb 3) Staat*- unb ©ioilgefefce. eine anbere

Einteilung ^at ba« talmubifd&e Sd&rifttum; e« untertreibet jroei 9lrten non

©efefeen: a. Vernunftgefefce, ©efcfce, bie nud& bie menfctylid&e Vernunft gebietet

unb b. 2lbfolute ©efefee, beren ©runb unbefannt ift. 2Bir jitiren bie Stelle

baruber au« ©emara %oma S. 67 b., bie ud) auct) in ber altern betritt Sifra

}U Hd&re mott) äbfct>. 13. oorfinbet; Tie lautet: „Steine 5Red&te, TMDWO, follet

it)r ausüben" (3. 3R. 18. 4.), ©egenftänbe, bie, wenn fte m$t gefd&rieben

wären, e« werben müifen, nämlia) bie Ütobote gegen ben ©Öfrenbienft, Unjudjt,

9Rorb, Staub, ©otteflläfterung u. a. m.; „meine ©efefee, Tnjrn, beobachtet",

ba« finb £ad>en, gegen bie von ben Golfern ber 3Belt polemiftrt roirb, nämlid)

gegen bie Serbote be« ©cnuffe« oon Sdtjroeiuefleifö, ber Äletber von 3)iifc$geroeben

au« 3Botte unb Seinen, ferner bie Öeftimmungen be« Sd>uljau«jieben« bei ber

Söfung ber ©d&mageret)e, BW», ber Stttmomen bei ber Sieintjeitafprec^ung be«

2Cu«fäfcigen, ber SBegfenbung be« SJocfopfer« am 2$erföt)nung«tafle. ©ottteft bu
jebod> annehmen, bafc bie« sißerfe beö Aberglauben« finb, fo merfe bir, e« tjeifct

am ©d)luffe biefe« @efefce«abf$nitte« in 3. 9W. 18. 5.: „3$ bin ber Einige,"

b. t). ic&, ber ©mige, t)abe biefeö ©efefc gegeben, unb bir nebt eö iiidjt ju, barüber

naü)jufinnen.

"

4
) 3nbeffen ift riefe Einteilung, mie mir bie« au« beut lebten

Teil be« 3itatö erfeben, nur in apologetifd&em Sinne, bie burd) bie ftarfe $o=
lemit oon Seiten ber liefetjuben unb Seftirer, üHinin, t)eroorgerufen mürbe.

3m Allgemeinen je? od) tjielt man an obiger Älafiififation be« ^entateuefc« feft:

1) ©efefce al« 3eugniffe, r*ny; 2) ©efefcc al« abfolute Öeflimmungen, mpnfü, unb

3) ©efefce beö 9ted)tö in aßen Slbftufungen be«felben, axssm.*) ©ö mar im

erflcn 3obrf)unbert ber geroöfjnlidjen 3^'Innung, mo fich ber jübifdbe $efleniömu6

in SUeyanbrien, mie un« Wlo berietet/) anfdbicfte, fidj oom ©efefc lofljufagen

unb bie gortbauer ber Verpflichtung für ba«fclbe in Slbrebe au ftellen. Der ©influfe

biefer Strömung machte fid) and) bei ben grie$ifd) gebilbetcu 3uben in ^aläftüta

geltenb, bie $u oerfdnebenen Parteien unb Seften führte. So muröen in Oer "JWifdbna

oanljebritt 2tbfa). 10 unter ben Bannern, beneu man Den Anteil au bcr jufunftigen

2Belt abfprad), aud) bie angegeben, meldje behaupten, bie Xfjora leljre nid&t bie

9luferftet)ung ber Xoten; ferner, bafe bie S^ora ntdjt göttlich fei, ober mer fieb

jum Gpifuräi«muö befennt. *) 9i. ?lfiba rennet aud^ bie (jinju, mela)e in ertemen

Schriften lefen, unb bic, meldte über SBunben beilige Sprühe u. a. m. ftäjlem.*)

ferner mirb uon bem Öefe^eöleljrer unb fpätern Snul)cbrial:^räfibenten Ä.

3ocl)anan ben Safai (im 1. 3 flM*) fXh&W, oajj er mehrere Angriffe auf ba«

©efetJ oon oerfebiebenen Seiten aurüefgemiefen fmtte, unter beneu befonber« gegen

ba« ©efe^ ber Reinigung bnre^ bie Sfdje beö roten Äubopferö jtarf polcmifirt

mürbe. 6r mie« in feiner Antwort auf äl)nliä)e 3cremonien bei ben Reiben

bin. Slber feinen 3"n9c^/ beneu eine berartige iöerteibigung roeniger gefiel,

rief er $u: „Siffct, meber bie Slfd&e, nodd ba« Saffer oermag $u reinigen, aber

') 3. 3R. 17. u. 18. •) ©idjc bic betreffenben Wrtifel. *) 6iebe «rtitcl: „9led)f. *)

Join« S. 67 b. rPinK imnb r^XJ^ li TJSpn 'r. *3K Jrnwdialmi Pf-

HJichim Wbfd). 10. S. 'M/S., wo bem Seifen bie ^rogc jiiflcfcbriebeii nnrb: Q^pTT rmyr. r.*0

SQDlDTfli cbenfo Mwhilta am &nbe beo 9lbfd)nittc8 oon *) '3ic|)c: „^lortbaMcr M Wc*
er. ') ©leite ben Krtifel: „^pifnr". •) Siebe: ^efpred)eit".
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ein ©efefc ©ottes ift, bad ioir aldubig üben mfiffen, ofcne baruber nadfaubenfen."')

iflufeer bicfer ÄlaffifUatiou bed ®efefced in Sernunftgefefce unb abfolute ©efcfce

würben nocf) anbete Einteilungen 9emad)t. 60 unterfdjeibet man in 33e$ug auf

bie ju erlangenbe Sünbenfüljue am $erföf)nungdtage }mif<r)en Uebertretungen

von öefefcen, ^fh&ten bed IKr njdjen gegen ©Ott unb Denen uom SKenfdjen gegen

üKenfa)en.
a
) Eine anbere (Einteilung bed ©efefce* fpricfct von ©efefcen, bie am

$oben ^aläftinad haften, unb 10 leben, weldje an aüen Orten au Dofl$ief)en ftnb.
1
)

SBityiger als bie« finb bie Angaben im talmubifajen Sa)rifttum über bie £aupt--

gefefce, mistigere unb minber mistigere. 9lu# biefe Einteilung mürbe bur<$

Die Einflüffe von Slu&en, bie gefe^eöfeinbtic^e Wartung innerhalb unb oufierljalb

bed 3ubentumä (jeroorgciufen. S$o» im ^entateueb wirb bie Strafe aui Uebers

tretung unb ber £of)n auf Befolgung gemiffei Wefr$e oerfd&ieben angegeben, u>fcap

man eine Örabation bcrfelben annehmen tarnt. Deutlicher tritt bied im Säjrifttun

ber Propheten lieiüoi, wo gröfetenteild nur jur SSolljieljung ber ©efefce bed Jtecf)ts

unb ber Sittliä)feit gemannt wirb. So lefen wir in ben SReben bed ^ropfjeten

9Mid)a: „l'aije ed Dir getagt jein, 0 iRenfd)! wad gut ift unb wad ber Ewige
von Du forbert: bie Uebung beo rJicdjts, bie Viebe jur 28ol)ltf)ätigteit unb ben

befd)eibeuen iüJanbct mit beinern ®otte." ') Ebenjo ruft ^ei'aia : „3ion wirb
burdj oad :Hea)t erlöft unb bie 3utücftebrenben burä) Sorjltbun/ *) Ed
waren uaaj Denselben : bad :Ked)t, bie ÜÖo^lt^ätigleit unb bie 39efa)eibenf)eit bie

<pauptae)'e&e bed ^ubentumö. «nberft fällt bie fceruorbebung »on gewiffen <&e*

jefcen in bem ^Jfalmbua)e unb in ben anbern Suchern ber $agiograpl)en au«,

von benen wir weiter ipreeben werben. %n bem legten 3 al>ctiunt»ert r»or ber

ftuflöjung bed jübifd)en Staates burä) Xitud, wo ber SInbrang oon ^rofeloien

fefcr ftarf mar unb man fid) im 3"bentume genötigt faf>, bad ©eiefe in feinen

wiebtigften fünften ben 9Ua)tjuben in türjefter 5orm beizubringen, war ed ber

Sott* unb ©efefeedlebier fciüel l., ber bie Summe aller ©efefce jufammenfa§te
unb in bem einen Satyc augab: „'Bad bir unlieb ift, bad fuge aua) Zubern
mebt ju, bad ift bie ganje Xljora, bad Uebrige ift nur Erläuterung, riebe unb
lerne. Ein Studfpruä), ber n&> in bem apofrupf)ifä)en 93ucb Xobit 4. 5.

wieberfinbet. Xerfelbe ift, wie wir biefi in bem Ärtifel „.vjiHei" bcmeift beben,

eine freie Uebertragung bed pentateud)ifd>eu (Gebotes (3. m. 19. 18.): „2)u

foüft beiuen 32äa)ftcn lieben, wie bid> felbfi," bie fid) aua) im Xarguin ^onat&an
jur Stelle oorfinbet. X)ie negatioe 3aRw«9 fa>eint beö^alb gewählt ju fein, weil

fie jugleirt) bie moglia)e Erfüdungftweife biefed Gebotes: „wie Dieb felbft" an*

beutet unb bad mcbi iDealiftifd) flingenbe (^efe( in eine praftifdbe ^orm um-

wanbelt. 1
) Ein ^a^r^uubert fpäter war ed ber deiner SCiba (f. b. %.), ber

obiged biblifa)e ©ebot: „Unb liebe beiuen
N
Jiäd)flen wie bi(^ felbft! " o^ne jebe

Äenberung ober Uebertragung ald bad große £auptgeie& ber X^ora besei(buete.
N
)

Ein fpäterer 3)iibrafa), Der in ber triebe bed 33ua>ed „En ^atob" S. 2 b.

jitirt wirb, giebt bad Sefenntnid ber @ottedeint)eit, bad Steina (5. Hfl. 6. 5.),

bad ©ebot ber ^äd^fteuliebe unb bed täglichen Opferd ald Die §auptgeie$e Der

Schrift an.
5
) 2lbmeidbenD tjievoon ift bie Angabe Ded §auptgefcöed bed ^uben^

') ©Übe: „,lod)anün btn Safai". *) Sie^c: „5B<rföljmin0«taQ\ 5
) Siebe: m2d)tt unb

Ätfft»". *) 3»i^o 7. 8. *) v>faia 1.27. •) Sabbatli. Sitfc: Rillet l.
-

.

?
) Die (^oauflclicn

ttuta* G. M. unb IHaUl). 7. 12 imbfii ben 609 ^iUeld tu poftttoer Raffung: Jlik* xoai ibr

looUft, bog eneb Xnbre tbuu, Unit ihnen felber; bad ift bad M{\t\i unb bie 4iropt><ten." ")

Sifm ju 3. Dl 19. 18.; Jeruüclialnii NixUrüu 3. die. Midrtmli robb« 1. i'i. '>\b\1i 24 gegen

önbe rmre 5m* H *) 3fl'°6 i,! bec 8oneb<
:
©. 2 b. .p"CD TXtt

b"ia p^od -<rat>^ -pwD *mb rnntr mm nrn' ria p*cs ^rxu. b»w ?^to

TBnaa nwr -m»n »S3 r» TT — SBir baben atfo bier auöbrürftia) ben ©lauben

an bie «ottedeinbeit uub bad ®ebot ber 3ttenfa)eu(i<be ald ^auptgefe^e bed Oubenlumd. 60

5
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tum« oon bem Vcljm Simon ben Äfai, ber bie 3d;nftiuorte: „bafi ift ba« 53ud)

ber ßntwicflung be* üJicxifdjeu" (1. 5. 1.) als .^auptfafc ber Xljora bejeidjnet

unb fo bie ©ntwtdlung be« SKenfa)cn in feiner tfbenbilbliajfeit Rottes, ©ott;

äl)nlia)feit, als ©ruubgefefc befi ^uoentums aufftellt.') ©egeu £ubc be« jweiteu

3af>rlnuibert« war eß sBar flappara, ber bie ©otteserfennmie al« bafi £aupt*

gefefc aufhellt, ,,!ittela)e« ift/' teerte er, „ber fleinfte Slbfdjnitt, in bem alle«

4Befentlia)e ber Xtyoia enthalten ift?" &« ift ber ©djriftoer« öpr. ©al. 3. 6.:

„2luf aßen beinen JÖJegen erfenne i£n, unb er wirb alle beiue UÄege ebnen." 4
)

Weben biefer fteftftellung ber fcauptgefefce befa)äftigte man udi mit ber 3a^un0
ber ©efefce. üJian teilte bie ©efefce in ©c= unb Verbote ein unb beregnete bie

3af)l jeber berfelben, nämlid) 248 (Gebote unb 365 Verbote, fobajj im (Sanften

613 ©efefce angegeben werben. Spatere £et;rer brauten biefelben mit ber ähis

jal)l ber ©lieoer be« menfd)lid>en Äövpero in iüerbinbung, bie naa) bamaliger

Slnna^me auf 248 angegeben würben; wieöer Rubere nennen bie Slnjaljl ber

Jage be« ^a^re«: 365, fobafc e« al« l'etjrfaß galt: 2>ie 248 ©ebote fmb gegen

bie ©lieber be« menfa)lia)en Äörperfi unb bie 365 Verbote gegen bie 365 Sage

befi 3af)re«. 91. ©imlai, ein ^efcrcr be« 3. 3a&r&., ber Diel mit Triften bifputirte,

begnügte fia) nid?t bloe, biefe
s4nja^l oon ©eiefcen anzugeben, fonbern aua) bic=

felben auf geroifie ©runbgefefce ju rebujiren; fein xüuofprud; barüber lautet:

,,613 ©ebote fmb 3Kofe«. geoftenbart roorben, 365 Erböte gleich ber 5Änjat)l

ber £age be« ©onncnjafjre« unb 248 ©ebote naa) tlnaaljl ber ©lieber be«

menfa)lia)en Äörper«." 2lber e* fam $aoib unb brachte fie auf eilf, nämlia)

bie oon ^f. 15.: „2ßer aufrichtig roanbelt, ©erea^tigfeit übt, im $erjen iöa^r^eit

rebet, mit feiner 3un0° uie verlaumbet, feine <Sa)mäl>ung feinem 3iäd>ften $u*

fügt, in beffen Slugen ber "J>eräd)tlia)e gering ift, roer bie @otte«fürd)tigen etyrt,

ben CS'iö uia)t bridjt, menn er aua) für Um $5öfeö bringt, fein ©elb nic^t auf

3in« giebt unb gegen Unfd&ulbige feine ÜJefteajung nimmt." Wad> 5)auib fam

gefaia unb rebujirte fie auf fea)ö, auf bie in Oefaia 33. 15., nämlia}: „Ser
in ©ereäjtigfeit manbelt unb reblia) fpria)t, ©ewinn oon öebrücfung oer;a)mä^t,

feine $änbe oon 33eftedumg frei bau, oor bem SJlutrat fein Dljr oerftopft unb

feine Äugen nia)t ba« Ööfe fajaueu läßt." :Uad; ^efaia folgte ber $ropl?et
sM\(S)Q

f
ber bie ©ebote auf brei jurücffütjrte, auf (na<& 3)fia)a 5. 6. 8.): „bie

Söoltyietjung öcö 9iea)tö, bie Üiebc ber ^oljlt^ättgfeit unb beu befa)eibenen ilBanbel

mit ©ott." i)ioa)mal« fam ^efaia unb braa)te fie auf jioei, bic in 3cfaia 56. 1.:

,,3)a« iHea)t beobachten unb ihJntjlttjun ausüben." Crnblia) tarn »mos, ber alle

©ebote in ba« eine jufammenfa|te: ,/JJiia) fua)et unb lebet" (2linoö 5.4.), bem

jQabaluf mit feinem iHusfprua) folgte: ,,^)er ©erea)te lebt in feinem ©tauben"

unb ber alle ©ebote auf beu „©lauben an ©ott" begrüi.tu-te. \> lieber biefe

iHebujirungen be« ©efefees, um fie nia)t als eine Verringerung bes ©efefeeö er^

fa)einen ju laffen, $ai bie Slgaba bafi fajöne ©leicijuis: ,,^iu König t^atte einen

Weinberg, beffen 100 äöeinftöcfe im 3al?ve 100 ga» ihiein brachten; aber aU-

mäljUdj oenninberte fiä) bie 3a^ ber !iBeinftöcfe, ohne ba0 jeboa) ber Ertrag

be* deines weniger mürbe, fobaß i'cblvBlidj ber eine äüeinftocf fo viel Wein
lieferte als früher bie oielen insgefammt. Diefer ba war ba^er bem Äönige

pnb bie Stngabe« barftber in 3«attb. 22. 39.; 2Harf. 12. 28. 31. 34. unb ÜufaS 10. 27. feine

augfölie&ligen tittytn bei (ihrntcutum?, lote ^ran) icliyid) in feiner )ürofa)Are „o^hö unb

J^iOel
-

bie« angegeben $at. ') Sifra ju 3. 3H. 19. 18. >m> Jjpa m DT« nii'Xi *1D0 ™l

rniTS Jenucbalmi Medarim 6. 41c. Midnuch rabba 1. Slbfd) 24. Ihibe. l'uine bier

angegebene »uffaffung biefe« i(u»fpntd)e« ift in %c*ug auf bie @d)luj}n>orte biefe« ea)nftDerfe«

D^bK ni^TS nad) ben Äoramentareii n:i™3 n:r.">3 w»b nxr. nc^ 3" biefer 6telle. *)

lierachoth ©. 03». 3
) Maucoth @. 23^. Tanchuiua 3:1 Q-<üD"nö ^,t)f 5 <»d)Od)er Xob }ll

17. Mldr nO»ha 2. 3W Äbjd). 33.
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fo Heb qU alle früheren 2Beinfiörfe bes ganzen SBeinbeige«."') liefern reiben

mir Die Angaben über bie mistigeren unb minber widrigeren ©efefce an. (Sä

mar nad) ber Sefiegung beö barfoö)baifa)en Aufftanbeft burd> bie Horner, bie

3eit ber $abrianifd)en Üerfolgungöebifte, bie auf jebe Siottjiebung be* jfibifdjen

Öefe&eö ben Zob fefcte, wo mau in ben jübifc^en Xiebrbäufern über bie

penfatiou vom ©efefce oerbanbelte. 3Jian beftimmte: „Alle ©efefce bürfen bei

Xobedgefaljr übertreten werben, nur uidjt ba* beö ©öbenbienfte«, ber Unjurf)!

unb be« iKorbe«." 2
) 3Bir entnehmen barau«, bafe bie ©eiefce gegen ©dfcenbienft,

Unju^t unb ÜHorb alö bie wia) tigften beö ganjeu 6d)riftgefefceö gehalten würben.

Anbererfeitö mag baö paulinifa)e (Stjrifientum mit feiner fcoöiagung uom ©ejefc,

als oon bem ber $efd)neibung, ber fteier beö ©abbat*, bei* Jefte u. a. m. nidjt

ofyue GinfluB auf baö ^ubeutum gewefen fein. <5ö waren batjer bie deiner be«

2. unb 3. $a()rf)unberto bemüht, in itjren fielen ©ebote barüber aiö bejonberö

wia)tig beroorju&eben. ©o lehrte % (Sleafar au« Kobern: „SSBer bie Sabbate
entweijjt,') bie gefie oerad)tet, ben SJunb unfereö ©tammoaterö Abrabam, bie

$e|a)ueibung, jerflört, feinen
v
Jiäa)ften öffentlich befd)&mt unb <fcrHöningen ber

8d)rift gegen bie ©afcung, £alad)a, enthüllt, ber tyat, wenn er aud) ©eiefteö<

tunbe unb gute Üöerle befifct, feinen Anteil an ber fünftigeu 2Belt."*) tiefem

fügen wir eine aubere Stelle ^itt^u : ,benn baö ilBort beö Gmigen bat er »er*

jd>mäbt
M

(4. SH. 15. 31.), baö ift ber, welker baö 3od) beö ©eje&eö oon fid) wirft

unb gefefrwibrige (Srtlarungen ber %t)oxa enthüllt; femer: „unb fein ©ebot tjat

er $erftört" (4. 4)f. 15. 31.), b. i. ber, weldjer ben Stonb ber $efa)neibung jerftört.»)

3u ben wütigeren ©efebeu gebären na<b biefen ^e&ren baö beö ©abbatö, ber

^efte, ber Öefdjneibung, ber !ttia)tbefd)ämuiig Auberer u. a. m. Jöon biefen war
es ber ©abbat, beffen fteier befonberö u)id)tig bargeftedt wirb. „Schwer wiegt

ber Sabbat, gleid) atten Geboten in ber Xfyoxa.-*) „(Sin Abtrünniger com
©abbatgefefc ift gleid)iam ein Abtrünniger beö ganjeu ©efc&eö.*)

(&vüu*tM (defe^ti, maran ^Tflpo. £aö ftorfd)en nad) Den ©rünben
beö (^efe^eft ift naa) bem bibliföen Sa)rifttum nid)t nur geftattet, fonöern wirb

aud) mit 3taa)brud geboten. 5>aö &efefo tyat unter anderen Hainen aua) bie

Benennung n %f)ota
u
, mir, itetyxt,*) eine Angabe, bafe eö alö praftifdjer Zeil

ber Religion aua) uur 2el>re fein, bei feinen »eiennern teine 3Berft)eiligfeit,

foubern eine #erinnerlid)ung erjielen foU, waö allein burd) Die ttead)tuug ber

i^m su ©runbc liegenbeu ^been erreicht werben tann. ©o forbern mehrere

Sa)riftfteUen jum Äuffudjeu unb jur Angabe ber (^runbbebeutungen beft (Hefe^eo

auf. 3Bir lefen barüber: „Unb wenn eure Kinoer ju eud) fpred^en, wao beoeutet

biefer 2)ienft? So fpred)et, eö ift ein ^affoljopfer bem Ewigen, Oer über Die

Käufer ber ©öbne ^oiaelo in Aegypten j)uuuegfa)ritt, alö er Aegopten mit

plagen beimfua)te uuO unfeve Käufer vettele;" ,J

) ferner: „©oüte bia) Oein 8ot)n

eine« borgen* fragen, wela)e ^Jewanbni« l)at ed mit bem 3f"öwi*/ ben ©efe^en

unb 9ied)ten, bie ber @wige, unfer t^ott, eud) befohlen? So fpria) ju beinern

©otjne: w Hued)te waren wir bei ^barao in Aegypten, unO eö führte uno ber

(iroige, unfer &ott, aus Acgopten mit ftarfer $anb. ^al^er befahl uno ber

Gwige, unfer ©Ott, bie :«oüiiebung att biefer ©efe&e."
,u

) Aud) ber bilbenDe

') Jenwdi. Beimclioth 8. 5c Midr. mbb« ju Jloljdd 12. 13. ») @icb<: -9JiädT)«rtuni- u.

.^abriamfdK «erfolguag
-

.

J
) 9lad) ber L'cfcart biefrt au«[prua)e* in Aboih de 9t. !Kütl>an <tOfd). 3.

Dagcfle« bei&t c# Abotli «bid). 3. 11.: „!ßkr bie Heiligtümer eiittoeil;!." '»snp ?irn3T. *)

MWIiua Abotli Jlbfd). 3. 11. unb Aboth «Ii- 9t. 9Jatl)On bafelbft. a
) (jenuir» Schebuolli 13.

ms Tcarn mir: d^d niiw p-ncr. nt |) 1133 ra© ni^pii

n-nro nx^a ') ch°i«n np^D -tt. 533 -nst>s mra« 3*3ni "^""3 "> 2 4,1 ,2- 49 - J

8. SW. 7. 7. ; 15. 49. osp TW mK HTr •) 2. 9». 2. 2ö. 27. "') 5. 9W. 6. 19-24.
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ISinflup bes ©efefceS buictj bic ftenntnis bet ifjm ju ©runbe üegenben ^b£fit

toirb f)eroorgcfjoben: ,,Sief)e, idj leljre eud) ©efefce unb rRecljte, wie ber ßmige
mein ®ott mir befohlen So beobad)tet unb t>ott}ieI)et fie, benn fic

finb eure Weisheit unb eure Vernunft in ben Äugen ber 86 Her, weldje ade

biefe ©efefce Dören unb fpredjen: i'htr ein weife« unb oernünftiges "Rott ift biefe

grofje Nation;" 1

) ferner: „3Me Vef)re bes Gwigen ift oollfommen, fic labt bie

Seele, ba« 3eu8n i fi ocfi Ewigen ift wajrffaft, es madjt ben Thoren weife;"')

„bie Vefefjle be« Ewigen finb grabe, fic erfreuen ba« &er$; ba« ©ebot bes

ßwigen ift Aar, e« erleuchtet bie Augen;"') „benn ba« ©ebot ift eine Öeudjte,

bie ilefytt ba« Xü^t." 1
) Sie Vollziehung eine« ©efefce« oljne Äenntnis feiner

Vebeutung wirb oom Propheten al« Verfall alles 5Religiöfen gegeißelt: „Unb
ba« 38ort be« Grouven ift ihnen ©ebot auf ©ebot, 9liä)tfa)nur auf 9U$tfdmur,
wenig ba unb wenig bort, auf ba§ fte geljen unb rüdlings ftrauäjeln, oerftridt

unb gefangen werben. **) Vei faft iebem einzelnen ©ebote im ^Sentnteud) wirb

baber ber ©runb bedfelben mitangegeben. 9lur ba fefjlt berfelbe, wo er fia)

al« felbftoerftänblidj ergiebt unb fomit oorauflgefefct werben fann. 2Bir unter-

treiben in ben Angaben oon ©efefceßgrünben fünf fllaffen: 1) bie bei Dog»
matifc&en unb Äultuellen, welche bie Setyren oon ©ott, feinen ©igeufajaften

unb feiner Vorfef)ung oergegenwärtigen unb 3tHcö ausfajeiben foHen, was bem
wibetfpricfct; 2) bie bes ©ef ajiajtliojen, welche Xljatfaajen au« ber ©efebiebte

bes )übifa)en Voltes oorfü&ren; 3) bie be« <£tf>ifa)en, meiere bie Vilbung ber

Sitten unb bie Vereblung ber ©efut>le ju itjrem ©egenftanbe Ijaben; 4) bie

be« <5o jtalen, bie bas Seben im Staate, in ber ©efeHfdjaft unb in ber gamilie

fajüfcen unb fräftigen fotten; 5) bie be« Vernunftgemäßen, meldte in be«
s
JJteufä)en Vernunft ober in ber ftatur ben Sßad&wei« it)rer iHidjtigfeit finben.

2Bir bringen oon benfelben: „®an§ fei mit bem ©wigen beinern ©otte," a(ß

©runb ber Verbote jeber Art ber 3auberei unb bes Aberglauben«: 8
) „S5f>ne

feib i&r bem Groigen, eurem ©ott/ ') al« ©runb ber Verbote aller &eibnif$en

Vtäucbe; ferner: „Unb id) wof)ne unter iljnen," al« ©runb jur Grrin)tung eine«

Heiligtums;') „Ucberafl, wo ia) meinen tarnen gebenfen laffe, fomme id) ju bir

unb fegne bidj," al« ©runb jur @rriä)rung eines Altars.'-*) £er fcinwet« auf

©ott als Stopfer, ©rlöfer mit feiner waltenben Vorfe&nng ift ber ©runb jur

#eter beS Sabbat« unb ber ^fa;'") ferner: $ie §eroorf)ebung, bajj ©ott ben

Firmen Ijört, fo er ju if>m aufföreit, ift ber ©runb beö ©ebote« jur Varmljeräigfeit

gegen ben Armen;") „2)enn heilig bin ic^, ber ßwige, euer ©ott/ ") al« ©runb
beß Wufe« jur ^eiligfeit für ben Israeliten; ber ©wige," al« ©runb einer

9lujaf)f et^ifa)er ©efe^e mit bem Sdjlujj: „üiebe beinen 9{äa)ften wie bidj felbft."
,3

)

Ser jugewiefene 9laum ^ier erlaubt uns niapt bie weitere 3lnfübrung fämmtlia)er

©efefecögrünbe unb begnügen wir un« nur nodj ju nennen: „hiebet ben ^rembling,

benn i^r wäret felbft gremblinge im Cnnbe Slegppten;" *) „%t)v fottet nid)t bei

meinem 9lamen jur Süge fapmören, unb bu entwerft beu tarnen be« (Swigen,

beines ©otteS;" ") „Su follft feine Vcfied;ung nehmen, benn bie Vefteä^uug oer=

blenbct bie Sugen ber SBeifen unb oerbreljt bie ©orte ber ©erea)ten." ,0
) Von

biefeu Angaben ber ©efe^esgrünbe l;aben wir bie beS ©runbes für ba« ©efammtr

gefefc ju untertreiben, in welkem biefelben itiren WiUeU unb Sammelpunft
baben. Die Vilbung eines religiösetl)ifren ©emeiuwefens, bas feinen ^iitgtiebern

bie Anleitung $u einem religiösfittlicben Raubet, ben 3tteg für leibliche« unb

geizige« iüoblerge^n, ©lücffeligfeit, angiebt, wirb al« ©runb be« ©efammtgefefce«

»J
5. TO. 4. 5. 6. ») 5Pf. 19. 8. ^) baf. 35. 9. 10. •) 6pr. ©al. 6. 23. •) Scfaia

28. t3. •) 5. SW. 18. 13. ') baf. 14. 1. *) 2. TO. 25. 8. baf. 29. 45. •) baf. 20. 24. '°)

Sieb«: „Sabbat* unb „frft". ") 2. TO. 22. 26. '») 3. TO. 19. 2. ») ba\. 93. 16. ». 12.

1Ü. lü. 'V * ^- 19. 34. '») baf. SJ. 13. »•) 5 TO. 16. 19.
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außgefprodfjen. $ie ©d^riftfleUen barüber fmb: MUnb ihr follet mir fein ein

dltid) von ^irieflern, ein ^eilige« 2*olf, baß fmb bie ©orte, bie bu reben follfl

5» bcn Sölten Sßraelß.'") SMefe 2Borte, reelle bie finaitifcben ©efefce einleiten,

erhalten in bem erften 93erß beß äbfc^nitteö 3. 9R. 19. oon ber weitem 9lu*-

fübrung betreiben ihre (frgänjung: „heilig foQet iljv fein, benn heilig bin id),

ber ©wige, euer ©ott;" 2

) femer: „2)aB ihr euch erinnert unb uoHjiebet alle

meine ©ebote unb fjeilig feib eurem ©otte;" 1
) w$er ©wige befahl und, )u vott?

jieben alle biefe ©efefre, ben (Steigen, unfern ©ott, ju ebrffirebten, bafe eß uns
gut gehe äße Xage, uns am Seben 511 erhalten, wie an biefem iage. -4

) Sei

Siefen Angaben, bie nodt) oermebrt werben fönnen, fte()t eß unzweifelhaft feft,

bafe baß mofaifdhe ©efefc fein gebanfenlofcß Kjuu haben rotO; baß $orfdt)en

710 rf) bem ©runbe jebeß ©eboteß gilt ba alß ^fiidjt. 2lnberß jebod) gefialtete

eß fidr) gegen ©nbe beß smeiten jübifc^eu Staatßlebenß unb nach bemfelben, wo
oon oielen ©efe|eß- unb 3?olfßlet)rer« baß ftorfeben nad) ben ©rüuben ber

©efe&e per^orrcfjirt würbe. „$aß ©efefc fott alß „93efebl ©otteß" allein

außgeäbt werben !" mar bei ihnen baß Sofungßwort. „©in ©efefe r)abe id) bir

beftimmt, unb bir ift eß nicht geftattet, barüber nachjuimnen," V*"1 ,r?Pn "p^1

rr-rrx innre nw "b.
s#on jivci Seiten fab fid^ baß Subentum m b\t\tv

3eit bebrobt. $n 2lleranbrien unb an anbeten Drten waren eß bie jübifd)en

^eflentften, meldte burd) 2lllegorifmiug beß ©efcfceß/) bie Angabe oon neuen

(Mefcfecßgrünben, bat)in famen, bafj man bei ©rfaffung beß ©eifteß ber ©efefce

bie ^oQ)iel)ung berfelben nidbt nötig habe. 3n biefem Sinne fyat fpäter baß

imulinifdjc (5 briflentum bie Aufhebung ber Verpflichtung gum ©efefo öffentlich

außgefprodjen. 2öir lefen barüber bei sW\o, bem Sllefanbriner: „©ß giebt Öeute,

welche bie gefajriebenen ©efefee für Sinnbilber geiftiger Sehlen ^alte^ letztere

mit aller Sorgfalt auffud&en, erftere aber oeraebten. Seute ber Slrt fann ich nur

tabeln, benn fie fotlten auf beibeß bebaut fein, auf Grfeuntniß beß uerborgenen

unb auf Beobachtung beß offenen Sinneß. Jlun aber leben fie ganj für fid),

alß mären fie in einer 2ßüfte ober nur förperlofe Seelen, fte wiffen nichts üon
ber Stabt, oon bem $orfe, uidhtß oon ihrem §aufe, nidt)tß oon bem ÜBerfehr

mit anbern 9)teufd)en unb wollen ade 9nftdk)ten ber 3)fenge überflügeln unb bie

naefte Wahrheit erbafd)cn, ba bodfc) bie heilige Schrift fte aufforbert, für ben

guten 9iuf Sorge au tragen unb ntdt>lfi in ben ©efefcen abjuänbern, bie oon
aufeerorbentlidfcjen unb gottbegeifterten Männern gegeben mürben. $enn wenn
auch unter ber $cicr beß Sabbatß ein tieferer Sinn oerborgen ifl, bafj ©ott allein

Xhötigfcit, bagegen ber Äreatur Bulben, Seiben pfommt, fo motten mir beßhalb

feineßwegß bie betreffenben "Corfchriften über feine ^eilighaltung oerlefeen, mir

bürfen olfo am Sabbate fein iveuei" machen, bie (Srbe nicht bebauen ober Saften

tragen, auflagen, richten, anoertrauteß ©ut jurütfforbern u. a. m. Unb roenn

jebeß Jveft eigentlich nur ein Sinubilb ber Seelenfreube unb ber tDanfbarfeit

gegen ©ott in, fo bürfen mir beßhalb bie gewöhnlichen ^eierlicbfeiten unb ©e^
brauche nicht aufgeben. Cbcnfo bürfen mir, wenn bie Stkfebueibung eigentlich

(Entfernung oon jeglicher Seibenfehaft unb SoDufl unb oon gottlofen ©ebanfen
bebeutet, beßhalb ben anbefohlenen ©ebraud) nicht fyinten anfe^en. {Denn

hielten wir nur ben ^ö^ereu Sinn feft, müfeten mir ja auch ber Heiligung im
Xempel unb Xaufenben anberer notwenbiger ^eierlid)feiten entfagen.'"1

) Sluf

einer anbern Stelle fagt er: „Xer mag ben äu§ern brauch oernact) (affigen, ber

beß Äörpcrß lebig unb alt reiner ©eift ba« 3rbifch« abgeftreift tyat. So lange

wir aber weber förperfoß fino, noch in ber Sßüfte leben, fonbern an ber irbifchen

') 2. W. 19 6. >> 3. m. 19. 1.
5

, 4. fli. 15. 40. «I 5. W. 6. 24 ») Siefjr: „«Uf,
gpric". ') Phil.., m- migrationc Abr. M. I. 430.
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ftorm gebunben futb, fönnen mir bie SBöljr&eit ofme tbre fcüHe niüV erbaUen." 1

)

So groft nud) bie Segeifterung ^Iiiloö in biefer Slufinflung be« ©efefee« unb in

bem an biefelbe ndh fnupfenben fRaifonnement mar, oermodjte fte bodj nur wenig ben

aufgeflärten ^uben in äleranbrien Härtung oor bcnt mofaifcben ©efefce einjuflöfcen

nnb He jur Beobachtung beöfelben ju bewegen. $bil0 allem bilbete unb blieb

unter iljnen eine 2Tu«naf)me in ber gewiffenbaften unb pünftlid&en SMjiehung
be« ©efefce«. Söäre ja er felbft in bfr fonfequenten 3flidjtung feiner oben an*

gegebenen ^fiitofoptjcme jur Verwertung be« ©efefee« in feiner roirfltdjcn Voll,

jiefnwg nirfit gelangt, wenn nidjt in ibm bie Pietät unb bie SKnbänglichfcit an

beut i&m überfommenen ofiterlidjen ©lauben obfiegt Ratten. So mar biefe« ftefb

balten an bem ©efefce oon ©eiten $fti(o6 eine Abweichung oon ber griecbifd&en

Silbung unb ber griecbifdjen $bilofopf)ie, bem $latoni«mu» unb ber @toa, bie

nur fflr ifjn, aber ni$t für anbere ber grierbtfdj gebilbeten $$uben, au« beren

fterjen längft jebe ^ietät für bie oftterlicfc Religion gefdjmunben mar, mafegebenb

fein fonnte. Die Äonfequenj biefer 5Ria^tung trat im (Sbriftentum heroor, unb

uroar burd) $aulu«, ber, al« ^effcnift, fi<$ offen oon jeber Verpflichtung jur

ferneren ©efefcesoolläie&ung gegen bie fiefjren ber Subend&riften in ^alftftina, bie

nid)t au« bem $elleni«mu« beroorgegangen waren, lo«fagte unb auet) bie anberen

9(nl)änger be« G&rifientum«, ba« feine Dogmen auf bem 53obcn ber aleran?

briniföen
v#biloiopbeme aufbaute, baoon entbanb. Unter ben ^uben in ^a-

läftina, unb mofcjl audj bei i^ren gefefcefttreuen ©laubenfigenoffen in SÜeranbrien —

,

erregte biefer offen su £age tretenbe Elbfall oom ©efefee al« Äonfequenji ber

aleranbrinifdjen ^bilofopfuc, beren Vertreter ^(>Uo gewefen, eine tiefe (Sntrüfiung.

Von Seiten ber ©efefceslerjrer in ^aläfrina erhoben fi<& ^rotefte bagegen.

•äflan ging no<$ weiter unb wollte oon ber ganzen jum Teil oben genannten

attegortfdjen @efetje«erflärung unb ©efefceöanffaffung ber 2lleranbriner nidjt«

toiffen unb hielt biefelbe al« eine unjübifa^e unb jum Abfall füfjrenbe. „^unäcfjft

roar e« jene aleranbrinifcbe, oben audj jitirte ©efefecäauffaffung, welche als ©runb
oieler ©ebote bie £iebe unb 8armberjig(eit ©otte« gegen SKenfcben unb Xiere

angab, bie befämpft unb al« feftirifd), minaifd&, perborrefjirt würbe, „SB« ba

fpricbV Reifet eö in ber sDftfcbna an mehreren Stellen: 2
) w @ott, über ein Vogel*

tieft erftreeft fieft betne Varmtjerjtgfeit (eine 3lnfpielung auf 5. 22. 5., ba«

©efefe oom Sluffinben eine« Vogelnefte«) unb wegen be« ©uten wirb bein tarnen

gebadet, ben Ijeifce man fc&meigen." Die Äürje biefe« Safce« beweift bellen 9llter.

(Sin Sebrer be« britten 3af)rl)unberi6 n., 5R. <5ebib, giebt al« ©runb bicr-tu an:

„Seil baburdt) ©otte« @igenfcf>aiten nur Siebe unb Varm&erjigfeit werben, bie

bod) aud> bie ftrenge ©eredfjtigfett ju i^rem ©runbe babeu." 9
) Da« ©ebet felbft,

wooon bie 9J?ifdjna oben fpridit, wirb au«füf)ilidjei- jitirt unb lautet: „®ott, wie

bu bi$ ber Butter mit bem Äüdjlein erbannft (5. Wt, 22. 5.), 3JHtletb baft

gegen bie ^Kutter mit i^ren jungen, fie nid^t an einem Tage fd)lad)ten |u laffen

(3. SW. 22. 28.), erbarme birf> unfer!"«) Gin ße&rcr be« britten ^a^unbertö
n., n. 3ofe b. Stbia, lefjtte: „3öer jur Ueberfe^ung ber ©ebote in 3. "SR. 22.

28. ^injufftgt: „^Diein Volf! 6o, wie wir im Gimmel barml)erjig finb, fei aua?

bu auf (Srben!" t^ut Unreajt, benn man mad)t babura^ bie ©efefce ©otte« nur

Su SBerfen ber Varm^er^igfeit.'"1
) ^'an ging barin icettcr unb fyielt jebe ^orfdfiung

nadb bem ©runbe ber ©eiefce, jebe Angabe über beren Urfadje al« füubbaft unb

fefcerifd). Die ©efe^e faßten nur al« Sefeljlc ©otte« gelten, naa) beren ©runb
ju fragen un« nia)t jufte^t. Sls erfien ©efefce«; unb Volf«te^rer biefer ^ia^tung

») Philo, de Cherubim M. I. 540. «) Megilla 23. ; Bemohoth :M. J
) MegilU >:». •)

Jerunckalnii Me«UU ^Ibi* 4. am @nb<; Jcnischaliui Bermchoth «bfefa. 5.; Jdkut T. § 658.
•

I JeruichHlmi Megilla «bfd). 4.
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nennen wir 9i. 3o*anan b. ©afai (f. b. 31.) im erften ^abrbunbert n., er rief

belebrenh feinen Jüngern wegen be« ©efefce« ber 9leimgung«fa*e gu: „SBiffet,

ni*t ba« ©prenawaffer mit ber Slfd^c reinigt, au* bie 2ei*e oerunreinigt ni*t,

aber ein ©efefc ©otte« ift e«, na* beffen ©runb mir ni*t ju forf*en baben." ')

,^n bemfelben ©inne lehrte am Anfang be« jroeiten ^abrbunbert« n. 91. (Sleafar

b. Slfaria: „T>er 9Renf* fage ni*t, i* mödfjte ni*t biefe« ober jene« Verbotene
geniefjen, fonbern fpre*e: „3* mö*te e«, aber mein $ater im Gimmel b«t e«

oerboten, ba man babur* ba« @otte«rei* auf fi* nimmt." 2
) @in anberer fiebrer

biefer 3eit, % fti3*af, giebt beutli* bie Verleitung jur 9?i*toottaiebung be«

©efefee« als tlrfadje an, we«balb man niebt na* bem ©runb beö ©efefce« forf*en
foff. „$Be«balb Rnb bie ©rflnbe ber ©efefte ntd^t in ber ©*rift angegeben?"

„©iebe," antwortete er barauf, „jwei SRüI offenbarte ba« ©efefc ben ©runb, aber
bie« oerleitete ben Äönig ©alomo jur ©efefeeöübertretung. $a« ©efefc oerbietet

bem Äönige, fi* oiele grauen 311 nehmen, unb glebt bierju ben ©runb an:
„bamit fie fein $ers oon ©Ott ni*t abfübren." 2>a barfite ft* ©alomo, i*
merbe ui*t oon ©ott abwei*en unb beiratete otele grauen. SBa« geföab?
6« mar in ben alten Tagen ©alomo«, unb feine ftrauen roenbeten ibm fein

§erj oon ©ott ab" O. Ä. 16.). ferner oerbietet ba« ©efefc bem flönig, fi*

oiele Sßferbe anjuf*affeu, bem er binjufflgt: „bamit er ni*t na* Slegupten jus

rüdffefjre." T)a fpra* ©alomo: „^* f*af?e mir oiele ^Sferbe an unb merbe
trofcbem ni*t na* 2lea.«pten jurüeffebren." $o* gef*a(> e«, ba§ er fpäter na*
aegopten fam" (1. St. 16.).

3
) $n bemfelben ©inne eifern no* bie fiebrer

beö britten ftabrbunbert« n. 91. 3ofe b. (Sbanina lebrte in »ejug auf ba« ©efefc

oon ber roten flub (4. 9W. 19.): „©ott bot 9)?ofe« ben ©runb be« ©efefce«

offenbart, aber Slnbern ibn oerborgen."*) 2lu* im oierten unb fünften 3abr^
bunbert lt. eifern no* bie Solfftle^rer unermübli* gegen bie Angaben oon ©e*
fefee«urfa*en. „ßobn werben bie erbalten, wel*e bie ©rünbe be« ©efefre« »er*

beimti*en, bie ber alte an Tagen (©ott) oerbeimli*t bat/"») lautet bie 2e&re

befi (Sinen. $er Snbere fagt: „Unb bie Zerrüttung unter beiner $anb" föefaia 3.),

ba« finb bie ©a*en, bie bie 9)tenf*en nidjt eber erfennen, bi« fie baran ftraud&eln,

uamlid) bie @rforf*ung ber ©rünbe be« ©efefce«."
0
) 2)a« 2llle« oermoa^te jeboa^

ni*t, bie ^orfd&ungen ben ©efefee«grünben oöttig }ii befeitigen. 6« baben

ftdl biefelben oielmebr ganj na* bem Vorbilbe ber aleyanbrinif^en ^Jbitofop^ie

mabrenb ber ganzen talmubif^en fieit immer toieberfjolt. 93or «Rabbi, einem

?ebrer im oierten ^abrbunbert n., trug ein ©elebrter folgenbeö ©ebet oor: „^err,

bu fdjonteft be§ Vogelnefle«, o fd>one unb erbarme bi* unfer! T)u batteft SWitleib

mit bem $ieb, e« ni*t mit feinem ^unaeu an einem Tage f*la*ten ju laffen,

o febone unb erbarme bidi unfer!" worauf ibm biefer entgegnete: „3öie fe^r

oerfteblt bu beinen ©*öpfer ju bereben!" 7
) 2Bir b^ben alfo no* im oierten

^abrbu»bcrt n. eine Sßieberbolung ber obigen pbilonif*en ©efe^e«au«legung in ber

form eine« ©ebete«. Gin aanje« ©tücf biefer 9lrt pbilonif*er ©efefee«auffafTung

bei ben ©efe^e«^ unb Soltöleljrem bat fi* nodj im üRibraf* erbalten. 3)afifelbe

lautet: „9lm adbteu Tage beftimmte ba« ©efefe bie 8ef*neibung, benn ©ott

batte Sarmberjigfeit, ju warten, bi« ba« Äinb gefräftigt fein werbe. 3Bie ©otte«

») Mldnacfa rabi» 4. w. «bf*. 19. fm n^T> Tp^n npin
n^nx ^H-inr 'I Sifra b«« 2lbf*ntttc* Kedoschbi. »ergl. hterjn Mischna MegUla

am (5nbe. *) 8ani)eHrin ©. 21b. ^gxo mir. wo i^ip: r.^ *s^a pnxH 'n -wk
r^Nlv^ "TV *) Tanchuma jU Pawrha „chukath". nbl« ^35* n"sn Hfl«

c^nxb m5 r-K Q"w -i: •) P*»«Wni noa. hostc onsi rv^ven ht p-»n? noa^b
n*rir •'»flya W5 '

,>»«
,,

^ pro? •) ^bbath 120a. ^T)3"i5 dt» ynm D*nsT

rrnr^ i? er- rroa: p an nV» ©i^c baf. o Meguia @. 26 a.
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»armfjerjigfeit ftdj über ben 3Henfd}en erftreift, fo aud> über ba« 93iel> ; erft oom
ad)ten Tage unb weiter barf ba« 9?engeborne gefä)la$tet werben" (3. SW. 22.)

;

ba« 93iet> mit feinem jungen fofl nia)t au einem Tage getötet roerben (bnf.).

3Tuf gleite ©eife erbarmte fid) ©Ott über ba« ©eflügel, ein Semei« bafür ift

ba« ©efefc oon bem fluffinben eine« «ogelnefteö" (5. 9t 22. 6.).') 9lu<$ bic

Angaben anberer ©efefce«grünbe roerben ungeteilt oorgetragen. So belehrt trat

Öeoi (im 2. 3aljrt). n.j, bafi bie KultudinfHtution be« Opfer« eingefefct würbe,

um ba« Solf oon ber Doferung in ben ©öfcentempeln rarürfjuffalten, ein ^Jro-

bibitiomittel gegen ben ©öfccnbienfi. „(Sin $rinj," fo Reifet fein ©leiern* barüber,

„würbe ^od&mütig unb erlaubte fidj ben ©enufe oerbotener Speifen. fcieroon er-

hielt ber Äönig, ber 3?ater beSfclben, 9ladjrid>t unb befahl biefem <5ofne, täglid)

an feinem Xifaje ju fpeifen, bamit er oon feiner Sfinbe laffe. So verfielt es

fidj mit bem Opfergefefc tyratl mar bem ©öfcenbienfle ergeben, braute ben

SBalbteufeln (Seirim, O'-rriö) Opfer bar (3. 9Di. 17. 8.) unb opferte auf SCm

böfjen., Da befahl ©ott: ,;)lun foffet ihr cor mir im ^eltbeiliiitum ju jeber

3eit eure Opfer barbringen, bamit if)r oom ©öfcenbienft jurürfgetjatten unb ge=

rettet werbet."') »efonber« waren e« bie rar Muftif (f. b. 3L) binneigenben

9?olf«= unb @efefce«lef)rer, weldje gern nad) ben ©rünben be« ©efefee« formten.

G« fteüte ftabb (9i. 9kbba im 3. 3at>rb. n.) als fcauptgvunb affer ©efefce

im ^Jentateud) auf : „Die ©ebote finb nur gegeben, um bie 9)fenfäen fittlid) ju

läutern. 2Ba« liegt ©ott baran, ob mau ba« Xier am $alfe ober am ©enid
fd)lo(f)tet, waljrlid) bie ©ebote l>aben nur ben Smtd, bie SWenfdjen burd> biefelben

ftttltd) tu läutern, benn e« Reifet: „Da« ffiort ©otte« ift eine Läuterung, ein So^ilb

9lflen, bie ihm oertrauen" (<|3f. 18. 31.).*) 9Bif maäjen auf biefe «ngabe 9tabb« um
fo mebr aufmerffam, weil fie un« ragleid) bie Tötung ber Xiere burdj ba« Sdjlacbteu

am fcalfe als %U ber s3)tilbe gegen biefelben oorfütjrt, bie ben icenföen fittlidi

läutern, b. I). it)n an SBerte ber Sajonung unb £iebe gewonnen foff. 58er

erinnert fid) babei ntajt ber frönen Sporte $f)i(ot: „2Her ferner gegen Xiere

nid)t fjart ra fyanbeln wagt, wirb fclbftoerftänMi<& barnu« folgern, bafe er bei

SSeitem gröfjere 9racffid)ten notft bem SHenfc&en fdmlbig ift. Dura? fold&e ©efefce

oerebelte er (ber ©efefegeber) ben ©eift feine« $olfe« unb befreite eö auf biefe

Seife oon ber Sramaßung unb bem §orf)mute." ') 8ud) bie Xargumim, al« j. 39

ba« ^ßjeubo«3onatf)antarqum, fd^eut e« nicht gegen obige« Verbot ber alten

©efefee«le^rer, bie Siebe unb 93armf)er$igfeit ©otte« al« ben ©runb be« ©efefec« » bat

55ie^ mit feinem jungen nid^t an einem Xage 311 föMaditen" in ^olgenbem am
zugeben: „Wem «olf, Sötjne 3«raelö! 60, wie euer Sater im fctmmel bQn" s

¥ni$ flfflfn «"^ »ft/ foffet ibr auf ber (frbe Sarm^eraigfeit üben, ein 5linb

ober ein £amm mit feinem ^liitacn nidjt au einem Xage 311 fdjtacbten
• v

) Tiefer

Äampf für unb gegen ba« ^oifa^cn nad) ben ®efe^e«grünbeu erneuerte fid^

wieber in ber naa^talmubiiayit $cit unter ben jübifdjen ©ele^rten be« 12. unb

13. ^a^r^unbcit«, ber erbitterter alo je geführt würbe unb bie ©emüter entzweite.

^Bieber war eö baö Sefanutwerben ber $uben mit ber gried)ifä^en ^^ilofopbie,

bie feit bem 8. 3o.bj^imbert burtfc bie Araber aueb, in jübiföe Shcife eingeführt

würbe unb ba unter Snberm and) jum ^orf$en nodi ben ©rünben be« ©efe$e«

anregte. §S finb bie bebeutenbften jübifa^en ©clebrten in ben folgenben ^|al)r*

•) Mi.lnwdi mbb* 5. 3N. 91bfcf). 6. ») Xafelbft 3. «bfd). 22. 3
) Xafetbft Vlbfd). 13.

üm-o3ö ^ n"sn; r/z rsa^« rvc ^ m^nan ins cpxb »*x nswn -:r: xi:

rv-cr. ^rc erat* x^x rvi-cr, ^zrz sr -ir. ?n^">2 "jrp«?c n:. nH'sn
•) t'hilo, riiilamliro|.ie III.. tJrtbeiitfdjt oou Jricblänbcr. ^ßien 1880. 5. T,3. .») Tnrgtim Jon».
•»>•:.: tn 3. 3H. ±2. 29. ynr p H~ZC2 OT VWCVn KWr, 5»nsy" ~Z "CS
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bunberten, welche ba« ?Iuffud)en her ©efefcefigrünbe jum ©egcnfianbe ihrer

^orfd>ung müßten, ffiir nennen: Saabfa©aon (892—942) in feiner Schrift

„©munott) Söebeotb" Slbfcft. 3. 1. 2.; ferner 3e!)uba $aleoi (1105 -1145)

in feinem Suche Maxi" %b\$. II. 50. 56., III. 11.; SRofefi Waimonibe«
(1135-1204) in feinen Schriften „SRore «Rebuchim" III. 26 -49.; „$lifchna

Xbora" nnb „Sefer ^amigmotb" an uerfcbiebenen Steden; 2lbrabam3bn€«ra
(1139- 1167) in feinem Sommentar jum ^entateuch; Wofeft 3iad)manibcfi

(1215—1270) in feinem ^Jentateucbcommentar an mehreren Stellen, befonber«

ju 5. 9R. 22. 6.; Samuel ben SWeier (geb. 1085), ebenfall« in feinem

^entateuchcommeutar an mehreren Drten; 3ofept) Sllbo (1428) in feiner Schrift

B 3ffarim
fl

;
Sl^ron ^aleni (1300) in feiner Schrift „^achimich" u.a.m.

Xber biefe« mutige Vorgeben in ber (Srforfcbung unb ben Angaben ber ©rünbe

für bie einzelnen ©efefoe ^atte auch feine Gegner, beren Meinungen befämpft

werben mußten. 2Bir hören barüber ben großen iOJofeö IVaimonibe« in feinem

„SWore üNebucbim" Teil III. Hbfdj. 31. fprechen: „Gö giebt teilte, benen e«

unerträglich erfcheint, wenn ^emanb oon einem biblifchen ©ebote ben ©runb
angiebt; fie holten für ba« Sefte, ben geboten unb Verboten buvebau« feine

(Srffärung $u unterbreiten. Da« ftammt au« einem franf^aften 3«N«be ihrer

Seele, fobaft man barüber von ihnen (ein vernünftige« 3Bort boren fanu. Sie

meinen nämlich, wenn bie Sorfcbriften bes Öefefoe« einen flar vor 5Äugeu liegenben

ftufeen hätten, ber it)r ©runb fein follte, ber ©runb, bafc fie un« befohlen würben,

bann märe e« ja grabe, al« feien biefelben au« menfchlicbem Sinnen unb s
Jia<b-

benfen entflammt. Diefe Sd)o>ad>ftnnigen! <£« märe ja al«bann ber 9)<fnfcb

oollfommeuer al« fein Schöpfer benn ber SMenfch ift e«, beffen
N2öort unb Ttjat

einen gemiffen j&iotä anjuftreben pflegen, wäbrenb ©ott nicht fo »erfahren, fonbern

un« ©egenflänbe befiehlt, beren Befolgung un« feinen Vorteil unb beren lieber

tretung un« feinen Stäben bringt. Da« fei fern, fern oon ©Ott! £s nerval!

fid) umgefebrt, nur 3wecf unb 2lbficbt ift in ?Wem, wie e« Reifet : „bamit e*

un« wo$l ergebe unb mir am Seben bleiben, roie am tätigen Tage" (5. M. 6. 24 );

ferner: „baß; iie, bie aitberu Hölter, alle biefe Safcungen boren unb fprechen,

nur eine roeife unb oernünftige Nation ift biefe« grofce Stolf" (5. 9R. 4. 6.).

ftier ifl e« flar gefagt, ba§ fogar bie Safcungen ben SBölfern bie tteberjeugung

einflöfeen werben, fie feien oon $Sei«beit unb Vernunft erfüllt. 2ttäre tyne*
wirfliei) ber Jatt, bafc oon ben Satjungen, o*pvr, fein ®ruub angegeben roerben

fann, bafe fie meber Wujjeu bringen, noch Schaben anrichten, warum follte man
oon Sefennern unb Uebenben biefer ©efefee fagen, fie feien weife, oemünftig

unb nehmen einen fo hoben Stanbpunft ein, bafe auch bie aubern Golfer barüber

erfiaunen? 9?i<ht bocij! 6« ifl fieber, wie mir erroäljnt, baft jeber ber 613 ^Bot-

fünften eine Slbficht ju ©runbe liegt nämlich malere ©rfenntniö ju förbem ober

falfcbe Meinungen ju entfernen, ©erecfjtigfeit ju ftifteu ober Unrecht ju beteiligen,

bie guten Sitten ju üben unb oor ben fcbledjten ju warnen, fobafe e« bei allen

auf brei Dinge abgefeben ift, auf bie Oftfcnntni«, bie Sitte unb auf bie Stiftung

bürgerlicher 3Bot)lfai)rt. Stuf einer anbem Stelle
1

) weift er nacb, ba§ ein $aubeln

obne ©runb fi<h oon feinem benfenben SBefen oorau§fe^en laffe, bei ©ott wiber*

fpreä)e bie« feiner 3Mfommenbeit. So wie wir in ber 9totur in allem unb
jebem nur oemünftige 3»oe<fe gewahren, fo mufe e« auch in ben göttlichen ^or=

fTriften oemünftige Örünbe geben bie aufgeiuebt unb gefunben werben fännen

3öiffen wir traft allem oem biefe (örünbe nidjt anjugeben, fo liegt biefe Sdjulb

nicht in ben ©efefeen, fonoern in um, e5 mangelt un« an förfenntnl* unb ©infidit

hierju. „Die ©efe^e", fährt er fort,") Jinb entmeber fol*c, Deren ©vunb unb

') More Nfbuchun III. 25. unh 26. »j ^alelbft Äa». 27. unb 33.
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Bwetf mau auf ben erflen Stugenblicf einfielet, al« tttd^t au morbfit, nicht

ju flehen u. f. m. unb bic in ber Schrift bcn tarnen OTSCiOtt, mischpatim,

ffiecfjte, führen, ober foldje, bereu ©runb unb $mtd man nicht fogleich einfielt,

äfft j. 9. ba« Verbot, bie ftrüchte oon ben neu gepflanjiteu Säumen oor brei

fahren ju genießen, ober ba« von ber Befäung be« SBemberae« mit oermtfcbten

Saaten; foldje ©efefee neiften B-jrn, Safeungen." „3$ weift." fagt er auf einer

britten Stelle/) „bafe ftch SRanaVr gegen meine Meinung Über ben Opferfultit*

fträuben unb bagegen einwenben wirb, wenn bte Opfer an unb für fu$ im
^ubeutume Feine Bebeutung haben, fonbern nur eine Conceffion an bie bamal«
herrfchenben begriffe be« Uraelitifchen Solfe« waren, wo*u brnn fo oiele SSor*

fünften unb BefHmmungen bei ber $)arbringung ber Opfer, unb ma« ^fttte

©ott gehinbert, einen belfern ©otte«bienfi *u lehren unb ba« 9Rolf auch für ba«

Reifere empfänglich )u machen? tiefem würbe ich entgegen: „$ie Xhoxa erjählt,

bafc ©ott 3$rael nach bem 2tuS$uge au« Stegnpten nicht ben graben vBeg nach

^uläfitna gießen lieft, benn, fprach er, ba* SSolf möchte, wenn e« ben Ärieg

fehen fottte, nach Slegqpten fturücffehren wollen. SBoju biefe«, frage i<h, hätte

er ja bie ft«raeliten au« ftegnoten batb nu SWännern umgeftalten fönnen, bte

ben Krieg ntä^t fürchten?" 9?adj SRaimonibe« mar e« ber f<hon oben ermähnte
9?ad)mantbe«, ber in feinem Kommentar ftit 5. 3R. 22. 6. noch fäarfer gegen

bte ©egner ber ftorfebung nach ben ©efefcc«grünben auftrat unb ba« SSerbienftlicbe

btefer ftorfchung naAwie«. 3>o<h roie fef>r man ba« Wütige in bieten Heufeerungen

ber *wet grofeen ßebrer anerfennen mufe, fo fleflte ftch boä) balb, wie ju ben

3eiten be« aleranbrinifcben jübtfehen ^Phtlofophen ^ilo (f. b. 9t.),
3
) für bie

91ufrechterha(tung ber ©efefceioollgiehung manage ©efarjr ein. <£« genüge, fpradjert

SSiele, ben ©ein" be« ©efefee« in und aufzunehmen unb benfelben fefaubalten

unb ihn auf unfer £fmn unb ßaffen im Seben wirfen au laffen, ohne ba« ©efefr

felbfl in fetner Steuficrlichfeit ju ooffflieben. <S« mar eine ni<^t geringe Hnsabl
oon SWännern im 13. ftahrbwnbert, befannt unter bem Warnen ..Megoriften",

an beren Sptfce 2eoi ben ©ajim au« SMflc ftrandje (1258—1306) ftanb, bie

unter anberm ba« ©efe$ allegorifch au«legten unb ftch oon ber pro ftifeben ©e?
iffeeäoofljiefjung (o«fagten. „2Bo$u ba," fpradfren fie, „bie ©cbetriemen, Xheohilin

(f. b. 8.), anzulegen, roenn beren >$rotd ifi, Äopf unb ^erj für geroiffe religiöfe

SBahrheiten empfänand^ ju maä^en, fo mir beren Sebeuhing auf un« o^ne bte

^ofljietjung jene« ©efefcf« fyabtn mirfen laffen?" Hnbere gingen nod) weiter

unb fpradjen 3Wofe ben Gbarafter be« ©ottefipropfteten ab unb wollten oon ber

©öttfidfjfeit ber X^ora nidjt« wiffen. ©iner oon biefen prehtgte in ber ©nnagogc
oor einer gasreichen Serfammlung, baft ba« Verbot be« ©enuffe« oon ©chweinefTcifcf)

fpinen 6inn beute mehr fyabe: es fei bamal« nur in ber $orau«feiung feiner

e(häblicbfeit oerboten worben. ©rünblicbe 3Jiebtainer jeboch fprechen ftd) gegenwärtig

bagegen au«.*) ©eaen biefc Abweichung ber Hffegoriflen erhoben fich unter ben

^uben an mehreren Orten Spanien« unb Sübfranfreich« fehr gewichtige Stimmen.
6« waren bie bebeutenbften ©elehrten: Hbba 3J?ari ben 9Rofe in WontpeOter,

Xon 2lfhruf, <S. 2)uran be Öünel; fie eiferten gegen ba« pbüofophtfdje SSucb

„SRore 9lebuchim", ba« fie al« ben CucII biefe« Äbfatt« anfahen, wert, bafe

ilfcer bn«felbe ber Sann oerbängt werbe. 2)a« Dörfchen nach ben ©rünben be«

©efefce« würbe in ^otge beiTen in Sübfranfreich unb JJeutfdblanb oötttg unterfagt,

unb man bejetchitete bafifelbe at« einen (Singriff in bte Sache ©otte«, be§

©efefegeber«. ^nbeffen brang man mit biefem Serbote nicht überall bur$, nicht

blo« bie jübifchen ^ßhilofopben, fonbern auch bie SRnftifer, ÄabbaliPen, liefeen

») Mo«- Nrhnchim in. ffflU. 32. J
| Sieh« auch: wÄeIicjton*p{)iIo?oDöie". ') SSerql.

barüber: Minchath Kenaoth N. 80. p. 153.
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mdj! ob, nad> bcn ©rünben be« ©efefce«, ^cbcr nadj feiner SBeife, gu formen
unb biefelben offen gu oerffiuben. $>a« „<3obar" (f. b. 8.), biefe 33ibcl

ber Äabbaliflen, bringt eine Wenge oon ©efefceftgrfmben. M. 3Henaf>em SRefanati

(1400) oerfafcte eine eigene ©d&rift über bie ®rünbe be« ©efefee«, r^an "orj,

nnb nod) ibm fd&rieb Stenabem ftababli (1522) ein foldje« 99udj (gebr. Sttblin

1571). 9ftdjt minber ausführlich befjanbclte ber Äabbalift ^efaia ftorroifc,

Rabbiner in Jranffurt (1570—1630), in feinem Sudje „bie $toei $unbe«tafeln",

nV», in einem befonberen Sfbfdbnitt bie „©rünbe be« ftefefeeö" n. a. m. 9lber

e« mad&te fi$ eine onberc ftrage geltenb, ob man bei bem 2BegfalI be« ©efe^e**

grunbe« no$ nur 2$oü*äiebung biefe* ©efefce« ©erpflidjtet fei. SBir bitten baruber

bie Mrtifel: „ftortbauer be« ©efefee«", „®e)efce«aufbebung" unb „HabbiniSmufi"

nadfoulefen.

SRefffaffe, dtpid^. $ie meffianifetjen 3$erbeifeungen im biblifeben

Schrifttum in ihren jroei ©eftalten, mit unb oljne SReffta«,') mürben ben Is-
raeliten im Saufe ibre« roeclrfeloollen ©efchid&tsleben« ein magrer Duett be« Xrofte«

nnb ber Aufrichtung. $n bcn 3af>rhunberten ber flehen fte fich roieberholenben,

oft lange anhaltenden Verfolgungen unter ben (jeibnifchen, $rifUi$en unb i«s

lamitifeben $errfa)ern in Slfien, Äfrifa unb ©uropa mären fte ohne ben (Stauben

an biefelben ben wuchtigen Schlagen ihre« ©efdjicTe« erlegen unb fidrjerlic^ unter*

gegangen. $ie Hoffnung auf ben eintritt fittlicb gebobener fluftanbe in bic

menfd&lidje ©efefffchaft, mo 9leib, §a&, fatnbfchaft unb Krieg gefcbtounbcn unb

eine wahre @otte«erfenntni« mit ber VoDjiebung ber ®erfe be« 9?e<ht« unb be«

^rieben« ftcb ber Völfer bemächtigen werbe, fwt in bem ^«raeliten bie Ärnft

gefiäblt unb ibn mit einer unüberwinblidjen 2Iu5bauer auögerüftet. 9Iber fo

mohltbucnb auch biefe meffianifa)eu Verkeilungen auf ba« i«raclittfche Volf ge-

mirft hatten, roaren fte boA anbererfeit« oon oerbängniöoollen folgen für baofelbe.

$ie Verhei&ung eine« "Dleffiafi, ber e« oom ftoche ber Sebrücfung befreien unb

ihm feine ftaatli<$e Selbflftänbtgfeit roieber oeriebaffen mürbe, hat in bebrangni«:

ootten 3ri*cn oie Ädpfe Vieler oermirrt unb ihre ^hantafie fo fer>r erbifct, bofe

fte üd) su (Srlöfern, Weffiaffen, oon ©Ott au«erfe|eu glaubten, a(« foldje ftch

ihren @lauben«gen offen anfunbigten, ba« Volf oerführten, Verwirrung, ^artetung

unb flerriffeubeit in ihm hervorriefen unb aufeer ben unglücklichen folgen nach

3lufeen oiel Unfjeil im Innern jurücltiefeen. (£« traten unter ben 3uben in ^a=

läftina in ben Ärieg«ja^ren gegen bie römifdje »ergemaltigung ber $errfc$aft

über ben jübifeben Staat unb au$ noeb, nacb ber 3<rflörung be«felben bureb

Xitu« Männer als Mftaffe auf, bie bem Volfe bie balbige Grlöfung unb bie

SJermirflidjung ber meffianifc^en ierbeifeungen »erfünbeten. 3n Dcn barauf fol»

genben 3«|r^unberten roaren e« bie Sfuben in Werften, Arabien unb ber Xürtei,

unter benett foldbe SWeffiajfe auftauebten, bie ebenfatt« ibnen Befreiung u. a. m.

oerbiefeen, roa« jebotb jebe«mal für treibe oer^änguiöoofl enbete. 2ötr bemerlen

febon jefct, bafe man nic^t alle biefe 3Refftaffe gleicb beurteilen barf, fie fämmtlta)

al« Betrüger unb elenbe s
Z?ol(«oerfübrer ju bnlten

;
oielmebr gab e« unter i^nen

aua^ toabre ^reilieitdbelben, bie für bie Befreiung be« jübifä^en Volfe« oon

feinem fdjmäfjlicben 3)rudfe erglühten unb al« TOrturer für 58olf«frei^eit unb
33olf«erlÖfung roillig in ben 2ob gingen. SBir nennen biefe ,bie ^efftaffe po^

litifc^er Wcbtung oon benen bie nnbern al« bie ,,be« muftifeben 6barafterö
<,

Sit unterfd^eiben ftnb. Se^tere fennjeiebneten ftcb baburä^, ba§ fte fic^ auf ©unber
unb Seiten beriefen, 39u§c unb sJSerfe ber (Sntfagung forberten unb fo bie religiö«

fittlidje Sefferung al« ©ebingung ber eintretenben ©rlöfung aufteilten. 3n Setreff

be« tarnen« „^effta«", fRafc^to^, »en fte führten ober wofür fre beim SSotfe

') 6teb<: ,2Reffta«- unb „SRtfftamftfc »ibdfteüen-.
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gefallen würben, beuten wir uns bic Cincn als Selbfluerirrte, bagegen feinen
bie 2lnbern bind) biefe Benennung auf einen florieren Hnhang im Bolfe für ihre

^läne gehofft ju hoben; oft würben fie von vorneherein als 9??effiafTe gehalten,')

P^ne baß fic fid) felbft bafür ausgaben. Der Stame „Wcffias" mürbe ihnen

gleicbfam aufgebrängt, ben fie nicht oon fid) weifen burften, wenn fie nicht auf

ihren Slnfjang im Bolfe oerjichten wollten. Später geftalteie es fid), baß in oer*

bäugnisoollen 3«ten faft 3*ber in ^Srael, ber burch feine Äraft unb Befähigung

in fid) ben Beruf füllte, ein Setter ober fcelfer feine« unterbrticften BolfeS

werben ju tonnen, fid) als ben burd) bie Propheten oerbeißenen SNeffiaS hielt.

Beweis ber SBatjrtjaftigfeit i^rer mefftanifchen Senbung mürben Bibelfleflen

nufaefucht. auf bie man hinmies unb bie beim Bolfe ohne weitere ftritif gläubig

bafür galten. SÖaS 2lü"eS mußte nid)t bas einfache Bibelwort bemeifen! —
Sßir hoben in bem Slrtifel „$»efftanifdbe BibelfteOen" bie Sd)riftfieu*en angegeben,

welche bie 2lnfunff eines SMeffiaS oerbeißen follen. lieber bie 3^t feiner <£r*

fdjfinung follte bas Buch Daniel 2lnSfunft erteilen, tiefes Buch, beffen 3tb-

faffung in bie #eil ber fnrifdjen Wetigionsuerfolgung gegen bie 3uben unter

»nticchufi GpiphaneS (f. b. 9t.) fällt unb bas bie Erhebung beS jübifchen Bolfes

gegen bie fprifche Vergewaltigung mit ihrem glürflicben Ausgang weiffagt, würbe
nod) in ben folgenben ^afjrhunberten als bie Drafelfd)rift gehalten, bie über

bie geil ber $HeffiaSerfd)einung befragt werben mußte. So oft ein SWeffiaS auftrat,

würben ju feiner Beglaubigung Stellen im Danielbudjc aufgefucht unb auf ihn

gebeutet. Das febnfuchtsuolle, allgemeine Slusiajnucn nach einem SHeffias, Da^
oibiben, ermatte juerfl im jweiten jübifchen Staatslebeu nach bem Sturje beS

basmonäiichen Thront nub beim Beginn ber ©emaltf)crrfd)aft fterobes I. DiefeS

Crmacrjcn ber meffianifd)en (Erwartungen, wie es bas ganje jübifche Botf burch*

jurfte unb jur GmpörungSflamme gegen bas Beftebeubc auflobern tonnte, entging

bem gewaltigen fterobeS I. nicht; er fuehte baher oolfstümlid) |U werben unb

iUerfe jur Ausführung ju bringen, bie ihm bie öunft, ia bie Beiehrung bes

BolfeS jufübren unb flehen iottten. 3n r)cüiper erinnerung lebten beim Bolfe

bie ehemalige bracht beS falomonifchen Tempels im elften Staatsleben unb bie

frühere weite 9luSbel)nung beS israelitifchen fteiaVs unter Daoib, beffen ©renjen

fich bis tief in Surien hinein erftrecFten. BeibcS follte burd) ihn wieber tnrgeftcllt

werben, Den Tempel auf $ion liefe er in nie geahnter bracht unb §erriidfc)fcit

wieber aufbauen, unb ber jübifche Staat gewann burd) ihn feine alte großartige

fluSbefjnung, beffen ©renjen fid) oon DamaSfuS bis gegen Aegopten hin erfirerTteu;

es war bas größte Seid) biesfeiis beS CuphratS.'J) Dies machte feine ©cwalh
thateu oergeffen; es bilbete fid) eine Partei, bie „fterobianer", bie ihn als ben

ben 3*™*litcn nerheißenen ,/iUeffiaö", Dauibiben, oerehrten. Die Nachrichten

barüber haben fich in ben jiibifcben Büchern nicht erhalten, aber wohl in djrift

liehen Schriften unb teilweife audj anberwärts. 3n ben tfuangclien*) werben

an mehreren Stclleu „bie fcerobianer" neben aubereu ^arteicu genannt, welche

oon ben flirdjenuätern Gpiobanius uno Tertulliau als fold)e erflärt werben, bie

ben §crobes für ben 9)cefiiaS hielten.*) iHucfc bie meffianifcheu Berfjeißungen in

ber Sibnfle: „9(ad)bem wirb l)err)d)en ein gürfl unb neu erbauen ben Tempel,"*)

unb im äthtopiiajen .^enochbuch: „Unb es wirb gebaut werben ein £cuS bem
großen Äönige jum greife für immer unb ewig/") fdjeineu nicht ohne Beziehung

auf ihn geweieu $u fein. Cb er felbfi bafür gehalten fein wollte, wirb nid)t

'» W.itrh tf». 14 n 2uf)f bdiiibfr c»fit 9frti(cl: „fcerpfcc*" S. U»?». ^ SRttttl). 22.

15. 16.; "njerf. \2. Iii.: iBcral. Vllt. 20. 20. *) Teriull. pnit^or. 15. „lirrodiani, qui ClirLstum

limHi«ni ew« diserant." Öergt. Kt4iotS«»i iu Perstaa .">. ISO (Jmtiiu de verit. reU^.

rl.r^t. „üt. Clerir. ^msterd. 1700. P, i'47. uoie 4. ») Ub. III. J'.«». V. 114. •) Heitodi

tap. Ol. U. 25<rgl. W. 28.
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angegeben. $od; ^at fid) her Ölnube an bie OTefjtoititdi bes $erobes nidjt über

ben ÄreiS bei Keinen ^artei ber fcerobianer ouögebebnt, er brang md)t in bie

SlolfSmaffen ein unb ging balb fpurlos ganj oerloren. STuber« oerljiclt es fid)

mit einem jroeiteu SJleffiaS, bor entgegcngefefet nur im Wolle feineu tflnbang ^atte;

eo mar 3"ba Önulouitio (aus <#amala in ©aulanitis), ober 3uba ber Öalliläer,')

ber <5otyn beS burd) $erobe6 I. getöteten ftreijd)aarenfül)rerS ©jefias. iSr ftiftete

ben Drben ber 3el°ten, Äanaim (©iferer), bie ben Äampf gegen 9tom, foroic

gegen bie menfd)Iid)e 5tdnigSberrfd)aft überhaupt auf i^re #abne fdforieben unb
nad> ber 'ißieber^erfteffung ber Xfyeofratie in i^rer rociteften 9tuöbef>nung ftrebten. J

)

3ur Seite flanb bem 3uba ÖaHiläer ber fjod)angefeb,ene ®efefcefilel)rer 3a001/

ein jünger öer famaitifd)en Sdnile, ') ber feine 3)iefuamtät befräftigtc, ein 3?er*

bältnis, mte mir baSfelbe fpäter 3roifd)en dt. flfiba unb SJarfodjba fiiiben. *)

SHit §ülfe feines gro&en »nfjamjes, meift ©attiläer, uerfudjte er einen Huffhmb
(im 3a&re 7 ».) fle fl

en bie Börner, gegen ben von it>nen naäj bem Regierung«*

antritt bes Stralaus 5
) über ^noäa ausgetriebenen Genfus. 2)er Shtfftanb

enbete für iljn unglüdlid); er büßte fein Ceben in bemfelben ein. 9lad) feinem

Tobe beftanb fein 2lnf)ang, ber ^ciotenoxoen, roeiter; er felbft fommt im tat-

mubifd>en Schrifttum unter bem Flamen „Wn ®alili", Seftenftifter ber ©afliläer,

oor; er roirb ba in Disputationen mit ben p(mtifäifd)en Öebrcin angeführt, bie

fid) gegen feine Scbrfäfce erflärtert unb fo fid) mit ibm auSeinanber festen.*) Gr
warf unter Slnbcrm i^nen oor, fte fd)rieben in ben Urfunben ben Manien WoftS
neben bem bes seitlichen fterrfcbevs, roas einer Gntroeitjung besfelben gleidjfomme.

')

Slucb fein Slnbang übermarf fid) mit ben ®efcfceSlebrern, ba er Siolfsjuftij übte

auf Vergebungen, bie nadj ben Aussprüchen ber ©efefceslefjrer [traflos maren.*)

Gine ©ieberbofong ober ftortfefeung biefer Art oon SWeffianität, bie ganj einen

retigiöSpolitifd)en Gbarafter ^atte^ fanb bei feinem Sojme „3Renad)em" in ben

legten Äriegsjabveu gegen bie 9tÖmcr ftatt, über ben mir roeiter fprecben werben.

"Jöir haben jefct uon bem Auftreten mehrerer SKeftiaffe ber anbern 9üd)tung, bie

mir oben als bie ber 3)h;fttfer ober bie DJleffiaffe moftifcben (S^arafterS be3etdV

neten, 51t berieten, ^on benfelbeu nennen mir: 1) 3ob<wn** ben Xäufer unb

2) 3efus uon SRajaret. Söeibe Männer Ratten ju ifjrem üöa^lfprud): „Wein
?Heid) ift nid)t uon biefer üöelt!" Sic uerfünbeten feine ©ieberberfteOung bes

weltlichen jübifd)en ^Heicfje«, roiefen jebe po(itifd)e ©eroalttbat uon ficb unb matten
bie religiösfittlidje Umbilbung beS Rottes ya ihrer Hauptaufgabe. Db biefelbe

als baS oerbeiftene (SrlÖfungSroerf gelten foQte, etroa in bem Sinne, baß wer

innerlich frei ift, es aud) äußerlich trojj jeber iöebrütfnng roirb, ober ob fie als

23ebingung ber ju erlangenben öuBern Freiheit einjutretcn bobe, barüber fdjienen

ue felbft nod) nid)t im Älaren ju fein. 2>aS ^0 lf febnte fid) nad) einer politifd)cn

Örlöfung, ber Befreiung oon Noms Sebrtirfung, aber fie malmten 3U einer

innern Selbfierlöfung unb fprad)eu oon einer Umgeftallnng bes innern JÜoltslebenS,

bem neuen Aufbau bes 9teligiösfitt(id)en 11. a. m., uielleid)t als ^Borbebingung

ber ju erlangenben äufeem (rrlöfung, uon ber fie nid;t im ^inblirf auf bie

ifmen brobenbe ©cfat)r fpred)en burften; es mar eine ^nmoeutigfeit in ihren

^eben, bie erft oon il;ren Jüngern nad) bem Tobe itjrer Weifter befeitigt »erben

tonnte. $m ©egenfaft jur beftebenben ftaatlid)en Crbnung uerfünbeten beibe

ben na ben Untergang biefer 2$elt unb ben (Eintritt einer fünftigen, neuen 2Mt,
bes ^ßeltgeridits unb beS barauf folgenben ^immelreid)eS mit ber &ernid)tiing

ber s
J)iad)t bes Satans, ber Rrlöfung oon ben Sünben u. a. m. 3oba"n^/

') «poftflflffcb. 6. 17. JuM-pli. Amt. 2. 8. 1. ») ^aiclbt't 8. II ; G. 6. 3
) @ieb<: »Sa-

mat". «) Siebe: „»arfodjbo". >) Siebe: „Jc*n>käer\ ) Mi^chn» Jadaim ;Hbfd). 4. ».
:
)

^felbft. •) 6ie$e: ^tloten".
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Ijebrutfd) A>d)anan, mit feinem Beinamen
rf
bcr Käufer", fod her Zolm eined

^riefterä 3ad)ariad ju ^utta geroefen fein, beffen SHutta ebenfalls oon einer
v4Jriefterfanülie abftammte. 1

) Seine X^atigfeit mar in ben ^abren 28—32 n.,

bie mit ber bed iinu fpätcr nad)folgeuben ^efu oon ^la^axa jufamntenfiel. $>oä)

mar festerem eine bebeutfam größere &>irffamfeit befd)ieben. $erfelbe übertraf

feinen Vorgänger; er befafe bebcutenbe Bd)n\u unb öeie&eäfunbe, bie er getrieft

naa) ber pl)arifäifd)en £e&rweife $u banMiabcn oerftanb. Xaburd) gelang es

ibm, bad Holt an fidj )u fefieln, bad in ü;m nid)t blod ben deiner unb Strafe

prebiger, fonbem aua) ben Skinger einer glüdliajertt .^uf uuf t, ben Öottgefanbten

jur Erfüllung feiner $erl)eifeungfu erb lief te. 3n feinen Vorträgen fpradj er

meift oon bem Untergange alles (Gegenwärtigen, bem Eintritt bed ftimmelreicb*

u. a. m. unb forberte bad SJolt gur Öuße unb Vorbereitung auf bad Äommenbe
auf, wobei er fritit'a>e Streiflidjter auf bie ^uftäube ber ©egenwart, auf baß

Xbun unb Saffen ber jur 3eit l;errfa)enben ©pifcen ber öe&örben, ber ßebrer

unb gityrer ber oerfdjiebenen ^arteiria)tungen faden liefe. 2>ie »nroeifung ju

einer ffiiebcigeburt bed religiöfeu bebend in feinem Sinne beftanb niä)t au«
ben 4Ka()nungen jur Äfjetif, wie fein Vorgänger Soljanned fie geprebigt, and)

nid)t üua ben etlnfd)en Vetucn unb ©tetd)niffen, mir biefelben fid) als Sludfprüaje

oon tbm in ben Eoangelien oorfinben, ba biefe unb ätjnlid)e anbere aud) ald

bie ber )8olfd* unb ©efeftedlebrer bed jübifa)en iüolfed gefannt finb,-) ebenfo

nid)t aufi feineu Vetren oon ben $idpcnfationen unb Erleichterungen bed ©efefeed,

ba aud) fold)e oon ben Jüngern ber Sd)ule$illeld (f. b. unb bed :K. ©amaliel 1.

gelehrt mürben; biefelbe umfaßte uielmcljr feine iieljren unb Sttalmungen, weldje

bie ©efe|je ber Floxal bed jübifd)en Sa)rifttumd gleid) benen ber Cf tsaffi bäer

(f. b. 91.) bto aufä tleinlid)fle audbebnten, erweiterten unb oerfdjjärften, bagegen

bie bed Äultud minberten unb oon iljren rabbinifdjen 3ufä&*n erleichterten. 3n

ben fielen ber $ergprebigt a
) (mben mir feine Erfd)merungen unb Weiterungen

der ©eiefee ber 3Kora( gan$, wie biefelben and) bie IShajubäei früherer unb

feiner ^eit gelehrt Ratten. $u i einen Erleichterungen ber Weiefce bed äultud

gehören bie £udfprüa)e oon ibm, wetd)e bad Äuöreifeen ber ©etreibeä&ren am
Sabbat jur Stillung bed $ungerd billigten;

4

) ferner weldje berieten, ba| er

felbft am Sabbat Äranfe beute/) bad Unterlaffen bed Öraudjed oom §änbewafa)en

oor bem i)table oerteibigte
0
) unb naa)wicd, wie bie rabbinifd)en ©ejetiederiajwerungen

bad Sa)riftgefefr aufbeben,') aud) nid)t mit feinen Jüngern bie üblid)en gafttage

beobachtete/) mit 3öünem unb mit beuten oon nia)t gutem iKufe uerCetjrte
')

unb an beren iUal) l teilnahm
l0
) u. a. m. 1

') dagegen l)ob er gleia) ben jübifa)en

iüolfds unb ©efe&edleljrern ben (Stauben an ©Ott, nämlid) bie Einheit ©otted,

unb bie iriebe jum ü)ienftt)en ald bie §auptgefefce l;eroor. '-') Und) im Uebrigen

fpraa) er fid) für bie ^ovtbauer bed ©efefted a\ii,
lJ

) allerbingd nidjt in Ueberein-

ftimmuug mit bem 9(u&fprud)e: „bao (Sefe( unb bie ^rop^eten bid ^o^anned!" '*)

5h>ofür ^efud mit biefen deinen gehalten fein wollte unb wofür er beim %otte

galt, barüber b*rrfd)te in ber erften $e\t oöüiged Xunfel. Einige gelten ihn

für „Johannes ben Xaufer" ;
'•) Rubere glaubten, er fei ber ^ropbet Eliabu, unb

mieber ftnbere bezeichneten iijn ald ben ^ropbeten AVremia ober Einen ber anbern

^ropbeten.
,to

) Ed Ijerrfdjte nämlia) im sBolfc ber (Glaube, bafj biefe Männer jur

Erlöfungsjeit ald Vorboten bed balb erfd)einenben SHefftal auferfieljen werben.

n ßuf. I. 16. 39. u. 60. ») Sieb«: „6^iftcntum". 3
) aHattp. 6-7.; 2ufu« 6. 17 -49.;

lalmubiictjc ^taruUelen ju biefen iSuSjprüc^en iammelten l.ightfoot, horae hebr. et uluiudic.

u. a. m. *) maii}). 12. 1—8. ») 0)of. ». ^-17. •) 5Daf. 5. 1-6.; baf. 3J. 18—20. 'j 7>a\.

16. l—t>. •) iVart. 2. 18.: 3RaUb. 9. 14.; 2uf. 6. 33. •) SMorf. 2. 15. 16.; SWottl). 9. 10.

>°) S)af. ") mtl. 11. 16.; mtti). 21. 12.; üut. 19. 45. ") JPtorr. 12. 29. D/attb. 6 17-19.

») »af. 11. 12-18. SHartb. 16. 14. 2)af.
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$ou feinen Rangern war Simou pernio ber Ci
i
fte, bei* iim alt SWeffia« erfannie,

ioao biefer nicht um nicht in Äbrebe fteflte, fonoem als ben ev |id) ipäter auch

offen ertlärte. ') ?luf bic grage, es müßte ja bem äHeffia* bev Prophet isimim als

Vorbote oorausgeben* tuieö man auf ^oi^auueö l)tn, als beu ^rpheten £liahu unb

ben Vorboten bes ^NeffiaS.-) ^n flapetuaum preDigte et über ^efaia 11. unb

bejog biefe ^irophetenoerheifeung auf fi$,') was itjui bie ^erfpotmng oon Ginjelnen

8Uge$ogen hatte. 2)oa) tnelt ilm bas uia)t ab, fpäter öffentliche fculbigungen

als ^Jiefftad entgegenzunehmen. 2)as SJolf begrünte itm als aKefüas.*) yiuf

einem <£fel reiteno b^lt « ieinen <£injug in ^erufalem, wo ihm „fcofeanna"

äugejaudjst würbe.») Aber biefe feine öffentliche Anfünbigung als iUieffiaS =
äömg, wie Das lüolf i^n begrübt baue, in Uierbiubung mit feinen früheren %t-

monftrationen gegen bie Xempeleinricbtungen, bie in feinem Ausfpruche gipfelten:

„er motte ben Xempel nieberreifeen unb ilm in brei Zagen wieber aufbauen —

"

waren eine KriegSerflärung gegen bie Damalige Oberhoheit iNomS über vJJaläftina

unb gegen bie $riefterherrfa)att, bie feinen Xob jur g-olge hatte. 3efuS würbe
alö Empörer oon bem römifeben etatthaltcr flatus jum Xobe oerurteilt.

flach 3efu trat im %a$te 46 n. ebenfalls wieber ein 4Rann aus ber Schule Oer

Moftit als Prophet unb ÜKeffiaS auf. Xeuelbe Iucb „ IbeubaS", wohl tjebraija)

„3)iathanja", nrvra, (gottesgefchenf. Unter bec Regierung Des KaiferS (SlauDius

fünbigte |ich berfelbe bem SJolfe als „SMeffias" au; fein Vorhaben hatte poli=

tifche lenbenj unter mo|tifa>er Färbung.") Iis war bie Jen nach ber gewaltfameu

(Singiehung bes reichen £rbeS oon «erooeö £nfel, Agri ppa L, burch ben rö--

mifeben ^Jrofurator Gufpiu* ftabus. $m <&egenfa$ $u ^uba öaulanitis

(f. oben) foUten es nicht h*lbenmütige Kämpfe, JhJaffengeioalt, fonbern rem
ibeale 2Öege fein, göttliche JhJunberwerte oom Gimmel bevab, welche bie cd*

mifche $errfa)aft oeruichten unb ^oraei ju feinet ftaatlicben Freiheit oerhelfen

werben. <£r oerhieft bem JÖolfe, es auf Oemfclben s
itfege, auf bem iRofes jorael

nach ^atäftina geführt hatte, in bie 4tfü|te jurüdjufubren, um bort Die wahre

Meffiasoffenbarung ju flauen. 400 Mann fchloffen fieb ihm an, bie nicht

baran jweifelteu, Daß neb auch 'buen, wie Damals Den ^«raeltten, Der ^orban

f
palten werbe. 1

) Sicherlich liegt Diefem Die slßeisfagung ^efaia 11. 16. in (i>runoe:

„Unb es bleibt ein Steig bem tiefte feines jßolfes, Das übrig geblieben war
oon älfchur, wie es ben ^erachten gewefen, am Xage, ba es auo Aegypten

gebogen." (bleich MofeS wollte auch er bie Israeliten aus bem Dura) bie Börner

entweihten ^aläftina in bie ihJüfie jurüefführen, um barauf oon neuem an bie

Eroberung Des XfanDes ju gehen. (ÄS war eine meffianifche Schwärmerei, bie

er mit feinem Anhange fa)wer bü$en mu^te. 2>er ^anbpfleger iiuioius ^abus
rücfte mit einer Sa)waDron rbmifcher Reiterei gegen fie, überfiel fie unuer-

fehens, fie waren noch n|tl rechten ^orbauufer, oon beneu Xheubas gefangeu

unD enthauptet wurDe. Seine Anhänger liefe er teils töten, teils gefangeu

wegführen. So tragifch enDete auch biefer
v
i)ief|iaS. 3lbweichenD oon biefem

Berichte nach ^ofephuS finb bie Angaben über Xheubas in ber SÄpoftelgefchichte

5. 36., bie wegen ihrer chrouologifchen iUerfchiebenheit fid> fdjwer mit bem-

felben oereinbaren laffen. )6ou einem anbern ^effiaS wirb erzählt, bafe er

auf ben 9(uf: „U)iie ein ^eid;eu!" bas ^olf jum Oelberg oertammelte unb
bort als ^weiter ,3ofua bie dauern bcS l)eiöut|d) geworoenen ^erufalem um-
Suftürjen oerhiefe.") ^nblich haben wir wieber oon einem ^ief|iaS Politiker

Dichtung $u berichten, ber fem oon jeber mnftifchen ©autelei burch äüaffen-

') SRatth. 16. 14. *) Warf 9. IL; ^atü). 17. 10. ») «uf. 4. Iii.; SHotü). 1.

*) «Wart. 10. 4.; SKatU). 20. 1.; ifuf. 19. 28.; 3ob- 12. 12. *) SMuM). 21. ». 15 ; Warf. 11.

9. 10. •) »ergl. Jowph. Antt. 19. 2.; 20. 1. I. 2.; 6. 1. 2. ') Xoj. 20. 5. 1. •> 5£>a|.

20. 8. 6.
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geroalt allein fjelbenmütig bie [taatlidje Selbfiftänbtgfeit ber $uben in $alcU

ftina roieber l^cjuftetten oerfprach. 6s war bies s]Henahem, ber So£n bes

fajon oben genannten %uba ©aulanitis unb ©nfet be* oon ben Römern
gefürchteteu 33anbenfül)ierS <S$cliaS, einsfia, ber oon fcerobeS L gefangen unb
hingerietet rourbe. 3n ben fpäteren erjählungen bes Xalmubs Reifet biefet

angebliche 'JReffias furjroeg „iienahem Solm Gbisfia", mo mir ben 2luS:

brucf „3c.hu"' in bec Sfcbeutung oon „ßnfel" ju nehmen haben. $)ie Schrif-

ten oerfchroeigen feine ^ugenbgefchichte unb leimen ihn nur als ÜJJann, mo
er mit feinem Anhange in ben ÄriegSjahreu gegen 9lom eine bebeutenbe

Xhätigfcit entfaltete. <5r mar Führer einer gefürchteten 3elotenbanbe, ber

Sifarier, meldte unter ben friegSluftigen Parteien bie ertrcme Dichtung berfelben

vertrat. 2tn ber Spifre biefer Sttarier bemächtigte er ud) gleich im Seginn bes

offenen geiheitstampfeS ber gejiung 3)lajfaba am toten SJieere, roo ungeheure

ättaffenoorrftte aufgehäuft maren. 3)Ut biefen SBaffen rüftete er feine Scfmaren

aus unb rücfte mit benfelben in $erufalem ein, mo ihm an ber Spifce be* SCuf«

ftanbes eine großartige 9ioUe jufiel. 3n töniglichem ©eroanbe, Reifet es bei 3o*
fephuS, leitete er oom Tempel aus ben Kampf gegen bie römifa)en Xruppen unter

Jloruö unb bas $eer bes Slgrippa. Ter ftauptangrtff gefchah gegen bie 39urg

Antonia. ') Sie Xruppeu 2lgrippas II. gelten ben Angriff nicht aus unb fapU
tu lir ten. 21 ud) bie römifa)en IN an n [Ratten unter ftlorus mieten unb flüchteten

ud) in bie brei ftärfjten ita [teile beS ^ionbeiges, beS fcippifoS, ^bafaei unb
üKariamne. 2>ie SBurg »ntonia würbe in »ranb gefteeft unb nach ber Seite,

bie ben Tempel bedrohte, gefdjteift. 60 mar bur$ ihn ber erfte große Sieg
erfochten, unb bie Heloten maren bie Herren ber Situation, l^eua&em [faltete

als Koma,, er betrachtete fr et) als ©rlöfer, ben DieffiaS ber 3uben. 21 ber balb

erregte fein ©ebahren ben Unwillen ber anbem $eloten\\it)tet unb bes Golfes.

Irs machten feine "JJiannfdmften, bie Sifarier, bie in bas feinbliche Sager ge=

brungen roaren, Sitte uieber, bie fich nicht burch bie flucht gerettet Ratten; ferner

töteten fie bie ^riefier 2lnania unb feinen Sof>n €jefia, bie aus bem Serfietf

ber ftloafen Ljerooifrochcu, obroohl fic SBerroanbte bes anbern 3e^tenfä^rerS.

©lafar, maren, u. a. m. Salb forberte er and] bie alleinige Jübrerfchatt aller

2lufftänbifchen, ber auch ©lafar, ber Jührer ber anberen Xruppen, untergeorbnet

fein fottte. Df an oerfdjroor [ich gegen ihn unb feine
s
Diannfcbaf

t
; es (am ju

einem förmlichen 2lufftanb gegen ilm, unb ÜlNenahem rourbe befiegt. Stuf bem
ÜBege jum Xempel rourbe er, in einem v$urpurmantel gefleibet, ergriffen unb ju

Xobe gemartert. So ftavb roieber ein greitjeitshelb als Opfer feiner Ueberljebung

als SMefftaS. $a? fpätere Schrifttum ehrte ihn noch, inbem es bei ber 3iuf-

jählung bev sJJamen ber s
JMeffiaffe i^u nennt; ber Warne bes s

JHeffiaS, t)eifjt es,

ift „SJlenahem Sohn ^isfia'', benn es heifet : „benn fern oon mir ift
sDJenahein,

ber Zröfter, ber meine Seele erquieft hatte" (Älagelieb 1. 16.).») @ine anoere

in Sagen gehüllte Erinnerung an ihn hat folgenbe ©rjäh^ng- 2luf bem ftelbe

hatte ein 5«be gepflügt, ba brüllte feine Stüh- ©in oorüberjiehenber Araber,

ber bieS gehört, rief bem ,\uben ju: „Spanne beine Muh auo unb roerfe beine

2lc!ergeräte roeg, benn ber Xempel ift foeben jerftört roorben V 2)ie Äuh brüllte

abermals, uub ber Araber fagte nun: „So fpanne benn beine Kuh roieber an

unb gebraute roieber beine »cfevgerätc, benn ber 9Ref|ta< ift geboren/
7

,/Bie

heifet er?" ,/IRenahem," lautete bie »ntmort. „3öie hieß fein Sater?" ^isfia'/'

„SBoher?" „31uS bem 5tönigSpata{i oon Bethlehem 3uba/' ^Bieber haben mir

oon einem sl)ieffias mpftifcher Dichtung $u berichten, ber noch in DfT l^ten

Stunbe bes Ärieges roährenb bes Sturmes ber Börner auf ben Xempel bas Soll,

M Jo»eph. b. j. II. 17. 2. ») Kanhedrin g. 98 b.
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an 600 9Hann, um fid) in ber äufceren Halle oerfammelte, weil um biefe 3«t
wie er oorgab, bie 3eidjen be« mefftanifdjen Bleibe« am Gimmel ftdjtbar merben
foHten.') Sejeidjnenb für bafl fid) nod) fpäter mieberfcolenbe auftreten oon
3Keffianen iR bie Stelle in SRattfc. 24. 23: „So ^etnanb ju eud) fugen wirb,

fiefje, r)ier ift ber SWeffta«, glaubet e* nid)t, bcnn eö werben falfd)e SReffiaffe

unb falföe ^ropbeteu auftreten unb grojje Beiden unb SBunber t&un, bafs fie,

roo eö möglich märe, aud) bie Slu«ern)äfjlten irre ma$en foQten. £arum, mentt

fie eudfr fagen mürben, ftelje, er ijt in ber 9Büfte, fo ge&et nie^t $inau«; fte&e,

er ift in ber Äammer, fo glaubet nid)t!" 2)ie nun eingetretene Äataftropfje ber

Eroberung Serufalemfi unb ber ßerftörung be* Tempel* burd) Situ* bat für

einige ^a^rje^nte bat Auftreten oon ^HefRaffen gehemmt, ©rft nad) ooden 50
3a(jren mürbe roieber ein Wann al« s

J)ieffta« begrüfet, ber eine modrige öemegung
unter ben 3uben fjeroorrief, ben Äampf gegen ftom aufnahm, Sßaläftino tf)atfäd->lidj

ju einem jübifdjen Staat umgefd)affen §atte unb fo alle oon ben ^uben auf bie

X^ätigfeit be* SKeffia« gefegten Hoffnungen *u erfüllen f$ien. fciefer SHeffiat

oon entfd)iebener polittfd)er 9lid)tung mar ätorfodjba, ober mie man i&n fonfl

nannte, öarf oftba (f. Sarfod)ba), ein magrer ftriegs^elb, ber bie SBieberljerfiellung

ber alten ftaattidtjen Setbftftänbigteit ber Suben ^aläfHna« auf feine ftab'ne fdjrieb.

Sein Auftreten, feine 9Refjia*anerfennung, feine kämpfe unb Siege fomen fo

urplöelid) unb gleid) fo gewaltig, baf, man e« faum ju faffen oermodjle. ix
|ft|(tf su feinen »n^ängern ni#t blo* bie ©ebrüdten unb Ermen be« äJolfe«,

fonbern bie angefe^enflen $erfönlid)feiten besfelben. $n bie 3at>re 132—135
fällt ba« Auftreten unb bie £f)ätigfeit biefe* gemaltig großen ftrieg«f>elben 8ar*
f odjba, ber in roenigen 2Bod)en eine grofee 9?ationalerf>ebung ber §uben fjerauf

jubeidjtnöten unb in einem ^ajjre 50 fefte ^Jläfce, 945 Drtfd)aften ben Römern
abzuringen unb fie ju einem jttbifd)en Staate umjufdjaffen oermod^t hatte. Ob
er fid) oou oorne herein a(« SNeffiafi au*gab unb al* fold)er anerfannt fein

rooflte, ober bie DJefuauität it>m aufgebrängt mürbe, barflber laflen uno bie 8e<
richte im Untlaren. 33on ben fjeroorragenben SBoU«= unb ©efefce*leljrern ift ei

ft. «fiba, ber iljn juerft öffentlich al* SReffia* anerfnnnte. »I« 91. Stfiba, Reifet

e*, il>n fafc, rief er: „ba* tfl ber "JHeffiaftfönig!" auf ben er bie Söorte in 4. 9R.

24. 17.: „<S* tritt ein Stern oon %atob ^eioor, unb e* ftef)t auf ein Stamm au«
3*rael, melier bie Häupter SRoabs }erfd)mettert unb bie Söljne Setfc* jer*

trümmert;"') unb bie in $aggai 2. 20.: „9fur ein Oeriuge«, id) erfi^üttere

Gimmel unb ©rbe, ftürje ben 2:^ron ber ^eia>en uub oertilge bie Wa$t ber

Heiben/'
3
) amoenbete. afiba ging in biefev Hulbigung fo meit, bafe er fid) i^m

alß feinen Waffenträger juv Verfügung gefieQt bat tc. Jteiner größeren Snerfennung

beburfte e« mef>r; Öarfoc^ba mürbe als i)ieffiafi unb (Srlöfer, ber bie 3uben
oon bem ferneren ^co>e ber römifä>n H«r|d)aft befreien merbe, betradjtet. 3m*
beffen teilten nid)t 2tte biefe fculbigung mit »fiba. Unter ben ®efefceölef)rem

mar e« ^od)anon b. Xorta, ber i^m jurief : „2Üiba, e^er mirb ©ra« auß beinen

Äinnbarfni mad^feu, ehe ber 3)ie)|ia6 gefommen feiu mirb'/") 25od) maren eft

nur einzelne Stimmen, bie fid) in biefem Sinne ouöfprad)en; bas fSoit in feiner

®efammtl^eit folgte bem 3iufe öarfod)ba«. 200 000 3)iann jaulte fein geroaltige«

Heer; bie ^eftung öet^ar auf bem ©ebirge 3«ba roäl)tte er jum 3)üttelpunft

fetner X^ätigfeit. SÖieber mürbe 3ubäa ber Sd)auplaft grofeer Äömpfe; 2'/
2

^a^re regierte 39arfod)ba in bem miebergefd)affenen jübifdjen Staat, ^om mit

feinen .^eeiesuiaffeu ermied fid) o^nmäd)ttg gegen i^n. Ta magte öabrian nod)

einen SSerfud); er liefe ben tapfern unb fd)Iauen ^elb^errn Seoeruß au« 9rw

«) JoN?ph. b. j. 6. 5. 2. ') Jenmchalmi Taanith «bfdb. 4. 7. ') Ranhedrin ©. 97.

*) Um * 97. Midmch nbb. SKagdieb 2. 2.
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tannien jur Befämpfung bcr Suben tommen, ber erft naa) 52 Sd&laajten wieber

£err $alajtina« werben tonnte. SHe Eroberung ber geftung Vetfjar würbe

burdfc Serrat eine* Samaritanerfl ben Römern leidjt gemalt. 80 000 9)iann

b rangen eilt; ein idjrecflidjcö Vlutbab mar bie (jolge; 8artod)ba würbe getötet.

(Stne f urdj terltctje @nttäufa;ung bemächtigte ndj be« armen Golfes, wieber falj

e* feinen (Srlöfer oernid&tet; bie fa)werften Verfolgungen gegen bie Voll«; unb

©efefre«lef>rer traten ein; s
Ji. Slfiba u. a. m. erlitten einen fa)rettli$en «iartertob

bur$ bie römifajen genfer. 2Bir fcaben in ben 2irtifeln: ,,Varfoa)ba",

brianifaje Verfolgungen" 2tu«füljrliö>fl Darüber berietet unb bitten, ba«felbe bort

nac&julefen. 9taa) biefen fa)re<flia)en 3erftÖrungen, bie bura) bie Vefiegung unb ben

Xob befl SERefftaA S)arto$ba über ba« Volt erfolgt waren, rut>te e« von weiteten

mefftamfa)en Äunbgebungen ; e« wagte 9tiemanb mel>r, fid) alö sJWeffia« aufp
werfen. 3n ben £e^rl>äufern bifputirte man über ben eintritt ber richtigen £r=

lofungfijieit unb fud;te fo ben SHefftaflglauben ju erhalten, ber bem Volte ein

Xroftquefl geworben.') So oerliefen mehrere 3al)rbunberte; bie 3uben unter

bem rtjnftLid) geworbenen Moni würben oon bem auf U)nen lafteuben 3°3> M
niebergebrüeft, fobaft fte an eine freiere Regung ntdjt beuten tonnten, trn't naa)

ber Vernichtung ber römifajen $errf$aft in Sorien bura) bie Araber trat bort

wieber ein SKann auf, ber fid^ al« „3Weffiafi" bem jübif^en Volte anfünbigte.

$ie Vernic&tung ber römifd&en $errfa)aft unb bie Siege ber Araber motten bie

3uben wieber mit ©rlöfungö^offnungen erfüllt ^abeit; jjierju tarn, ba§ bie 3uben
oon ben Arabern begünftigt würben, aber fpater unter bem Kalifen Omar IL

(717 — 720) einige Vefa)ränfungen erlitten Ratten. 2)er SJtann, ber fie jur u ollen

Unabfujugigteit erbeben wollte unb fia) Urnen al« üHeffia« aufgeworfen hatte,

tjiejj: Serene, Serenu« (716—721).
J
) $erfelbe flammte au« Untergaliläa, wo

e« in ber 5Räfce be« alten Seflreel einen Ort biefe« Kamen« gab. 3
) SRadfr bem

Veifpiele SHu^ameb« wollte aua) er ein Reformator be« ^ubentum« fein; er

jdjQjf te ben jmeiten geftt ag ab (f. b. %.), oerwarf bie im talmubifdjen Sdjrifttum

befrimmten @ebet«forme(n, t;ob bie rabbmifdjen Speifegefefce auf, erlaubte ben

$Bein oon 3ßia)tjuben, aua) bie Uebertretuug ber trabitionellen ($f)eoerbote ber

Verwanbt)a)aftflgrabe unb ließ bie (rbelontrafte bei (S&eföliejjungen niajt naa)

rabbinifa)er Vorfa)rift anfertigen.
1

) Serene erfreute fia) eine« grofeen 9lntjange«,

fogar bie 3uben in Spanien waren entfajloffen, iljr £ab unb Öut bort ju laffen

nnb fia) um ben SReffta« Serene su fa)aaren. Sil« er jeboa) CS ruft maa)te, feinen

^lan and) poltttfa) au«jufübren, liefj Um ber Gljalif 3ejib gefangen oor fia)

bringen. 2>a gab er oor, bafj alle« nur ein Sa)erj oon itwt war. Der (Sbalif

übergab Ujn barauf ben 3uben felbft jur 3üa)tigung, oon benen er bie oerbiente

Strafe erhielt. *) Eiefem folgte faum brei ^a&rjetjnte fpater ein anberer ^ieffia«,

aber biefimal in ^erfien. 2Ui« ber Stabt 3«faijan war e« Dbabja 3bib 3fa,

ber bie Stolle eine« SReffia« übernahm. ©r oertünbete (745—755), ©Ott tyabe

Ujn erwedft, bie 3uben vom 3oa)e ber Völler 311 befreien. @r wollte erft nia)t

at« SKefria«, fonbern nur al« beffen Vorläufer gelten unb gwar al« le^ter ber

fünf, bie fein @rfa)einen oorbereiten folltcn/) aber naa) ber ©ntfaltung feiner

If)ätigfett tonnte man in itjm nia)tö anbere« al« ben 3)leffia« erfeunen. §r

') ©ie^e: „ (irlölungSjett in 8bt. I. ») Mose de Trani in feiner ®utadjten*

Sammluna 9hr. 19. Staaegen Reifet er in p-ßt nytD ®- 24. y^ilD J
) ^- ß- ©djtoarj.

5. 46. *) örae$, Öefdjidjte VI. ©. 185. ' fagt oon ümt: erlaubte bai ©a)liefecn bcr

o^ne ^cfoijtraft, nw« nid)t ridjtia ift, ba bei Natronai barüber angegeben wirb:
i»»—

jn"0 pjO
i^t^'n ipT3 msvia ®weft felbft bringt biefen $affu« in ber 3Ma 6. 489. bafelbft.

») Die OuelIenberid)te biefe« Vorgänge« ftnb bei Wrae« VI. ©. 482. *) Die Kgaba rennet
31t Vorläufern bc* ÜJ^effia« bie 2tuferfteb,ung oon iDiofc*, 2)aoib, ©alomo, Glia u. a. m. ©ergl.

in ben (froangelien bie gr|*einung oon beu SDJänncrn bei 3e|u.
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gehört unfircitig ju ben 3Meffiaffen Politiken Gf-arafters, bo<$ foH et auch

wiffe Reformen ber fteligionögefefce für feine Anhänger eingeführt haben. 2*on

benfelben ftnb nur befaunt: bie 2uffjebung be* (5M<hetbung*gefefee* unb be*

Dpferfultu«, bie ©inffihrung oon täglich jieben ©ebetfijeiten, ba* Verbot be*

©enuffe* oon ^leifdfr unb SEßein u. a. m. Sein »n^ong war 10 000 SWann,

bie er bewaffnete unb fetbjt bod) ju 9cofe gleich einem £rieg*helben befehligte.

SJtit fcilfe berfelben gebaute er einen jübifdjen freien Staat ju grünben ; ob in

^aläftina, ba» würbe oorläufig oerfebwiegen. CSö t)errfchte im mobamebanifchen

SReiche German IL, ber fiefcte au» bem &aufe ber Dmejaben, gegen ben fid) in

allen Seilen be* Striche* Empörungen erhoben. 3n biefer 3eit gebaute 2tbu

3fai feinen 5pian aufführen. German IL mürbe befiegt unb in 9legopteu

getötet, unb ber »baffibe abbaüa erhielt nun ba* Ghalifat. Xev SHeffia* Slbu

3fai behauptete fieb auch noch im Anfange ber Regierung biefe« neuen Ghalifeu,

aber er änberte ben ©chauplafc feiner Xljätigfeit unb jog weiter nad) Horben.

§ier befehligte ein 9tebeu*enhäuptling ©ueber ©inbab ein $eer oon 60 000 3Rann.

9lbu 3föi erhielt fich fyitt längere 3eit auf Veranlagung feine* Parteigängers,

aber ©rfterer rourbe oon bem neuen 6f>alifen befiegt, unb fo tarn bie 9teil>e an
ben jübifchen Häuptling »bu 3fai. 2>erfelbe oerftanb ft<h noch lange ju behaupten;

feine Tapferfeit unb bie feiner ßeute mar unbefiegbar. Grft im 3abre 755 erlag

et ber Ueberma$t be« Gbaliien unb mürbe getötet. Seme Stnbänger erhielten

noch im jehnten 3ahrhunbert; fie bilbeten eine eigene religiöfe Softe unb
verehrten ihn al* ben iHeffta*. ') 2luj ihn folgte um ba* ^ahv 800 eine anbere

mefftanifche, aber mehr reformatorifebe Bewegung in ben perfifehen fcänbern, an
beren ©pifce ein »tarnt Warnen* ftitbghan, bebr. 3<h«ba, ftanb.

3
) $erfelbe war

auö #amaban unb fprach oiel oon ber Aufgabe unb bem Beruf be* Vorläufer»

be* 9)teffia*, er flaute unb bejog bie mefftanifa)en £ teilen auf fid) unb gab fid>

fo aU „^effia«" aus. ©eine Arbeiten maren mehr bie eine» Reformator» be*

3ubentum*. 9ttrgenb wirb oon ihm eine politifche Xhätigfeit berietet* ob auf

biefe ©rlöfung oon ben ©rföroerungen be* jübifchen ©efe&efl eine äu|ere, bie

be* jübifchen Solte*, folgen fottte, barüber weife mau nicht«. @r f^affte f&mmt*
liebe geft* unb Safttage ab, orbnete oielc« $aften unb Beten an, oerbot ben

©enufe be* ftleifcbe« unb be* 2ßeine«. 3ur ©Klärung ber SBtbel nahm er einen

äufeeren unb inneren ©inu an, ba* <$efefc laffe and) eine attegorifche (Srflärung

|U. $tt>e menfehüche Gigenfcbaft mufe oon ©Ott fern gehalten werben; auch nahm
er bie 2et)re oou ber ©eelenwanbetung an. ©eine Anhänger oereinigten ftch

nach feinem Xobe 3U einer jübifchen ©efte. ©ie behaupteten, bafe ^abghan gar

nicht geftorben fei, foubern jur $e\t wieber erfcheinen werbe. 9iacb ihm faft

jiuci ^nlji reimte ruhte c* oou i)ie)ria*tuubgebungen. @rft gegen ba* ;>a(jr 1080
rennt man wieber einen 3Reffia*, ber in $rautreich auftauchte unb einen großen

Anhang fanb, aber oon ben ^ranjofen erfchlagen würbe. 3
) 3Rehr brachte ba*

jwölfte ^abrbiu^en. $n ber ^Jrooinj Aorbooa gab fid) ein 3)lanu im ^ainc

1117 al* Dteffia* au«, wa* oerhängnisooH für bie 3ubeu bafelbft werben

tonnte.') <£twa* Nähere* über biefe gwei Weffiaffe hat fich im jübifchen ©chrifttum

nicht erhalten. Zugegen wiffen ©efchic^te unb ©age oiele* oon bem Stuftreten

unb ben Herten eine* anbern Wefüas, Ramend Dau tb ytlrui ober 2tlroi

auch 3b« Älruchi au* 2lmabia in Werften, bei* f»ch im 3öhre 1160 ben 3«ben
im Sanbe iHöber 93aigan (Sfetbetbfan), nörblich oon 3)iot1ul im farbua)ifchen

©ebirge ober bem ©ebirge ^aftan, antünbigte. $ie 3uben biefe* Sanbe* erfreuten

») »erat. ®räÖ VI. «OtC 16. ') »crfll. ScluirMUni ed. Cureton ©. 164.; David Al-

makamez öd Jehnda Hadaafli; Esclikol hokopher Nr. 07, 1« de Swrv Clirwtom«fhie I. 307. ff.

Mwmonide«, Iggereth Teman ediu Holub. *) 3)afettft.
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fia) einet geroiffeu <Se 15 flfidnbiöfcit, fie waren friegerifeh unb tapfer, führten eigene

Staffen unb ftanben mit ben bort ^aufeuben ranatiföen Slffaffinen im freunb*

fa)aftlichen Verfehr. Daoib SUrot gebaute, bie Äriegfitüä)tigreit unb ben 3Kut

btefer 3uben ju feinen ehrgeizigen politijcben planen aufijubeuten. (£r mar oon

frönet ©eftali, feilem ©eilte uub ^o^em ^Uiut. $n Vagbab hatte er fia) unter

bem @jil«fürften tiefe Äenntniffe in Vilbel unb Xalmub, fowie in ber arabifdjen

£itterarur angeeignet, ©o au«gebilbet lehrte er in feine Vaterftabt Amaoia
$uru<f unb mürbe megen feiner «enntniffe unb feine« ^eUen ©eiftefi bewunbert;

auch ber Vefehl«h°-ber ber Stabt ßain Gbbin gemann it)n lieb unb oerfehrte

gern mit ihm. Die Äriegflunruhen in 2lfieii, bie Sa)wäa)e be« G^atifot« unb

bie Teilung ber Regierung jroija)en ben fa)roa$en dbalifen unb ben Vefiren

u. a. m. maren für feine politifa)en ^läne uic^t ungünftig, für welche er feine

£anb«leute ju geroinnen fua)te. (Bein ^lan mar bie (Örüubung eine« jübifa)en

unabhängigen Staate«. Um bie 3ubeu biefer (&egenb bafür *u begeiftern, erließ

er einen Aufruf an bie Suben Alien«, ©ott l>abe it)n ju ihrem »efreier oom
3oa)e ber üNuhamebaner berufen, er rooUe fie naa) genitalem wieber jurüefführeu,

aber rechne auf i^re Unterftüfcung. ©rofse halfen oon 3uben fammelten fia)

um ihn, bie fia) ber Rettung Amabia bemächtigen foltten. Die Schwärmerei für

Daoib Alroi mar gewattig unb nafmi eine überraja)enbe Auftbreitung, fobafc bie

Nüchternen unter ben $ubeu fehr beforgt würben. Man befürchtete |a)were Ver*

folgungen gegen bie 3uben, bie in golge biefer Bewegung eintreten tonnten. Der
<£jil«furft unb bie Vorfteher be« fcebrhaufc« ju Vagoab wenbeten fia) ba^er an
Daoib Alroi unb erfua)ten ihn, oon feinem Vorhaben abjuftehen; ebenfo febriebeu

an i^n bie Vertreter ber ©emeinbe oon äMofful: Saftai unö ^ofeph Varichan

Alfalna). Der ^befetyl^^aber oon Amabia ging weiter, gewann ben 6a)roteger*

oater be« Alroi für fia) unb beauftragte ihn, leinen Sa)wiegeriobn Daoib Alroi

au« bem Sttege ju räumen. Derfelbe tötete ihn im Schlafe. Der Sultan oer-

hängte barauf über bie ^uben ber Xfänber, bie ihm anhingen, fa)ioere Verfolgungen.

Dem Gjil*fürften toftete e« 9)cücje unb &elb, ben ^orn be« ^errfa)er« ju be»

jänftigen; er überreichte ihm 100 Xalente &olb. Nia)t befto weniger ^ing^ix

oiele 3uben oon Ähof, Salma«, Xauri« unb Maragba ber Verehrung Daoib

Alroi« auch nach feinem Xobe an, fie oereinigten fia) ju einer mef|ianiia)en (ä)e*

meinbe unb bilbeten fo eine Seite im ^ubentum, bie |ia) „SJienabemiften" nannte.

Daoib Alroi führte neben bem Namen Daoib aua) ben Namen sJ)tenabem b.

Salomo. 3n neuefter £eit hat in Gnglanb D'3«raeli bie Öefa)ia)te Daoib Alroi«

}U einem Noman bearbeitet. Derfelbe würbe oon Älara 3)iai in« Deutja)e über-

tefct.
1

) #acb biefem fünbigte fia) im 3ab,re 1172 iu feinen ein Mann al« Vor=

läufer be« 3Keffia« an. Die jur 3^it bort gegen bie ^ucen au«gebroa)enen Jüer»

folgungen betrachtete er al« JGorjeta)eu be« balö eintieteuoen i)(ej)ia«reiche« unb

mahnte $ur Vorbereitung auf ba«felbe. ^h^ $"b unb <^ut befahl er an bie

Ärmen $u oerteilen, »ua) biefer erwarb |ia) eine $ablreia)e älnhängerfchaft, aber

bie Jöefonnenen befürchteten babuich neue Verfolgungen unb wenbeten (ich in

ihrer ftatlofigteit an 3Nofe« ^aimonibe« in Kahiro; fie fchilberten ihm ben

Vorgang in fernen, ihre Reiben unb Vefürctjtungen, unb erbaten fia) barüber

feinen Äat. ^/taimombe« hat für fie ein au«jührlia)e« «£enbfa)reiben, betannt

unter bem Namen „SggeretjJ SCh^an", abgefaßt, in bem er fia) auöführtia) über

bie Ü)Jeffiaffe uub ben jWeffiaftmu« im ^ubentume au«fpria)t unb ihnen ben Nat

erteilt, wie fie fi<h be« Steffin« ju cntleöigen haben. Aber e« beburfte be«felbeu

nicht. (&in ^atjr lang trieb berfelbe fein arge« Spiel bafelbft. ^ublia) würbe

er oon ber muhamebanifchen Vehörbe oerhattet. 3n einem Verhör oor bem

) äkrftL hi«i» ®rÜ<}» ©efa)i(hU ber 3ub«i Vi. 9tote ia
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fcerrföer erMftrte er unerfdjrotfen, im Auftrage ©ottea au tyanbetn. ©r fctbfl

forberte, bafe man i&m afa Semeia ber 2BaJ)r$aftigfeit feiner göttlid&en ©enbung
feinen Äopf ab&aue, aber er fjoffe, gfeid) barauf wieber leoenbig ju »erben.

®er &errfdVr ^drte if>n ruljig an nnb fpradj, in biefem ftalle n»erbe er felbft

an iljn glauben. Gr würbe barauf enthauptet, aber lebenbig würbe er nt$t

wieber. irofebem fanben ft$ bei ifirn SInbänger, bie ba glaubten, er werbe balb

ans bent ©rabe auferfte^en. 9In nieten Orten ©übarabiena würben biefelben

wegen biefea mefftanifdjen Sßorfaffs in ©elbftrafe genommen. *) Ueber ein §af)x-

ljunbert gebt nun babin, beoor bie ©efd&iftte wieber oon einem 9RefffaB *u

ernätjlen fcat: 3(bra!jam b. Samuel 2lbu(afia, geboren 1240 in ©aragoffa

unb geftorben 1291, iß ber Wann, ber ftd^ ata Weffias im 3a$re 1280 auagab.

©eboren in ©aragoffa tarn er mit feinen Altern fefjr jung na<$ 9laoarra, wo
er erlogen unb berangebilbet würbe. (Sein Sater unterrichtete ilm in Bibel

unb ialmub. ©in anberer Se&rer machte ibn mit ber Äabbala (f. b. ST.) befannt,

Hu ber er fidb oöflig binge*ogen fftbtte. ©o war fein ©eift oott oon muftifäVn

Sebren unb oben teuerIidjen kleinen, ©djon ala Jüngling bewegten i&n meffiantf$e

©ebanfen; er wollte ben ftlufe ©abbation (f. b. ST.) unb bie an beffen Ufern

angeb(i$ roofmenben jefjn ©tämme (f. b. Ä.) auffud&en. €r reiße nadj ^atöftina

unb tarn nadj ©ried&enlanb, wo er fid) oerbeiratfjete. $)od> Balb verlieft er feine

junge ftrau unb tarn nadj Slffo. SBeiter vorzubringen faxten ifmt bamala
umnöglidj, ba bie Mongolen ©urien unb ^ßalftfrina nerwüfteten. SBteber fuc&te

er feine $rau auf unb reifte mit i&r nad) Italien, wo er fi* mit bem ©tubium
ber SWigiondpbilofop&ie be« SRaimonibea befd&äftigte. 9lad& mehreren fta&ren

febrte er nad) ©panien *urüd 3)a 30g ibn wieber bie ftabbala tnädbtig an;

er ftubirte baa ^eftiraoudj. Hber fd&on war fein ©eift burdj Waimona 9teltgiona*

pbilofapbie fo erhellt, baß er eine eigene ©djrift, Imre Schefer, gegen bie

flabbala fd&rieb. $odi rü&mte er Rdj ber ftenntniffe einer böberen Äabbata,

oermöge beren er jur ^ropbetie gelangen fönne. biefelben beftanben au« ber

Äunft, ben ^eiligen ©otteanamen unb anbere SBörter ber heiligen ©djrtft *u

jerleaen unb gu oerbinben ober umnufefeen ober beren äablenmert *u beredmen,

ein SBerfa&ren, baa ibm, wie er glaubte, bie tiefften ©ebeimniffe ju offenbaren

im ©tanbe war. fciequ famen bie fortgefefcten afcetifdjen Uebungen, bie i^n

in gewiife Serjüdfuna oerfetjten, fobafe er vorgab, in biefem 3uftanbe ^rop^erien

empfangen; er felbft ^ielt fufc für einen iropbeten. ©o auÄgerilftet verlieft

er Spanien, wo er wabrfdjeinlidj wenige Stnbänger gefunben, unb begab fid&

nadb 3^Iien. ftn Urbino oeröffentlid&te er 1179 mehrere mplrifa^e ©d&riften, in

benen er ftdj „Haftel" nannte. 2)er 3abienwert feine« Ramena „Stbrabam* ift

bem be§ „ Haftel
u

gleicb. 5^n 9lom wagte er ben $erfu$, $apft Martin IV.

(1180) num ^wbentum gu befebren, unb in SÄeffina, wo er gfinftige Äufnabme
fanb, erflörte er ftd) offen ala Wefftaa, worüber er etne€>$rift 1184 oerdffentlidbte.

©aa $abt 1290 bielt er für baa erlöfunaaiabr. $n ©inilien fanb er eine

21n&abl oon ©Iäubigen, bie ftd) auf bie Steife naefc ^aläftina oorbereiteten.

3)odb gab ea auaj ba nod) befonnene SRftnner, benen baa ganjie treiben nur
ata ©dimarmerei erfäjien. ©ie wenbeten ft$ um Stuafunft unb 9tat über Sbulafia
naaj ©panien, an ben weitbin oerebrten Rabbiner ©alomo b. Slberetb in

89arJelona.
3,

) ^)erferbe, bem bad meffianifd&e treiben bea Slbulafta nid&t unbefannt
war, antwortete an bie ©emetnbe oon Palermo unb an ben bortigen SRabbiner

51d^itub in ftreng wamenbem Tone, bejeid&nete ben Wefftafl ala einen £albroif?er

') Waimonibfä, Smbfrfireiben an bie ^roöencalett. Xai aennnnte ©enbfäretben ^flaeretfi

Jhcman" bot neuerbtna« 6?rau§ueflfbci! unb mit ;af)Imrfifn 9loten bfrfeljen ber Stabbtnft 5)at)ib

^alub, SBicn 1875. *) »efpoitfen ©atomo b. Jlberetb, 9lr. 548.
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unb einen gefährlichen 3Renfrfjcn. 9tber biefer fdjwieg nicht unb erwiberte in

einem ©^reiben an feinen ©<$üler Se^uba ©alomon in SBarjelona, er rechtfertigte

feine flabbala unb fein Vorhaben. 2lber fdEjon Ratten fi<h onbere ©emeinben

gegen if>n ertlärt. 3>ie« bewog ihn, bie ^nfel ju oerlaffen unb fieb nad& (Sommo
unb 3)talta ju begeben (1288). 3n feinen ©ebriften heflagte er ftö) bitter über

biefen Unglauben ber 3uben, er fagte: „2Üäf)renb bie G Triften an feine 2Borte

glauben, finb bie 3uben ungläubig, wollen von ber Berechnung be« ©otteönamen«

nid&t* wiffen; fic jiehen bie Berechnung ihrer ©elber oor." ©eine weiteren

©efduefe blieben unbefannt. 9)tan }äf>li 22 ©Triften, bie er oerfafct i)abtn fott.

3wei jünger W* ihm gaben fidt) fpäter al« Propheten unb Sunbertbäter aus

unb fetten fo ba« 2Berf ihre« "DJeifterö fort; eä waren 3ofepb ©ifatiffa unb
Samuel aus SRebina Geli. dufter biefen gwei trat ein Tritter in ber ©tabt

Stoila auf, alle brei oerfünbeten bie 9M$e be« 3)ieffiasreicbe8. 3U c*nfm
förmlichen ©enbfäjreiben, ebenfall« an Salome« ben Hberetb, Rabbiner in 8ar=

jeloua, gab Öefeterer Veranlagung. 9Wan erzählte oon bemfelben, bafe et oon

ougenb auf oöttig unmiffenb gewefen ; er uerftanb weber ju lefen noch ju föreiben.

3tber ein @ngel habe ihm im ©cblafe unb wachenb burch fjölierr Eingebung mit

einem s]Jiale bie g&tyigteifl oerliehen, eine ©ebrift „SBunber ber 3Bei«heit" oofl

mnftifchen Inhalts mit einem Kommentar abjufaffen. 31 He in 2loila unb in

ben entfernten ©emeinben waren baoon nicht wenig überrafetjt; auch ein beutfeher

Sanberer „©an", ber in 2loila geioefen, gehörte 31t ben Vewunbereru unb

er)öt)Ue überall ba« ©efchehene. $)ie ©emeinbeoertreter wanbten ftd) um Äuf*

flärung unb 9tat wieber an ©alomo ben 9Iberetb. ©eine Antwort lautete, bafe

ihn nur baö 3eugnift fold) glaubhafter Statiner beflimme, nicht ben Vorgang
beo Propheten 311 Xoila al« Betrügerei ju hatten. Dorf) mahnt er $ur im

parteiifeben Prüfung unb oorfichtigen Unterfudhung. 2lu« mehreren ©rünben
bejmeifle er beffen ^rophetentnm: 1) fei nach ber fiebre be« Salmubß unbenfbar,

baf? ein Unwiffenber ^roptjet werben tdnne; 2) fann feine ^Jrop^etic außerhalb

^Jaläftina« ftattfmben unb 3) fei ba« Zeitalter nicht barnadb, um ber ^Jropbetie

würbig ju werben. 2lucb 2Rofi« Auftreten in Slegopten würbe oon ben ^«roeliten

bezweifelt, unb beffen ©laubhaftigfeit mufcte burch Reichen unb 2öunber bewiefen

werben. Äber ber Prophet oon Stoila liefj fi<$ nicht einflüstern, eT fefete feine

Xhatigfeit fort unb befHmmte fogar bie 3eit ber allgemeinen (Srlöfung auf ben

legten Sag be« oierten Slonat«, £amu«, 1295. $ie Seidjtgläubigen bereiteten

[ich burd) Mafien, Sllmofenfpenben u. a. m. auf benfelben oor unb erfreuen an

bem beftimmten Sage, wie am VerfÖhnung«tage, in ber ©nnagoge, wo fie bie

raeffianifdhe (Erfüllung erwarteten. 3)a jeigte ficb weber ber 9)Ieffia«, nodj »er*

nabmen fie ben erwarteten ^ofaunenfecjall ber Grlöfung. Hnjktt beffen, wirb

er|ählt, hatten fie Heine Äreuje an ben ©emänbern einzelner oon ihnen bewerft,

bie ihnen Semanb fc^ergweife angeheftet hatte al« «toentjeichen, wohin fte ihr

treiben führen fönne. 2Ba« au« bem Propheten geworben, wirb weiter nicht

erjäh lt. Aiift gwei ^ahrhunberte ruht barauf bie meffianifche Schwärmerei;

ba trat ba« oerbängnisootte $ahr 1492 ein, baft ^abr ber Vertreibung ber

3uben au« ©panien. 5Dic 3uben afler 2änber würben babureb tief ergriffen

unb aufgeregt; fie flauten nach einem Reifer unb Detter au«. Xa mar e« ber

greife Slbraoanel, ber jur Belebung ber aKeffiafthoffnung mehrere ©chriften

oerfafete') unb in benfelben ba« ^ahr 1503 al« ba« erlöfungöjahr bereebnete.

3ldh, menfdhliche« Rechnen! 3n ©eutfchlanb war e« ein 9t fc$er Sammlein,

') ^* Waren brei Schriften, bie er fn<r5» oerfafete: 1) ^»^"1^D, ^""0 Rommcntnr
Daniel (f^errara, 1651); 2) wo? mywr übermefrtanifd>e Stellen in ber flgaba. Äarl«rnb<,
1828

; 3) runUT ®alontd)i, 1526.
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ber 1502 in Sftrien, in ber 9?ähc oon SBenebig, als meffianifdher SSorlaufer

auftrat unb tneina^te, bai nunmehr ber Tiefurts nadj Sufic unb 9Sol)ltljätigfeit

in einem falben 3af)re fidler erfdheinen werbe. 3)en Israeliten werbe eine

SBoltcns unb fteuerfänle, wie beim SluSjuge aus SIegupten, auf ihrem 3uge

nach 3erufalem ooranjieljen unb fie oor jebem Ungemach fdjüfeen. ©ine 3)?enge

oon Sln^änflem, bie fid& um ihn fammelten, oerbreiteten weit untrer feine 33er*

fünbigung unb gewannen in Italien unb $eutfdjlanb ©lauben. <Dtan faftete

unb betete oiel, fobafc biefe 3«t allgemein „baS Su&jahr" ^ie§. SRau glaubte

fo fidler an eine 3Rücffe^r nach ^erufalem, baft man oiel oom Seftehenben

oernichtete. 2lber ba ftarb plöfelid) Slfcher Sammlein, unb bamit tjoite 2lffe*

auf. 3Me ©nttäufchung mar grofe, unb Diele ton feinen Anhängern gingen jum
S^riftentum über. 9Ran fottte glauben, ba§ es nadh biefem Vorgänge mit ben

?[anjcn 2Jceffta*hÖffnungen unb SRefftaSanfünbigungen ju ®nbe fei. $afj es nicht

o geworben, bafür forgten bie forrroä&renb ftet) nun wicberf>olenben Seiben ber

3ubcn, bie in $olge ihrer Vertreibung au« ©panien eintraten. 3mmer wieber

tauften Männer auf, bie uef) als oon Sott für Israel beftimmte Detter unb

fteilsoerfünber ausgaben, ob als ©elbftbetrogene ober al« abftefitliche Betrüger,

wer oermag barüber ju entfdjeiben? 9ßir nennen jefct jwei SRänner, bie eine

ni<$t unbebeutenbc !RoIIc auch in ber Witte ber <St)riftenf>cit ju fpielen oerftanben

unb ihre Serounberer unb ©läubtgen unter 3«ben unb Gfmften fanben. $aoib
Seubeni unb ©alomo SWolcljo beifjen fie, beibe lebten in ber erften ftälfte

beS 16. 3a^rbunbert«. Eaoib Sleu&eni, ein Orientale, gab oor, Hbfommling

eine* in Srabien unabhängig lebenben altisraelitifcben ©tammeS Sfteuben, fomie

$rinj unb »ruber bejfen ÄönigS j»u fein. 6r bereifte STrabien, Sfoibien, Hegnpten

unb fam nach Italien, wo er als ©efanbter ©tnlafc am $ofe beS «ßapfleö forberte.

6r fei, fo berichtete er, oon feinem »ruber, ber ein §eer oon über 300 000

tüchtigen ftriegern befehligt, unb oon ben 70 Slelteften beS Canbe* Cliaibur an

bie dürften Europas, befonber* an ben ^ßapft gefanbt, um oon ihnen Jeuerraaffen

unb Äanonen }u erwirfen. 3Rit $ilfe berfelben beabfiä^tige er, bie mu^amebai

nifdhen »ölfer, meldte bie Serbinbung ber iübifd&en Stämme bies* unb jenfeit*

beS roten leeres behinbern, ju befämpfen unb bie Surfen au« ^aläfiina }u

oerjagen. ©o fam er 1524 in 9tom an, er ritt auf einem meinen fjtfkt, be«

gleitet oon einem Liener unb einem $oImetfd), narfj beut päpftlichen $of, roo

er Subienj bei bem Äarbinal ©iulio im »eifein oon anberen flarbinälen erhielt.

$em Zapfte (Siemens VII. (1523—1534), ju bem er ebenfall« oorgelaffen mürbe,

überreichte er feine »eglaubigungflfd&reiben, roahrfdheinlia) oon portugiefifdien

Äapitäncn ober ©efdjäftsträgern aus Arabien unb S^ubien. 2)er gJapft fanbte

biefelben an ben portugiefifcben $of, roo fie für rid^tig befunben würben, darauf

würbe 35aoib mit grofeer SluSjeid^nung un'u mit allen (Sljren eines ©efanbten

be^anbelt. ^ebt ritt er auf einem Waulefel burd) bie ©tabt, je^n 3uben unb

über 200 (Shnftcn begleiteten i^n. 3Jon allen ©eiten famen i^m reiche ©efdjenfe,

aber er (jielt bie 3uben oon ftaj in gewiffer Entfernung. Unter Slnbern fd^enfte

bie ©ennora Senoeniba 2tbrabenela, bie ^rau bcs reiben ©alomo Slbrabanel,

bebeutenbe ©elbfummen unb eine foftbare ©eibenfafme mit ben $el)n ©eboten

eingeftieft, au&erbem reia^e ©ewänber. Such wom Äönig 3oao oon Portugal

erhielt er eine @inlabung, wohin er ftch ju ©dfjiff mit einer fä^ön geflidften

jübifchen ^ahne begab, gm §af)Xt 1525 würbe er mit feinem zahlreichen ©e*

folge mit XuSgeichnung empfangen unb ber ^lan beftimmt, wie für bie israeli;

tifchen fteidbe in Slrabien unb Shtblen Söaffen unb Äanonen oon Portugal ge*

liefert werben follten. ^ür bie ^larannen, bie als «oalöjuben in Portugal lebten

unb oielen Verfolgungen auögeje&t waren, war bas (Srfcheinen beS jübifchen

©efanbten oon ben betten folgen. W<\\\ hielt tebe UnbiC oon ihnen fem, unb
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öer Äönig wollte m*tö oon bem gegen fle geplanten 3nquifition«geri*t miffen.

Xat>'\b SHeubeni würbe bo^er oon ihnen alö meffianif*er Vorläufer oerehrt; Tie

erwarteten fehnfu*töooU ben Xog, reo er fte baö neue ^rufalem in größerer

Hra*t fehen (äffen würbe. 3n Spanien, wo bie Carolinen oon ber ^nquifltion

furchtbar }u leiben Ratten, erwerTte bie SRarf»ri<^t oon bem Erf*einen unb ber

2lufna$me $aoib fteubeniö am portugiefif*en #of einen folgen Snthuftaömuö,

bafe Stele unter ihnen in fortwatjrenbe Seelenerregung oerfielen. (Sine SRarannin

gab ft* in ber ©egenb oon gerrere als ^rophetin au«, »erjücfungen unb 35i-

Ronen oon Ruberen mehrten fi*. Slber fie fammtli* enbeten alö Dpfer auf ben

S**iterhaufen ber fyiqutfttion. 3n Portugal war eö $iego $ireö, fpöter Salomo
3J!ol*o genannt (geb. 1500, gef! alö SRärtorer 1532), ein f*öner Jüngling,
sJWaranne, begabt mit einer bi*terif*en ^tjantafie, ber fi* f*märmertf* $aoib
Weubeni anf*lojj unb ihn alö mefftamf*en Vorboten oerchrte. $ireö war um
biefe 3eit Slotar eine« t)o\)en ©eri*töhofeö unb war am $ofe fehr beliebt. $aö
Auftreten beö jflbif*en ©efanbten ma*te auf ihn einen fol* mächtigen Einbrudf,

bafi er oon mefftanif*en Traumen unb SBifionen oöflig fiberwältigt würbe unb
fid; mächtig an Daoib SKeubeni heranbrängte, unb alö er oon ihm f alt glei*fam

abgewiefen würbe, glaubte er, eö gef*ef)e, weil er no* immer baö 8unbeöjei*en
ni*t an ft* trage; er fäumte ni*t unb lief} fi* bef*neiben. Diefer Vorgang
erf*recfte ben jübif*en ©efanbten, er für*tete bie grofee ©efafjr unb riet 3Hol*o,

na* ber lürfei auSjuwaubern. 2lucf) im Traume foQ er oon einem rjimmlifcfjen

Söefen, 9Hagib, ben Auftrag hierzu erhalten liaben. Er begab fidr> balnn unb
gab fi* bort alö ©enbboten be§ Xamb fteubeni auö, beffen 9hif aud) ba bei

ben $uben ftarfe mef|tamf*e Erwartungen erwedfte. 9Wol*oö einnehmenbe

$erfÖnli*!eit mit feiner reinen ©egeifterung gewann ibm ba bie angefehenften

Äreife; ber Äabbalift Sofeph Xagtafaf nahm ifm förmig in ©ef*lag, au*
3ofepf) Äara gewann ihn lieb unb würbe oon if>m jur Äabbala belehrt: au*
er hatte Xröume unb äKfionen (SJtagib), bie ifjm $inge ber 3ufanft offenbarten.

Die ^rebigten 3Hol*oö würben felbft oon ©reifen gern gehört; er gab in benfelben

baö ^arjr 1540 alö Erldfungöfahr an. 3m Safjre 1527 würbe bur* Äaifer

Äarl V. 9tom geplfinbert unb ftar! oer^eert, ein Ereigniö, baö bie 9Reffiaöf*märmer

in ihren Erwartungen beftärft ^atte. 3n Portugal erhielt $aotb 9teubeni bie

3ufage oom Äönige, bajj if)m a*t S*tffe mit 4000 Feuerwaffen jur Serfügung
gefiedt werben fottten, bamit fein ©ruber, ber angeblic&e Äöntg oon Arabien,

bie Xfirfen unb Äraber ju befämpfen im ©tanbe fein fönnte. 9lber biefe fönig*

li*e ©unfl erwe(fte einen gefä^rlidjen ^inb. 6s war ber portugicftfa)e Öefanbte

in :)tom, iDhguel be Siloa; er fehlte na* Portugal yanld unb oerftanb ben

Äönig gegen ifjn einzunehmen. Xauib :)ieubeni würbe alö 9Ritf*ulbiger ber

33efe$rung 3)Zol*o« jum ^uoentum angeflagt unb erhielt bie SBeifung, Portugal

§u oerlajfen. 9?a* Verlauf oon jtoci Monaten reifte er mit feiner ©egleituug

auf einem S*iffe ab. Ser^ängniöooQ würbe baöfetbe an bie fpanif*e rtüfte

oerf*(agen, wo er alö befangener oor ein 3nquiutionögcri*t geftellt werben

fodte. Aaifer Staxl V. gewahrte i^m iebo* bie Freiheit, er begab fi* nun in

baö päpftltdje ©ebtet oon Äoignon. $ür bie 'J)tarannen in Portugal war biefe

SBenbung beö ©efa)icfeö feljr oer^ängniöoott, fie würben oon ber Einführung
beö 3nquirition«geri*te« bebroljt. $>er ^Japft foßte baöfelbe genehmigen. £a
trat für fte in 9tom plöftli* ber obgenannte Salomo "Uioldjo ein. 1529 begab

er fi* na* :Hom, um ba feine mefftanif*e 3enbung ju ooQbringen, ohne 6*eu
öffentli* bie balbige Erlöfung ju oerfünben. Seine anjiehenbe ^ßerfönli*feit

unb feine ©egeifterung jogen balb ©laubige um ihn, bie ft* mit ©egeifterung

ihm anf*loffen; befonberö war eö %ntona, wo er unter ben Suben eine ftarfe

Änjahl oon Anhängern fanb. &ber [eine Äübnheit unb fein greimut erweeften
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liefe Seforgni* unter ben 3uben, bie ba* ©^limmfle bur# fein Xreiben beffirdV

teten; e* erfl&rten fic$ baber oiele 3uben gegen if>n, bte feine geinbe würben.

€r oerliefo $om unb begab ftdfr «a* ^efero, moln'n i&n ber fcerjoa, *>™ Urbino,

§ranje«fo Stella Slooera I., jum «ufentbalte eingeloben ^atte. »ber nur furje

3eit lu'elt er e« ba auft, er teerte nad& 9lom jurüdf unb erfreute fi<& wnnberbar

genug ber ©unft bei Äarbinal* Sorenjo ^ucci unb be« Rupfte« Giemen* VII.,

bie if>n fdjü&ten. (Sröfeer würbe fein Weben, al* jwet ^Sropfaeibungen oon

iqm fid& auffallenb erfüllten. (Sr weiffagte, bafe Horn oon einer »erfjeerenben

lleberfcbroemtnung unb Portugal oon einem erbbeben ju leiben fcoben »erben.

Seibe* traf ein. ©rftere* 1530 unb fiefrtere* 1531. 3Ma)o erlangte baburä)

einen ©djufebrief oom Zapfte. 3nbeffen batte er uon ben ©egncm unter ben

3uben oiel ju leiben. $u biefen gehörte ber SCrjt 3afob SRartin, ber i&n ^art«

nädig oerfolgte. SDerfelbe roenbete ftcb mit ber Hnflage erft an ben portugiefifcben

©efanbten unb fpftter an bie Snquifition felbft, er braute 3*U0Cn* Dfl& SRoMfro

früher G&rift gewefen unb jefct gegen ba* <&$rifientum prebige. Gr mürbe oor*

fldaben unb trofc feine* päpftU^en ©Abriefe« jum Sobe oerurteilt. Gin

©djeiterbaufen rourbe angejünbet unb ein SBerbammter auf bcmfelben oerbrannt.

2lber roie erftaunte man, 'Solomon ^oldjo barauf in ben päpfüidjen ©emädjern

einljergeben ju feben. SDer $apft liefe nämli<$ einen anbem Verurteilten anftatt

0)2olcr) od in einen ©atf Herfen unb oerbrennen. 9Ro(ä)o war gerettet, aber burfte

nidjt länger in Horn bleiben. <£r oerliefe Horn unb traf mit Stooib SReubeni

roieber jufammen; beibe oeceinigten ftä) au einem tübnen mcffiamföen ©d&ritt.

3n 9legen*burg mar ber sJ*eiä)«tag mit bem Äatfer Äarl V. oerfammelt; babin

befajloffen beibe Rd& ju begeben. 9Wit einer ^atjne, auf ber bie b*bräif$en 39uäV

fiaben wSWnd^bi
w ^a's'ia, ') b. b.: 3er unter ben TOd&ten, <Sroiger, ift bir

gletä)!' ftauben, reiften fte oon Bologna über fterrara nad) 9?egen*burg. ©ie

erhielten Hitbienji beim Äaifer Äarl V., in ber Tie bie Sitte oorrrugen, ben

«iarannen $ 1 geftatten, ftd& p bewaffnen, um ftcb }u einem Äriege gegen bie

Surfen mit bem Heft ber jübif$en ©tämme in Arabien gu oereinigen. 9?a$

einem anbem aber unglaublid&en Beriet Ratten fte ben Äaifer für ba* ^ubentum
geroinnen wollen. Sorber b<*tte fte ber ©a$roalter ber beutfd&en 3uben, ^ofelta

oon ©o*beim, oergeben* oor folgern ©äjritte gewarnt. 35er Äaifer liefe beibe

in Ueffeln fä)lagen; im ©eptember 1532 rourben fie in SWantua oor ein

quifttion«geriä^t gefteat, oon bem üRoltfo jum Jeuertobe oerurteilt rourbe. <£r

rourbe jum gä)eiterbaufen geführt unb bort oon einem 00m Äaifer abgefanbten

Soten gefragt, ob er fein Sorgeben bereue unb roieber <5()rifi werben roode.

3n biefem ftafl* foUte er begnabigt werben, ©eine 9lntroort roar: „<&x fe&ne fid),

alfl angenebmeft ©anjopfer auf ben 3lltar be* ^errn gebradjt jn werben unb
bereue, in ber 3wK"b dbrift geroefen ju fein." ©0 würbe 9Wold^o im ©ejember

1532 oerbrannt. Xaoib SReubent braute man naa^ ©panien in einen Äerfer

ber ^nquirttion, wo er burdj ©ift actötet würbe; er fonnte al* 3ube niä)t jum
Sobe oerurteilt werben. 9Son biefen beiben war e* ÜRold)o, ber lange noa^ nad^

feinem Sobe begeiferte Serebrer ^atte. $n Italien unb ber dürfet glaubten

Siele, er fei audj biefem ^euertobe, wie früher in Utom, entronnen. Einige gaben

oor, ir)n barauf gefeben 311 b^ben. 9iadj biefem ffbrecflitt^en 9lu*gang ging ein

ganje* 3a^rbunbert bin, wo man nid)t* oon meffiauifa^en Unternebntungen fjörte,

löcbften*, bafe ba uub bort einige 9lnbängcr ber Äabbala fidj mit ber Serecbnung

be* 3abre* ber 9ie)Tia*antunft abmübten unb burd& ftrenge 2lfjetif baftfetbe berbei^

jufityren glaubten. 2ßir nennen oon benfelben 3faaf äuria (1534—1572); 3of^P^

') (fine 3ufantmenffö)inp ber 9lnfanfl*bucfntütien,ber Stfrter be* JkrfcS in 2. 15. 11.:

wSer unter ben 9Wäa)ten
r

fennaer, bir flUid)!" 'n U^H2 "yxo
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Äara (1488— 1575) unb (Sbajitn Vital, ben Gafabrefen (1572—1620), u. a. m. Crft

im 17. 3fai>r(j. W bie ©efd&id&te tuicbcr oon bem Auftreten eine« ileffta« gu be*

rieten. <S« mar bie« ©abbatet 3«» (1626—1676), geb. in Smnrna in flleins

afien nnb Hbfömmling bet ba&in auflgeroanberten fpanifd&en 3uben. £>erfelbe

war fd)on in feiner äufeereu Grfc&einung oon imponirenber, einneljmenber ©eftalt.

©rofe geroad&fen, rootylgefialtet, mit fd)önem fdjroarjen 39art unb Jtopf&aar unb

mit angenehm oernef|mlid&em Organ oermod&te er, fo von ber 9iatur begünfHgt

unb wobl auftgerüfiet, bie 3Henfd&en an fitfj gu feffeln. ftiergu gefeilte [irfj fein

§ang gu Äufeergeroöfmltd&em unb feine reiche $&antafte. $ian ergä&lt, bafe er

fd&on in ber ftugenb nur einfame ^läfce auffülle unb fpäter feinerlei Neigung

für ba« roeiblid&e ©efdfjledjt fjatte. ©abbatbai rourbe früb, mit einer $rau »er*

heiratet, bie er jebodfj balb mieb, fobafe fie ftdb oon ifmr Treiben tiefe. 2)a«felbe

mieber^olte fidj bei einer §n>eiten grau, dagegen »erriefte er fldj befto mefjr in

bie ©erjeimleljrc, Stabbala, unb hatte fd&on gu 20 fahren eine )iemttc5e 2tn,^abl

oon jungem um fid& erroorben, bie auf feine fielen laufd&ten. 35en Unterhalt

erhielt er oon feinem Vater 3Rorbed&ai 3eoi in ©murna, ber Hgent eine« engliföen

fcaufe« mar unb baburd) gu einem SBo&lftanb gelangte. $a« ^atjr 1666 mürbe
uon d&rtfHi#en mnfiifdjen @elcf>rten in ©nglanb als ba« meffianifdje 3al>r, roo

bie 3uben naä) 3erufalem gurflcffef>ren unb bort gum Gfjrijtentum befe&rt roerben,

begeid&net. Dauern hörte ber Sater ©abbatet« in ben englifdjen Greifen fprcdjcn

unb ergäf)lie e« feiner ftamilie gu §aufe. £>er junge ©abbat&ai 3*°i fjörte

aufmerffnm gu unb badjtc in feinem Innern, ob er nid&t berufen fei, ba« mefftanifdje

3a$r berbeigufü&ren unb in bemfelben eine meffianifd&e Aufgabe gu erfüllen.

3m ©of>ar unb ber burjanifd&en Äabbala mürbe ba« Safcr 1648 al« (Srlöfungöjafjr

angegeben, ftn btefem 3a$re oerfünbete ftd& ©abbatfmi #eoi feinen Süngern
al« ben 3Reffta« unb erlaubte fiefi oon nun ab, ben biblifdjen oterbudfoftabigen

©ottesnamen „3W gegen ba« Verbot feine« Äuftfprec&en« aufeerfcalb be«

Tempel« (f. Hbonai) oljne ©d)eu auögufpredfjen. $iefe 2(nmafeung gog ifjm balb

ben Vann ber Rabbiner gu ©murna gu, unb er muffte bie ©tabt 1651 oerlaffen.

$iefe erffc Verfolgung oernid&tete nid&t ben ©lauben an feine Sneffianität, mar
ja bie agabifd)e Sefcre oon ben Seiben be* SReffta« toeitfjin unter ben 3uben
oerbreitet, bie audb ©abbat^ai 3«w gu ©ute fam. <£r reifte mit feinen Büngern
nad> ßonftantinopel. ^)ort geroann er einen Hbra^am ^ad)ini für ft$, ber

dffentti^ feine Ulefftanität burd^ eine alte, uon ifjm aufgefunbene Sddriftrofle

bezeugte, morin ju lefen mar: „3m 3a^re 1626 roirb ein ©obn geboren merben
tarnen« ©abbat^ai, er ift ber ma^rbaftige Slefftai unb roirb einen großen

$ra<fcen Demütigen unb o^ne Saffen Ärieg führen." ^nbeifen mar roofyl ba

ber (Srfolg Eneroon nicfjt grog, benn ©abbat^ai begab ücfi balb oon bort nad)

Saloniki. >>ier trat er mit mehr ftülmf)ett auf unb geroann in ber 7 bat eine

grofee Änjiabl oon Jüngern. 6in neuer Slft madfjte oon il)m oiel Sieben; er

feierte eine muflifäje Vermä^lnng«feier mit ber 2:^ora, roo er, ber SWefftaö, al«

§immel«fo&n unb bie 2^ora als .§tmmel«toä)ter gelten foDtcn. 6r b,ielt ftä)

al« bie }U gleifä) geworbene 2:^ora, gleich bem Öogo« im Gbriftentum, bie er

erfe^en fönne. äber aud) ba regte biefe« Verfahren bie Rabbiner gegen it)rt

auf, bie ebenfaff« gegen ©abbat^ai ben 33ann auöfprad^en. Gr oerliefe aud^

biefe ©tabt unb fam nad) feinen 2Banberungen burd) ©rtedjenlanb in Äairo in

Stegnpten an. 25a rourbe er in ba« &au« be« fe^r reiben jübifd(jen 3)?üujmeifter«

^Kap^acl Sofepf) (S^elebt, ber ein Verehrer ber Äabbala roar, aufgenommen.

yiati) einiger 3eit, im 3a *>re 1663» »erliefe er .Kairo unb fam nad^ ^crufalem,

roo er balb al« ©enbbote ber verarmten jübifd^en ©emeinbe ju $erufalem nad^

Äairo abgefd)idft rourbe, um oon bem reidfjen jübifd^en SWünjmeifter ©elo gur

3al)lung ber über fie ©erhängten ©rpreffungen ju erroirfen. 3U M<f« fc^ner

Digitized by Google



Wffftajfe. 91

jweiten Unwefenfjeit in Äoito »ermäbite er fid& mit einem 3Wäbd)en ou« $olen,

bas al« SBaife in einem (fcrifUid&en Älofter erjogen würbe, aber julefet ba«felbe

^eimlia) oerliefe unb fi$ mit bem ©ebanfen trug, bie grau befl SReffia« ju

werben. 3)iefe grau, tarnen« Sara, mar uon auftne^menber ©d)önf>eit, aber

flanb in feinem guten SRufe. 3m £aufe be4 reiben G&elebi mürbe bie SSermäblung

gefeiert; berfelbe flettte ijmt feine töeid&tümer jur Serfügung. $er Jtreift feiner

SHn&änger mehrte fid) ungemein, au# bie ©ä)önf)eit feiner grau unb tyr freie«

3öcfen jog 3ünglinge unb Männer an. ©o feljrte er mit bem geforberten (Selbe

na$ ^aläftina jurücf. 3n ©öJö lernte er ben fjerumreifenben ierufalemitifdjen

©enbboten Nathan Benjamin fieui (1644-1680) Fennen, ber lief) itjm aniäVojj

unb fein eifriger Sulinger mürbe, ©abbatfjai jaulte bamalfi fa>n 40 ."ai:rr
r

aber Stotban nur 20 3afre. tiefer gab fidj al« beu Vorboten unb »ntünbiger

beft SReffiafl, al« ben ^rop&eten ©liafcu ber »ibel, ben Vorläufer be« SReffia«

au«. 6r oertunbete, bafj nadb 9tblauf uon einem 3af)re unb einigen SWonateu

ber ^Hefftaft erfä)einen, ben Sultan o&ne ©äffen, bur<b ©efang uon fiiebem

gefangen nehmen unb bie $errf$aft ,>vaels über alle 93ölfer ber (Srbe grflnben

merbe. %a<* ;>br 1666 mirb ba« ©rlöfung«iabr werben. Diele SSerfünbigung

uerbreitete er aud) burd) 93erfenbung oon ©djriften nadj ©egenben, roo^in er

nid)t gelangen tonnte, lieferten fanben ©tauben, unb ein magrer Xaumelgeifi

bemädjtigte fi<b faft aller 3uben 3erufalem« unb ber Umgegenb. $od> gab e*

noa) einige 91ü$terne unter ihnen, befonber« unter ben Rabbinern, bie ben

ganzen Vorgang alt Xrugwert hielten. Sabbat bai füllte ji$ baljer nidjt fid&er,

perliefe 3erufalem unb roanberte nadj feiner Staterftabt Saloniki aus. SSorfjer

jebod) fanbte er mehrere fefjr rührige ©enbboten nadj oerfdjiebenen ßänberu, bie

fein €rfa}einen al* Wiefftafi oertünben fottten. SBir nennen uon benfelben:

Sabbat^at ^Hapfiacl unb ^iatbatia 8lo<$. ©o fam es, bafj iljm in allen

©tobten auf feiner $ur$reife fculbigungen unb fafl fönigliaVr Smpfang entgegen*

gebracht mürben. Äleppo unb ©murna jeid;neteu fiä) barin befonberd auö. 3"
ber ©onagoge bafelbfi erflärte er fi# im ©eptember 1665 unter fcörnerfäjafl

al« beu Heinas. Die SRenge rief tym janchjenb ju: „($s lebe unfer .König,

unfer ^Reffta«!
- ©ro§ mar allgemein !bie fdjwärmerifaV Siebe unb SBerebrung

fftr if»n. 3RAb$en, grauen unb Äinber freien in Serjüdung unb priefen

©abbattjai 3eni als ben ©rlöfer. 3ltte bereiteten fid) jur 2lu«wanberung na$
^aläfiina vor. 3ubel unb geftliä)feiten nahmen ßberljanb, fomie anbererfeitfl

es aua) nid&t bei fielen an Herfen ber Sfjetif fehlte, um balb unb fidjer be«

5)Iefriaflretd)eö teilhaftig ju werben. 3n allen ©trafeen börte man ^Jfalmen ab-

Fingen. 3m mefftanifa^en greubenraufa) tankten überaß Männer mit grauen
wie SRafenbe. $on tyex uerbreitete fieb bie ftunbe uon bem 3Weffia« unb bem
meffianifd^en greubenvaufcb nadb ben na|en unb fernen Drtfa^aften. Triften,

eoangelifa^e ©eiftlia^e, bie ©efretäre ber englifdjen unb ^oDänbifa^en ^anbel**

häufet berichteten von bem 8uierorbentti$en. 91n ben ^auptpl&^en fprnd) man
balb nur uon ©abbat^ai 3eot unb war gefpannt auf jebe ftadjridjt uon ihm
uon ©murna ober (Sonftantinopel. G« bemää}tigte Rcb aud& ber 3uben in ©uropa
ein allgemeiner mefuamfa>r greubenraufa^. Stlmofcnfpenben, Äafteiung, pro*

prjettfd)e ^Serjüdung waren in allen Orten, fafl fämmtliaV Rabbiner, Wänner
uon Öilbung unb pl)ilofopr)ifd)er ©inrta^t uerfieleu ber fieia^tgläubigfeit ber

$ienge. (Sin cinjiger ^Mann, 3afob ©aöportaS in .^ambura, mad)te eine rüf)nt:

lia^c fluina^me, er trat mit rürfildjtölofer ©a^ärfe gegen biefe meffianifa^e Slaferci

auf. 2ln bie ©emeinben unb gül;rer in (Suropa, 2tfien unb 9lfrifa uerfanbte

er ©enbfdjmben unb entlarote ben gropen betrug unb warnte oor ben traurigen

golgen. ©oldje ©egenftimmen oerfjafften in bem 3ubel ber SRenge unb fanben

nur wenig ©erjör. (Sin beutfa^er ©ele^rter, ^cinria) Dlbenburg in Sonbon,
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fc^rteb \m Dezember 1665 cm Spinoja barüber: „9llle Seute fprecben bfcr von

bem ©erüdjte ber 9tücffebr ber mebr al« 2000 3ttbtc jerfVreuten SHraetiteit in

ibr Saterlanb. Sei SBenigen finbet e« ©tauben, aber Siele wfinfdjen e« — .*

9tudj in Smfterbam griff biefe ©laubigfeit ftar! um Heb, bie in ftubel, raufebenber

9Wuftf unb Tänjen, aueb in ben Öetbäufern ber 3nben ibren ?lu«brucf fanb.

95eue (Sebetbftcber in bebrftifdjer, portugteftfeber unb fpanifdjer Spraye mit ben

Sitbntffen pon Sabbatbai „Senf unb Äönig Daoib würben perteilt. 3n Hamburg
fonnte man bie emfien unb würbigften HRänner mit fpantfeber Sornebmbett,

wie umgemanbelt, in ben Snnagogen, mit ber ®cfefee«roHe in ber $anb, büpfen,

fpringen unb tanjen feben. Sir nennen: SRanoel Tapeira, ben bamal« febon

betagten unb febr gefuebten Ärjt Senebito be ßafhro n. a. m. !frt Sonbon wettete

man, baft Sabbatbat Seat in 2 ?(abrcn num Äönig uon fterufatem aefalbt fein

td erbe, ftn Äotgnon rüfleten ftcb febon bie $uben, im ftrübjabr na$ fterufalem

aufjubreeben. 3n Smnrna trafen tfiglicb Deputationen mit fiulbigungen,

©etb unb anberen ©efebenfen für Sabbatbai $eot ein. ^nnerbalb be« mef*

fianifeben Shrfenat« arbeitete in biefer 3eit ber Ärei« feiner Sertrauten eine

SReform be« 3ubentum« au« nacb fabbalifiifcben ©runbfäben im Sobar unb

anberen mnfHfcben Scbriften. ftm Wefftaflreicb follten bie biflber geltenben ©e-

fefce aufhören, e« rourbe eine oöffige Slufbebung be« @efefce« au«gefprodjen; ber

<$orte«gIaube würbe ebenfaff« nacb ben tfuftfprficben be« Sobar befKmmt: bie

(Sottbeit ift breiffitttg, in brei Serfonen: bem Uralten ber Tage, bem ^eiligen

Äönig unb einer weiblicben ^erfon, ber Scbecbina. Der beilige Äönig ift ber

Weffia«, ber wabre ®ott, ber (Srlöfer, ber ©ort 3«rael«, nur gu ibm bete man,
bnaeaen bflbe Beb ber Sitte an Tagen jurüefgejogen unb jenem, feinem Stell«

pertreter, bie ßerrfdjaft fibertajfen. 9Ran menbete barauf bie Sorte be« Robert*

liebe« an: «» nri *>am .Wein ßieber gleicbt bem fleot", nftmlicb bem Sab*
/

batbai 3»i! Die Briefe oon Samuel $rimo, bem Sefretär be« ©abbatbai fleoi,

Raiten bie Unterfcbrift: „34 berfcerr, Guer ©ott, Sabbatbai 3eoi! - 'n tk
nrs« D^ri». Scbon wurben an bie ©emetnben Sriefe gefanbt foloeuben

3"batt«: „Der einige unb erftgebome Sobn ©orte«, Sabbatbai $eoi, 9Reffia«

unb (grlöfer be« i«raelitifcben Solfc«, allen Söbnen 3«rael« ^rieben! $reut

eitcb mit ©efana unb Sieb unb oermanbflt ben Tag, ber früber in Trauer unb
Serrfibni« perlebt mürbe, in einen Tag be« Rubels, weit leb erfebienen bin."

<S« war ber erfte Stofe gegen ba« beflebenbe ftubentum. Slber febon biefer rief

bie (Gegner wacb, e« bilbeten ficb Sereinigungen oon ©etebrten unb Rabbinern,

bie gegen jebe ©efefceöauflöfuna proteftirten unb für bie Grbattung be« rabbi*

nifeben 3ubentum« eintraten. Diefem bi« jefct nur noeb wenig wirffamen ®eaens

febtag auf Sabbatbai 3*ni n>ar balb ein oiel rouebtigerer gefolgt. Der Äabi

oon Smpma liefe ibm bie ftrenge Seifung jugeben, ficb in brei Tagen nacb

Gonftantinopel su begeben unb bort ftcb oor bie böcbRe türfifebe Sebörbe au

fteffen. Da« meffianifcbe ^abr 1666 begann grabe mit biefer feiner Sleife nacb

GonRantinopet, wa« gleicbfam at« $obn gegen bie meffianifcbe STnfünbigung

gelten fonnte. begleiteten fein Sefretär Samuel Srimo unb oiele Sfnbänger.

Da« Scbiff batte oiel mit Stürmen ^u fampfen, aber langte gliieflieb in ben

&ofen an, wo« ju oerfdjiebenen Sunbemtarcben pon biefem Weffta« Stoff gab.

Sabbatbai würbe an ber flüfte ber Darbanetten oon türtifeben ßäfebem oer=

baftet, in Ueffeln gefdjlagen unb nacb einem Stäbtcben in ber 5?äbc uon 6on*
ftantinopet gebraebt, oen wo er ftcb im »fcbruar 1666 nacb (Sonflantinopel ein«

fa^iffen mufete. Die Äunbe baoon gelangte ju feinen 2tnbfingem; biefe eilten

num 2aubung«platJ, wo ber Stnbrang oon ^ubeu unb Türfen fo gewaltig war,

baft bic ^iolijei einfebreiten munte, um bie Drbnung berjufieflen. Der Unter?

pafeba bewiüfommnete ben ÜKeffta« mit einer Ohrfeige, aber biefer ^tett ir)m bic
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anbere SBange hin. 33or SDtoflaoa ^afa)a, beut ©telloertreter be« Sefit, fagte

et auf Söefragen naa) feinem X^un: er fei nia)t« mehr al« ein iübifa)er Gb«s

a)am, Reifer, ber für bie 3uben in ^mfalem ©elb fammle, und tdnne nia)t«

bafur, wenn bie ^ube« i^nt folc^ grofce Verehrung erweifen. Gr oerleugnete

fomit feine iMeffianitat, aber ba« t)alf ihm nichts, er würbe in« ©efängni« ab»

geführt. Seine Anhänger verloren jum großen Xeil bennoa) nia)t ihren (Glauben

an ihn, unb Xaufenbe, ^uben unb Xürfen, Drängten fia) an fein <&efängni«.

2>er ©rojjoeju Jtiprili fab fia) Deshalb oeranla&t, ihn naa) bem a>arbaneUeu=

fa)lofe Kofria bringen §u lafjen. Stua) bahin brängten fia) fa)aarenmeife feine

Anhänger au« allen teilen ber Grbe mit (Selb unb @efa)enteu. SKan tonnte

nia)! genug Skiffe herbeiholen, biefelben naa) bem £>arbaueUenf$lojj ju fa)affen.

2)er JtafteUan be« «Sdjtoffed liejj fia) Ginlaßgelb jafjleit unb erbeutete Äeia)tümer.

Gin magrer ©olbregen mar in Koftia für alle Jöewobner biefe« ©täbta)en«.

2ion ba aus fefcte ©abbathai feine meffianifa)e X^fttigteit in ©a)riften Dura)

©enbboten fort. Gr fpraa) in benfelbeu bie Aufhebung ber Safttage bei 17.

Xamu« unb be« 9. 3lb au«, bie er in greubentage ju oermanbeln befahl; er

beabfic^tigte fogar, anbere ^ffttage einzuführen, aua) an bie ©teile be* iüer=

jöhnungötage«. 5Da ereignete fia) ein Vorfall, ber feinem treiben balb ein Gnbe
machte. Gm angeblicher meffianifa)er ^rop^et Sieheinia, ber in $olen bie 9(ätje

be« ^ieffiadreiöje«, aber nia)t ba« be« ©abbathai £eoi, »erfüubetc, fam auf
Ginlabung ju ihm. $erfelbe tonnte fia) nia)t mit ihm oereinen, unb al« bie

©abbatianer fein tteben bebrobten, eilte er naa) SlDrianopel jum Äaimatom
SNuftaoa, betannte fia) jum 3«lam unb benunjirte ©abbathai wegen feiner \)oty

uerräterifa)en tyläne. 5>er ©ultan 3Kobameb IV. würbe baoon in Keiintm«

gefeftt unb bie linterfua)ung gegen ©abbathai eingeleitet. 3$or beu ©ultan ge«

braa)t, nahm er auf ben 3tat oon beffen Üeibarjt SHbon bie i«lamitifa)e Religion

an. Gr warf feine Kopfbebedung oeräa)tlia) jur Grbe, unb ein Liener reichte

ihm einen türfifa)en weißen Xurbau mit einem grünen Dbertleibe. Gr erhielt

ben tarnen iKetjmeb Gffenbi unD würbe jum 5bürbüter be« ©ultan« mit einem

großen ©ehalt ernannt. 2lua) bie SKeffia«frau ©ara würbe Xürtin unb bicfe:

^aurna Kabin; Da«felbe thateu einige feiner Anhänger. ®er angebliche SNejfia«

hatte noa) bie $rea)beit an feine Anhänger ju fa)reiben: „©Ott hat mia) jum
3«lamiten gemacht, er befahl, unb e« gefa)ah.

M Gine füra)terlia)e Gntt4u)"a)ung

bemächtigte fia) feiner Verehrer in nah nnb fern. 3u Slmfterbam traf tyaton
bie Kunoe gerabc ein, al« eine neue $ulbigungäoeputation ju ©abbathai abgehen

folÜe> fie blieb jurücf. StUe fa)ämten fia) unb bereuten ihre Xhat. £)ie SHabbiner

au allen Orten maa)ten ihnen Die ftücttebr jum alten ^udentume teia)t unb

brohten mit bem Staune benen, wela)e jemandem wegen feine« ©abbatiamämuä
Vorwürfe maa)eu follten. Xioftöem gab e« noa) immer einen großen Xeil feiner

Anhänger, bie ben ©lauben an ihn ma)t aufgaben, fie oereimgten fia) jn einer

©efte, Die fia) in Slfien uub aua) in Guropa ausbreitete uub bebeutenbe &er=

fünfter fanb. 3n Guropa waren e« mehrere Kabbaliften in ^olen, bie man
al« Anhänger berfelben entlarvte, j. Jö. s^orbaa)ai Gifenftabt, Abraham Gorbofo,

Ghajon Ghya iKehemia, Ghajim sJ)iataa), Oluba Ghaffib mit feinem Anhange
u. a. m., jule^t aua) Jonathan Gibenfa)ü(, Rabbiner in Hamburg. Gine weitere

Umgeftaltung erhielt biefe ©efte bura) ben tyolen 3afob grant, oon bem fia)

bie Anhänger grantiften nannten. 3m Orient erjftiren bie ©abbatianer al«

©efte heute noa), beren Religion au« einem ©emifa) oon fcebren be* ^ubentumö
unb $«lam« befteht.

^ruia^öoHc^btenft, Mtui*ktt&e1ntt, n:«n n;cp. Der

^euiahr«tag wirb im s
J*entateua) al«

ff
Xag be« ^ofaunenbatte«" unb wXag ber
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erinnerung" galt) befonber« jur greier geboten.
1

) 3m Xempelgotteäbienft roürbe

berfelbe bei feinem SRuffafopfer burd) baft Vlafen auf bem ißiDberfjont, begleitet

von jroet trompeten, fowie bura) ba« Abfingen oon ^fa(m 81. im ivoitenajor

u. a. m. auAgejcidmet.*) 3n bem ©onagogengotte«bienfi finb für biefen Xag
befonbere ©ebete befttmmt. a. $a« Äbenbgebet. SDafifelbe ift mit 3lu«nabme
be« „©iebengebeteft" bem oon .©abbat- unb „gefl" glei<$, nut ba§ am ©$luife
beftfelben oor bem fcalbfabbifa) oor bem ©iebengebet ber V. 4. oon ^falrn 81.:

»"nru "\rpri gefproben wirb. 2)a* „ Siebengebet", nv renn, bas »on ber

©emeinbe leife gebetet unb uom Vorbeter nid^t laut tuieberfyolt wirb, tyat mehrere

6infHaltungen oon ©äfcen aus ber gäonifa)en Seit, alß: "öts* in bem ecfien

unb *]T»3 flfl in bem groeiten ©tüct. $ie mittleren ©tücfe §wifcben ben erften

btei unb ben lefcten brei Venebiftionen fpret&en oon ber Vebeutung beft Xageft

unb bem ©ebete jur »uftbreitung bei ©otteftoerebrung über ade Golfer unb

Herbeiführung ber meffianifa)en Ver&eifeungen. G« finb brei tyxxlity ©ebetftftude,

bie ben jübifdjen ©ottcftbienft in feiner wahren SBürbe crfa)einen (äffen unb ben

Beruf ber fiebre 3*rael* |um Sluftbrud bringen. $ie änerfennung ©otte« als

be« alleinigen ßerrn ber SBelt, nvsOn, fcat ba« erfle ©tucf. .-pno yr 1»;
ba« jmeite: tqd )t\ p>» entölt bie Sitte, ©Ott wolle ber Verbeijjungeu für

3«rael gebenfen, rroro», unb enblia) enthält baft brittc »o^ix psi mit '

{'Quin
baft ©ebet für bie balbige üerftelluna, beft @otteftreta)eft. &iefe brei ©ebetsftüoTe

geben in turjen äbriffen, wafi baft oiel längere breiteilige ©ebet ber SRufiaf*

Sd>emone:(5ftre (f. b. 31.) weiter entölt. 3U ll
J rer ©runblage haben biefe brei

Stüde bie Verfe in ©ad&aria 8. 20., Seremia 23. 6. u. $f. 107. 42. u. 116. 10.

$ie »bfüjfung berfelben, beren %€& in ben älteren ©ebetbüa)ern oiclfao} oariirt,

mar gegen baft 5. Sabrfc.*) (Sine ©ieber&olung btcfer 9Bünfa)e unb $offnuna,en

bat baft lefcte ©ebet biefer mittleren ©tüde mit ben 21nfangftworten XIVO*
nrcrc* rfc«*». 2>ie legten brei be« „©iebengebeteft" finb oöttig glei<b benen

beft Scbtjebngebeteft. 31 na) ba traben mir jroei @infHaltungen: 1) baft swi
unb 2) ba« dtei neos, $em ©iebengebet folgt baft 5tibbufa)gebet Über 2Bein,

worüber wir auf ben »rtifel „Äibbufoy oermeifen. $a« ©djlu&gebet ift „»leuu",

worüber »u«fü&rlia>ft in bem betreffenben Hrtifel gegeben ift; ebenfo bitten wir

über baft Äabbifcbßebet, baft fia) biefem anfebliefet, ben »rtifel „Äabbifoy naa>
julefen. b. S)aft SJiorgengebet unb ber SHorgengotteftbienft. $aft borgen*
gebet obne bie an oerföiebenen ©teilen beftfelben eingef$obenen ^ijutftüde, über

bie wir auf ben 2lrtitel „2iturgifa)e $oejie" oerweifen, ift in feinem Slnfange,

ben Ginleirungftpfalmen, R^n ^"CD, bi« nadj ws bem ©abbatmorgengebet

oddig gleia). 93on ba ab bift pr ©cbemone* Öftre folgt ba« ÜJiorgenaebet beö

2Üo<bentageft. Äber bie ©a^emone * ©ftre befte^t auft fieben öenebittionen uno

beifet .©iebengebet", tstd rcra, wie wir baftfelbe fa)on im SÄbenbgebet biefe«

^efteft befproa)en baben. tiefem fo^lie^t firf) baft alte, ebrwürbige ©ebet „Kbinu

^{altena 4

*, unfer Vater, unter Äöntg! an, worüber wir in bem 9trtifcl biefeft

Samens auöfüljrlid) berietet Ijabcn. $aft Rabbifa) (f. b. 31.) fd)liejjt ben erften

Xeil be« 9Horgengotteftbienfteft. fttv jmeite 2etl beftfelben ift c. bie Vörie f ung
auft ber Zfyoxa unb ben ^ropbeten, worüber wir auf bie Stvttfet „Vorlefung

au« ber tyoxa" unb „fcaftara" oerweifen. (5ft folgt nun baft „Sd&ofarblafen*

in feinen brei Sbfäfeen. 9lua) baruber bitten wir in bem Strtttel M©4ofarblafen
N

nac^ulefen. 2)ie ^rebigt wirb oon Vielen oor bem ©a^ofarblafen, oon ftnberen

nac^ bemfelben gehalten. Der britte Xeil beft 3)iorgengotteftbienfteft ift d. baft

«iuffafgebet, tpre rpor. Snbem wir über beffeu (Sinfeftung u. a. m. ben

') 6iebe: „tag be» ^ofaunen^aaeft". ») ©iebe: „X«in|>eIflotte*bieHft
-

. ') 3n Jenwchalmi

Rt*cb htodian« »bfd). 4. 6. fdjc tut man biefe «ebete fa;on %<lamit gu ijabeu.
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Sfrtifet „HRujiafgebet" naa)$ulefen bitten, fprea)en mir hier nur über helfen einjelne

Seile. SDaSfelbe beginnt mit ^Jfalm 145. als Einleitung, *-nan -»dtod mit

bem fia) ümt anfa)ließenben fcalbfabbifa) (f. Äabbifa)). 6s folgt nun bie

Schemone^dsre (f. b. 2t.)/ md
?

1 auö achten SSJenebiftionen, fonbern aus

neun befiel) t, quo ben brei erften unb ben brei testen unb ben brei mittleren,

bie jmifa)en jenen gebetet werben. Slnbere 3wiid)engebete biß auf "^DTn ftnb

bie De« aNorgcnfiebengebeteS yzv ra-u. ©s folgt nun bas ^:d^i mit ber Qi-

tierung ber Sa)riftfteUen über bie fteftopfer bicfes xages. ^Darauf fommen bie

brei fcauptteile ber mittleren lebete. Sa)öne, herrliche Gebete, bie alo ÜHuflers

gebete aufgeftellt ju werben oerbienen. ®as erfte beginnt mit bem 2llenu-'®ebet

(f. b. 9L) unb fa)ließt mit bem oon Vff» •n?8n wo»; es ^at ju feinem ^n^alt

bie Sitte um bie 9tusbreitung ber GotteSertenntnis unb ber GotteSoerehrung auf

ber @rbe, wo aflc 3)ienfa)en nur Gott, ben Birten, anerfennen unb anbeten

werben. ®as | weite 1311 nrx fpria)t oon ber göttlichen äJorfehung unb bem
Gottesgericht auf Arbeit 2>a8 britte, n^p» np». hat bie fmaitifa)e GefefceS;

Offenbarung, ben Beruf ^SraelS mit ber Sitte auf Erfüllung ber tljm geworbenen

Verheißungen — ju feinem Gegenfitanbe. tri t;öt;t wirb bie 9htbaa)t bei benfelben

burcb bas jwifa)en jebem ftattfinbenbe Schofarblafen. Tue älbfajfung biefer brei

3mifa)enftücfe gehört ber talmubifa)en 3eit an, wirb teilweife fa)on bem fiehret

iKabh (f. b. 91.) augefchrieben. S)ie lefcten brei Stüde finb bie beS 2lbenb:Sieben*

gebete«, nur baß naa) ber ^weiten Senebiftion ber /JJriefterfegen" gefproa)en

wirb, über ben wir auf ben Srtifel „^riefterfegen" oerweifen. Die 6a)lujp

gebete ftnb bie bes 9KuffafgebeteS am Sabbat, nur baß jule&t ber Neujahrs«

pfalm 0ßf. 81.) unb $f. 27. gefagt werben, e. «Das 3Kina)agebet, r&Dn
rvwfl. SDaSfelbe wirb Nachmittags gebetet, lieber bie Segrünbung besfelben

bitten wir ben »rtitel „Wincbagebet" nachliefen. Sir bemerfen, baß baSfetbe

am SleujahrSfefte aus bem ©inleitungSpfalm 145.) mit bem fia) ihm au

fa)ließenben wnp, bem fcalbfabbifa) (f. Kabbifa)), bem Siebeugebet beS borgen*

gebets, bem „9lbinu 2)lalfenu" (f. b. 91.), bem Kabbifa) unb bem 9tlenu;Gebet

(f. b. 91.) nebft bem barauf folgenben „Kabbifa)" befielt. 9toa)malS bemerfen

wir, baß wir wegen beS jugemeffenen Raumes ^ier nia)t über bie ^ijutimKBe*

bete cinjeln fprechen fömten unb oermeifen über biefelben in ihren fcauptftütfen

auf ben »rtifel: Büiturgifa)e ^oefie".

Sicumortfcdflottfäbienft, Weumonbt&tbct, to-nn cm mpm Der
Neumonbstag, als Anfang beS Monats, wurde laut gefefclia)er Seftimmung ) im

XempelgotteSDienft (f. b. 91.)') burch befonbere Dpfer uub Xrompetenfa)aU aus*

gejeia)net, wenn er aua) als fein ftefttag mit Verbot jeber Slrbeit gleia) ben

anberen gefangen (f. gefte) gehalten würbe. J
) £ur Seit beS erften StaatSlebenS

war es Sitte, ben Neumonbstag als greubentag ju begehen, 4
) ber bura) ftamüien*

ma üi jeit uerhevrlicbt würbe. 9
) 9tuch fud;tc man an ihm ben Propheten auf.

0
)

3n bem SpnagogengotteSbienft erhält oerfelbc folgenbe 9luS$eia)nung: a. in ber

älboba^uloge foll naa) nam ein Gebet für ^Srael unb feine heiligen Güter; 1

)

aus ber gäonäifa)en fttii (8. $ahrh.) bafür bie ftehenbe Formel in unferen

Gebetbüchern: »s^n>r; b. bas ^aüelgebet (f. b. 21.) naa) bem 9la)t$ehngebet,

Schcmone ©Sre (f. b. ».); c. bie Sorlefung aus ber %t)oxa (4. 3)1. 28. 1—16.);
d. bas 2Ruffafgebct, nämlia) bas Siebengebet mit ben mittleren Stücfen, ^a»n

') 4. SR. 28. 11. 15., 1. 6hr. 24. 8t, 2. &*r. 2. 4., 8. 18., <5*ro 3. 5., Hebemia 10.

38. ») ^icrju «Mb. I. „SteutnoiiManfang
-

. ') Chagiga ®. 18«. EruWn ©. 10. tolrb bie

»rbett an 9teumonb*tag,en geftattet. «) ^ofea 2. 11. ») 1. @. 20. 5.; 24. 27. 84. •) 2. «.

4. 28. ') Toeephta Berachoth Stöfa). 4.; Üemara Sabbat 0. 24. baf. Hafd)i

manpttp rniay aw? pnw $9 @oph<riw 9. 6.
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D3^3Tn ^d«-u% sro-rn unb wi» r^m w6k, eingefd&altet merben. $äHt
bfr 9ieuraonb«tag auf einen Sabbat, fo befielen bie mittleren (iiebctc au«
map nr« mit rnürt dto unb nrn3»\ foroie 15« folgen nun bie üblichen

cdjlubgebcte gleid) roie am täglichen sJ)torgengebete unb am borgen bec Sabbat«
nebft bem Wuffafgebet be« Sabbat« (f. b. ».). bemerfen, bafj e« aud) in

bem ©ebet be« Muifaf« für Sabbatneumonb anbere gormein gab.
') Buch ber

Sd)lu& be« Muffafgebete« be« Sieumonb« am 2Boa)entage mar nod) im 4. 3ahrh.
nicht feft, berjelbe bilbete einen Streitpunft jroiiüjen ben fiebern 9*. 3ofe b.

Sie^orai unb Samuel/) ^Mehrere« fiefje: B Sunagogengotte«bienft".

^abbatgotredbicaft, ^abbargebete, rzir, rrccn. Sie fteier be«

Sabbat« ift oon Slbenb bifl »benb, fte beginnt Freitag «benb« nnb enbet Sabbat
Äbenb«. 2)er erfte Sabbatgotte«bienft ift Freitag Slbenbfi, er leitet ben Sabbat
ein. 2ßir fpredjen baljer erft oon: a. bem 3tbenbgotte«bienft. 3n bem Br*
titel „abenbgebet" fyabtn mir ben moa)entäg(ia)en älbenbgotteöbienft behanbelt;
e« bleibt un« hier nur oon ben Äenberungen betreiben für ben Sabbat*Xbenb*
gotte«bienft ju berichten. Sem Kbenbgebete gehen gleich bem SHorgengebet ge*

roijfe ©inleitungöpfalmen, vmort yov, oorau«; e« finb fed)« ^Jfalmen, oon

ty. 96. bi« $|. 99. unb ^f. 29., mit bem fajönen fcieb: ^ röi oon Salomo
fcaleoi »Ifabea (gegen 1660) §ur Cinfü^rung be« Babbati, bem noa) $f. 92.

unb 93. folgen, thn biefen Einleitungen mit Ausnahme be« s

|jf. 92. roiffen

jeöod) bie älteren Gebetbücher nicht«.
3
) ©« beginnt ba« eigentliche Slbenbgeoet,

aber nicht roie beim 3Boa)enabenbgebet mit bem ^Jfalmenoerfe 78. 38. ovn jpm,
t onöern g leid; mit ber formet ber Äufforberung jur SencDi f 1 1 on : "d-q. SBieber

finb e« ältere ©ebetbücber, auch bie ber Sepharbim, meldte aud) ba mit bem
ty'almoerfe 78. 38. Dvnnvn ba« 2(benbgebet eröffnen.') ©ine fernere »enberung
finbet am Gnbe ber oierten Zulage -0i3«n t'tatt. «Diefelbe Khlteyt nicht, roie am
üöoajentage, mit T?i ?k^zt ipctvd -p-u, fonbern mit ot©i unb raro O-non,
meil 3*ra*l fi$ an biefem Xage befonber« be« göttlichen Sd)u$e« erfreut. 9

)

Änbere (äffen batjer auch bie Sä&e in biefer (Suloge oon laTwnc 5» *a meg. 6
)

Sarau fa)lieBt ftd) ber Sa)riftoer« 2. Di. 31. 16. über bie Sabbatfeier. SBieber

wirb ba« ©ebet D?^b 'n -p-ra be« »benbgebete« . am 23oa)entage roeggelaffen.

Der ©runb Ijieroo« ift, meil ba«felbe ba« «a)tjelmgebet (Sd)emone @«re) erfefceu

follte, welche« am Sabbat nicht gebetet wirb.) Liefern fd; liefet fidj ba« f leine

Kabbifcjjgebet mit bem barauf folgenben Siebengebet, öirchattj Sdjeba, zz*: roro,
an, anftatt be« 9ld)t)ehngebet« (Sc^emone 6«re) am 2ttod)entage. Sasjelbc be--

fte^t au« ben brei erften unb ben brei legten Autogen be« fonftigen
v

2td)tjehu=

gebete« (Sd)emone <S«re) unb bem ©ebet über bie Skbeutung be« Sabbat« nr»
r«ip mit ben fia) biefen anf<blieBenben S<hritoerfen au« 1. 2. 1—3. -fen
unb bem ©ebet wn:ia2 nxn. s

) Uöe«halb man ein „Siebengebet" anftatt be«

,2ld)t}ehngebet«" eingeführt ijaluv ift, meil bie ^roölf mittleren ©ebete be« 2ld)t-

jehngebetc« um ©eioährung ber oerfd)iebeneu Öebürfniffe be« 3)tenfchen bitten,

bereu Nennung ben üJienfdjen oft j» Xrauer ftimmt, ma« am Sabbat oermiebeu

merben folI.
v
) Soch haben mir auch ba oerfd)iebcne Slbmetd)ungen ju oer}eid)nen.

gttr ba« ns-ip nrK ha» ba« römifa)e »tachfor eine ganj anbere ©ebet«formel,

») Rokencli § 306 all« bell Stefooilfeil be* Zemadi (iuon. ») JeruHchaluii ßerachoth

atjfd). 9. n»"iiri 'D *) @i*h« Wu*fiUjrtid)e* barüber in 6. »aer ©. 178. Dalclbft 6.
182. über bie »uanatjme von 92. *) ©o nod) im Hiddur tx* ». Aiuram O*oo; bafl<ö«i

erftären fidj jebod) bie meificn ^ejiforen, tocil man am Sabbat feine £ünbei.Dera,ebuna«Qebete

fprrdicii foU, mit überhaupt teiue \u Iraner ftimmenben (lebete. )6ergl bie 3uiammcnfteüung

barüber in Jöaer, Abodath Israel ©. 183. ») fJafetbft ©. 186. •) Dafelbft. ') jRejponfen

»on ealomo b. 3bcreü). Ölefpon« U. unbftolbo. •) S»bUt®. H9. oon »ab llmmnun». »)

Tancbmua ju KT1
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biefeCbe lautet: „Hu« beiner Siebe, Ewiger, unfer ©Ott, wie bu $«rael, bein

Soll, geliebt t)aft, unb in betner JBarmljerjigfeit, unfer Honig, nie bu bidj beiner

»unbefifinber erbarmteft, oabft bu un«, ewiger, unfer ©ott, biefen großen unb

tätigen ftebenten Xag jur SRulje, $ur ©otteßuereljrung unb jum Dante, als 2Junb,

3eio}en unb $crrliajfeit, um un« Segen unb ^rieben oon bir ju «erleiden.* *) Wai*

monibe« t)«t obige unfere ©ebet«formel, ober mit SBeglaffung ber erfien jwei

Sdjriftoerfe, er bringt nur ben brüten Sdjriftoer« oon 1. 2. 3. orfcK T>^\ a
)

Cin fürjerefi „Siebengebet" wirb oom 93orbeter mit bem I53*n laut oorgetrageu,

wegen berjenigeu, welche ba« ©ottc«bauö nur fpät erreichen fonnten.*) Das
Äibbnfdj (f. b. 21.) unb ba« Stau = ©ebet (f. b. ».) bilben nod) ben Sdjlufe

be« 3foenbgotte«bienfie«; ba« Kabbifdjqebct roirb oerridjtet, roctm eine 2öaife

ba ift unb ba«felbe ju fpred&en oerftel)t. 9Re&rerc« fie&e: „SRorgengebet".

ß. 3Norgengotte«bienft, pnrro. Da« SHorgengebet am Sabbat ift mit ben

(£inleitung«pfatmen, scron -p-iCD» unb ben Benebiftionen, rroy., ba« bee

9SBo$entagefl, nur bafe e« anftatt be« Danfeftpfalme« 100., rrmp fflöW, bie

^föltnen 19. 34. 90. 91. 135. 136. 33. 92. 93. t)at. 83om biefen ifi $f. 136.

ba« betannte grofee hattet (f. b. 81.) mit 26 Aufrufen jum Danf, mr»; ber

$falm 92. ifl ber Sabbatpfalm, ben bie Seoiten im Xempel |u S^ufa**1» °«
ber Darbringung be« SWorgenopfer« fangen, unb ^falm 93. ift ber Sdwpfung«*

pfalm, ber bie 9teit)e ber Sabbatpfalmen fdjliefet. Die SBeglaifung be« Danfe«*

pfalme« 100. rmn: Trara gefdt)iet)t, weil am Sabbat nidjt bie freiwilligen Opfer

(Dante«opfer) bargebradjt würben, berfelbe aud) niä)t im Tempel abgefungen

würbe, fein fernerer 3ufafc ift Wne, in fliefeenb reinem $ebräifd) abge*

fafcte „9iif$mattV®ebet", ba« an ^falmenbidt)tung erinnert unb ein iiobe« Hilter

betunbet. 3)tan t)ält „Simon ben Sifcetadj" (f. b. H.) ober „Simon ben Hefa",

$etru« (f. b. *.), al« beffen SSerfajfer.
4
) Diefe« ©ebet, ba« au$ in nk&t

jübifa)en Äreifen befannt ju werben oerbient, lautet in beutföer Ueberfefcuug:

„Der Obern alle« Sebenben preife beinen tarnen, Ewiger, unfer ©ott; ber ©eift

ade« gleifdjefl oertjerrlidje unb ergebe bein ftnbenfen, unfer Ädnig ftet«! 93on

©roigfeit bi« @wigfeit bift bu, ©ott, unb aufeer bir t)aben wir feinen Äönig,

Grlöfer unb Reifer, ber ba erlöft, Inlft, befreit, rettet, ernährt unb ftd) erbarmt

mi jeber &\t ber 9tot unb berDrangfal; wir fmben feinen Äönig al« nur bid)!

©ott ber fcrften unb ber Seiten, ©ott aller ©efd&öpfe, fcerr aller grjeugniffe,

gepriefen in oielen Sobpreifungen, ber feine Efclt in Siebe leitet unb feine ©efdjöpfe

in 9armf)er$igfeit. Der ©wige Wummert unb fdjlärt nid)t; er werft oie

S<&lafenben, läfet aufmalen bie Sd>lummernben, befreit bie ©efeffelten, ftufct

bie Sinfenben unb richtet bie ©ebeugten auf; bir allein banfen wir. SSäre

unfer SRunb oott be« Siebe« wie ba« 9Heer, unfere Sippen be« Sobeß wie bie

Wenge feiner SBeflen, unfere Sippen be« 9tuf)me« wie bie 9Beite be« .pimmel«,

unfere Slugen leuä^tenb wie Sonne unb SHonb wir oermdgen bir

nia^t ju banfen, Ewiger, unfer ©ott unb ©ott nnferer »äter, ob beT Xaufenbe

oon 3öol)ltl)aten, bie bu un« unb unfern Tätern erjeigt ^aft. 3lu« «egnpten

l)Q|t bu un« erlöft, bem Sflaoen^aufe befreit, in $ungerdnot genährt, in Sättigung

erhalten, oom Sdjwert gerettet, oor ber ^eft bewahrt, oon böfen ^rranlbeiten

entzogen. S3i« ^ier^er ^at un« beine Sarm^erjigfeit geholfen, nod) r)at beine

Siebe un« nid)t oerlajfen. ©miger, unfer ©ott! entjicbe bid^ un« nie! Da^er

mögen bie ©lieber, bie bu in un« gefefct, ©eift unb Seele, bie bu un« eingehaucht,

bie 3unge, bie bu unferm 3Wunbe oerliel)en — Dir banfen, bia) preifen unb

') 2)er t>ebr. iert tautet: W* forma wft« 'n -^SH»« «aer ®. 187. Hud)

in Tanja § 13 ift biefe Formel und) 510 TPTQ 3t- Amram Gaon. ») Maimonide« h. Tephilln-

») äabbat @. 24 b. Kaachi bafelbft. *) ©iet)e »Q«: „Abodath Israel.
4
' «. 20G. vow HHD9
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»er$errli<$en, ^eiligen betnen tarnen, unfer flönig!" ©in britter 3ufafe naä)

ber (Suloge über baA XageAlic&t, imuttn "Orr, befielt aus ben poettfd^ett ©ebeten

tttt Ibsn, bie Serfe mit alp&abcttfd&en Anfängen f)aben unb ber gäonäifd>n

fjeit (gegen baA 9. 3o^r§.) angehören; femer mit ^k, roaö jebod) in Dielen

fpanift&en ©emeinben, alA in Xolebo, toeggelaffen tourbe. gür baA SldMc&ngebet

„Sdjemone ©Are" ift aud; fner nur ein Siebengebet, ys» rann, bcftefcenb au*

ben brei erften unb brei lefeten ©ulogen beA 9l$t}ef)ngebeteA mit ben 3roifd)enftüden

rratt mtr, baA einen fcanf für bie (Sinfe&ung beA Sabbats enthält, bem f$
baA Sittgebet wi« anliefet. 33ci 2)kimonibeA ift ber ganjc 9laä)fafc tpw lipl

u>eggelaften.
,
^Dagegen t> a t baA fepfjarbifa^e Öebetbud) bie gormel: 'n \-rr

sp:r 2ni"» iwiV "pa?3 wi». $>ie unterer ©ebetbüa^er f)at oiel ^nftöfeigeA

unb bebarf ber ^erbejferung. lieber bie Äebufdja in bem lauten Vortrage beA

SBorbeterA biefeA StebengebeteA bitten mir ben Slrtifel „Äebufä)a" nacfoulefen. GA

fabliefet ft$ biefem SJlorgengebct bie 33orlefung auA bev Xbora unb bem- betreffenben

^ropfretenftürfe (£aftara), an, worüber mir ebenfattA auf bie betreffenben Ärtifel

oertoeifen. Darauf wirb: y. baA 9)iuffaf gebet oerriä)tet. 2Bir fjaben bie

3nftitution beA SRuffafgebeteA in bem 3Utifel „SJtuftaf" ausführlich befprod)en; eA

bleibt unA Ijter nur nod), bereit Teile anzugeben. Dieselben ftnb: a. $f. 145. nies«

als €in(eitungApfatm, vmam -yzz, bem ein §albfabbif(£ (f. 5tabbifct)) folgt;

b. baA Stebengebet, yzw rona, mit bem mittlem poetifa^en Stüa* n:sr, bei bem

jebeA 2Bort mit einem öudrftaben bcA 2llpf)abetA rürfroärtA 9Wr beginnt.

Begleitet wirb baAfelbe oon brei anberen: 1) oon bem ber Sabbatopfcrgefefce;

2) bem -inw, baA ben greubenbanf megen beA SabbatA enthält unb 3) bem
öittgebet wi». ©ei SWaimonibeA unb in bem fepl)arbi|\f)en ©ebetbuä)e lautet

bie §ormel anftatt be§ r:sr oiel fa)öner: pstd rflttfl in rrix ntroi.

Sei ber lauten 2Bieberl>olung ift bie „ftebufcha" in einer anbern gormel; and)

Über biefe bitten mir ben Slrtifel „Äebufd&a" nad&julefen. $>ie Sdjlufegebete

ftnb: baA be!annte W0K3 V« mit „3llenu", irir. tfefttereA befjanbelten mir

auAfü&rli# in bemBrtifel „2Uenu". d. baö SHiudjagebet, rroa. 3luAfül>rlia)eA

barüber giebt ber betreffenbe 2trtifel. (SA folgt nad) beu Einleitungen bie Sorlefung

eineA 9lbf$nitteA auA ber Xfjora, bem ficrj baA §albfabbifdj mit bem Siebengebet

anfd&liefjt. Xms ^miidjenftüd $roifd)en ben erften unb legten brei Sencbittionen

ift tner oon ber ©otteAeinljeit in SSerbinbung mit ber Sabbatfeier unb 3$rae(.

BaAfelbe beginnt mit: ins nrs. ©ine anbere gormel baffir t)at^ baA ©ebetbua)

6ibbur beA Ä. »mrarn ©aon, roelaje lautet: r.» nrn -d w;k r, ren

ütq nnx w im "pan man» ns« traten ir>
....T^m3T3 Die Sdjlufigebete ftnb: a. bie brei ^falmenoerfe auA ^pf. 119.

142.; 71. 19.; 36. 7. ptst -rp-»L; fämmtlidje preifen ©otteA ©eredjtigfeit,

3Bat)rhaftig!eit unb äBohlthätigleit. b. 3)aA 2Ueuugebet (f. b. 91.).

®efer 3e$tra, m^i" noo, Sud) ber Sdjöpfung. ßrfte ©runbfe^rift

ber filtern ©cheimlcfjre, fla6bala (f. b. 81.), bie mit bem utel jungem 39ua)e So^ar

(f. b. alA bie Sibel, bie Duette ber ©eljeimle&re, bei ben Äabbaliften gilt.

L 5lame, ©eftalt, Xeile, SBerfaffer unb Slbfaffungsjeit. 3m Xalrnub

lommt eine Sa^rift ber ©e^eimlel>re unter bem «Hamen „Sefer Sejira*/) unb

eine unter ^bem Xitel w $ilä)otl) 3e$ira", STTX^ r^bn/O „©efefte ber Sä^Öpfung,

nn^ nsjn, oor. iian (Alt beibe für eine Sd^rift, toelä)e biefe jioei tarnen

^attc.') 3m 7. 3afjr^unbert taua^t eine S$rift ber ©e^eimle^re unter bemfelben

tarnen auf, bie oon ben Aabbaliften ^od)gefa)a^t unb oon ben bebeutenbften ©e-

») Sanhedrin 6. 65b. büf. Jenwchalmi «bf(^. 7. gefielt «übe. *) 3>ofelbft 6. 67b. 3
)

6ie^e 3un|, 0. *. 6. 165.
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lebrten gelefen unb commentut mürbe.') 3)iefelbe fwt auch in ber d^riRHc^en

SBelt Diel Huffehen erregt/) mo Tie nod) in ueuefter 3eit oon 3. ft. ». SOieper

ins Eeutföe überfefrt unb herausgegeben nmrbe. 3
) ÜDIan mar geneigt, biefe 6ct)rift

mit ber oben im ialmub ermähnten für eins ju galten/) roaS jebodr) fc^on roegen

ihres 9$riftftüft unb ber barin oorfommenben SluSbrücfe nid>t get)t. Nichtiger

hält man biefes Sud) alö ein jüngeres ©rjeugnis, etroa aus ber 3eit ber arabifchen

fcerrfchaft in Sabulonien unb ^aläftina, aus bem 7. ^a^rfjunbert. Sine nicht

geringere $enoi<flung unter ben (gelehrten braute bie Slngabe bes Ißerfaffers

besfelben &en>or. 2>ie ©inen glauben, baSfelbe rühre oon »braham her, oerfe&en

es fornit in bas hohe Älter bes israelitischen Golfes, bas fidj trabitionett erhalten

unb fpäter niebergefebrieben rourbe.
s
) (Sine 9tnlet)nung für ihre Meinung fanben

fie in bem legten Paragraphen, s

JJtifct>na, biefes 9u$eS: „2116 unfer SSater Abraham
gef$aut, betrautet unb gefehen, gezeichnet unb auSgefmuen (b. I). eine eigene

iorfteflung fid) gebilbet) fyattt, ba gelangte et baju (jur Kenntnis ber baburd»

erlangten ©äfce), unb ber $err bes 31 HS erfd)ien ihm, nannte ihn feinen greunb,

faplofe einen Sunb mit ihm unb feinen Scachfommen; er oertraute auf ©ott, unb
bieS warb ihm jur Xugenb geregnet. ©r fchlojj mit ib,m einen ©unb jroifcben

ben jefm 3e^cn fäner $uBe » b. i. bie 33efchneibung, unb |roifd/en ben jehn

Ringern feiner §änbe, b. i. bie 3unge, banb bie 22 8ud)ftaben an feine 3UM9C
unb entbeefte iu ihrem ©runb * föierju tommt, baß man Abraham
noch aubere ©Triften unb SBtffenfdmft auftrieb unb iljn jum ©rfinber mehrerer

©egenftänbe machte/) er auch oon ben (Sffäern als ber Äenner ber göttlichen &t-

heimniffe gefeiert mürbe. 1
) Sber bas fd^ien boeb 3lnbern ju meit gegriffen, fie

nannten ba^er ben im 2. ,Vl)vhunbcn n. mirfenben Gtefefce^ unb SolfSlehrer

91. 3lfiba, ber auch als §elb ber ®eheimlehre (f. Slfiba) gefeiert unb ju ben

dfjaffibäern nach ber 3«ftörung bes Xempels gejfl^lt rourbe, als ben 93erfaffer

obiger (Schrift, »efannt ift, bafc il)m ein grofeer Xeil bcr mofttfehen Keinen

Wibrafchen (f. b. Ä.) ber gfionäif^en 3eit (6. -8. 3ab,rh.), als g. 33. bas Such

rrrvrm u. a. m.,
K
) jugefchrieben wirb. 3« biefen Sefcteren befannte fich

noc^ in neuefter 3 eit ®raefr in feiner (Schrift „©noftijiSmuS" ©. 104. Xod>

auch oon biefer Meinung ging man fpäter ab, 0
) ba 3nfm(t, Vortrag, Sprach«

unb ÄuSbrucfSmeife mehr für bie arabifetje ©poche paffen; man einigte fia) bat) in,

bafe ber Slbfaffer bes Sefer Sejira im 7. unb 8. Mrhunbert gelebt haben müßte. ,0
)

$od) lä$t es ftch nicht in »brebe Retten, baß bie $ucf>ftabenmnftif eine ältere

ift, bie fchon in Oer Schule ber Tauuim (f. b. 91.) unb ber 9moräer (f. b. 31.)

heimifch geroefen. 1
') Das S9u<h ^at fechs 9lbfrhnitte

(
bie in 33 $tifa)nas (yaioa

graptjen) jerfaücn, moriu eine auf oerfchiebener Deutung unb 3u famm<nf<&im9
ber 22 Suchftaben bes Iiebr. SllphabetS fid; begrfinbeube geheimniSootte

s

JJirtapbn»if

unb Äosmogenie aufgestellt roirb. SSon ber grofeen Ächtung biefes jeigen bie

«) ©ick nwiter. ') »cral. SBolf, Biblioth. Hehr. 1. p. 23. 956.; Ii. p. 1 1<H>. ; III. p.

17.; IV. p. 753. ferner: SJlolitor, ^Ijifofopljie bfr Wef^idite ober über bie Xrabilion. 3.64.
3
) anifterbam 1832. *) ©o nad) £ranf in fdner ©djrift „Sfobbala", beutidj oon 3fflinef, Ceibjifl

1884. <S. 51—60. ) So nad) 3uba ^alcoi in feinem S3ud)e „Kusnri" IV. 25. unb )o nodj

b<r fretfinnige, aber ^iftorifdb unfrirtfebe 3Rofe* 9?arbont u. a. m. 3Wofe* S?atarel in feinem

»otmnentar %. 58. 3q«ra, nad) bem and} Saabia ©aon biefer SWeinung mar. ') SRarf) .^erbelot

93ibl or. «. v. „abrabam" fdjrieben bie 3Ragier bie «bfaffung ber 3<«*>bud)er ju; audj

bei »oran (Sura LXXXV1I. 19.) fpridjt »on S3üd)eni «brabam«; unb nod) SRenaffe ben

3«rael fogt, baß er einen Xraftat über 3auberei oerfafct b,abe (Ni«-hmath Chajira 9L 145b.),

') ©ieb<: „Orffaer-. •) »ergL 3eUine! B. H. III. XIV. unb S. 12-49.; B. II. V. 8. XIV.
unb ©. 31—33. unb ©. @ad)« am ©djlufe be« i-jrn TDO Wi« t866. v

) »ud) f^rä^ in

feiner ©efdjidjte V. geborte ju biefen unb fagte üd) oon feiner früheren «ngabe lo«. 10
1 JOergl.

Runi, WotteSb. 8. ©. 166. 3e0inef, »eirräge jur @rfd)id)te ber flabbala, $eft 1. Soft,

$efd). b- 3- u. f. ®. II. 289. ") Sieht: „3nnftif-. Söergl. «brabam ©pflein (SBien) rnrvngnSfC
Uber biefes ttutf) S. 40-46. 1
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Dielen Commentare bet bebeutenbflen SRänner ju bcmfelben, als oon Saabja ©aou
(gefl.942); Sfaal Israeli (940- 950); fcunafa) ben Barnim (900-960); @abba=
tijai Donolo aus Dria (913—970) in feinem ludjfcmom; .Vlmba Sarfiflai

(1130); Müba fcaleoi (1140); Abraham ben Xun (im 12. ^nljrl).); 9ta$manibeS

(1215—1270); SJtofeS Sotaril (1409.) u. o. m.; julefct noa) % ©lia 2Bilna.')

3itirt wirb baSfelbe oon ?){a|dx (Seindjotb ©. 55a.; Sabbat 194a.; &t)agiga

©. 13a.; £iob 28. 29.) unb oon »bratjam 3bn ©Sra (Daniel 1. 20.). GS
erföien juerft in SHantua 1662 mit einem boppelten £erj unb fünf (Sommentaren;

in 8(mfterbam 1642 mit einer lateinifdjen Ueberfefcung oon Stittangel; infceipaig

1832 mit einer beutföen Ueberfefeung oon 3. a. o.
sDleoer. II. 3nljalt,

\ict)xt unb Softem. Sud) [teilt fidj bie nidjt geringe Aufgabe, burdj

Analogien unb Kombinationen ber Sucbjtaben unb 3atjlen $&üofopl>eine äber

©ott, Sä)öpfung, 2Belt unb 9Kenfa)en $u oeranfd&au lieben. $ie ©uc^ftaben werben

naö) itjrem ßaut, it)rer ©eftalt unb it)rem ©ebrau$ als 3at)l $ur 2lnfnüpfung

unb 3krftnnbilblia)ung biefer ^{jilofopfjeme gebraust. So foUte bie Sucbjtnben:

mnftil ber früheren ©et)eimlet)re in eine fpelulatioe ©eljeimlebre, Äabbala, uin-

gemanbelt werben. 3)er 9ceuplatoniSmus, nötiger bie nicrauovnujdje ^bilofopbje,

bie ben $uben bura) bie Araber im 7. ^alu Uunöei t unter ber ^errfa)aft bes

3slamS wieber jugefü^rt würbe, lieferte bie 3been, fielen unb ©ebanten ju

biefer fpefulatioen Arbeit. $ie 22 S3utt)ftaben in «erbinbung mit ben aetjn

Sephirott), Urträften ber Emanation, bie jufammen 32 ma$en, werben als bie

32 tabuen ber geheimen 2tteist)eit genannt, bie als ©runb aller 2)inge anhieben

finb. Sir lefen in biefem 93uo)e barüber: „IWit ben jmei unb breiig wunber-

ooQen Salinen ber geheimen 2BeiSt)eit liat ber ©wige, ber $err 3*baoüj, ber ©ott

^*raelö, ber lebenbige, macbjiqe unb erhabene ©ott, ber in CSioigfeit thront,

bfffen Name ergaben unb (»eilig ift, bie äßelt gefa^affen. 2Bir jjaben bereits

in bem Ärtifel „Äabbala* bie Stellung biefer Schrift mit ibren £et)ren bezeichnet;

fte ftanb an ber ©renje, ober beffer am ©nbe ber Suchftabenmoftif ber gäonäifa)eu

3eit 3
) unb gab ben 2lnftofj ju einer neuen, britten ©ntmicflungSgefialt ber jübifa>en

©ebeimletjre, bie fid> bis auf bie ©egenwart in oerf$iebenen 2Banblungen ermatten

bat. 3)a§ Sefer ^ejira ut baS erftc Sud), wela)eö bat in ber antIm»po

morp^iftifa)en SHoftif gar nie^t gefannte unb in ber talmubifdt)en ©et)eimlebre

böcfrftens aptjoriftifch angegebene ©manationsfnftem mit feinen jefm Sept)iroth,

9iusftrat)lungen, wie es fa>n teilweife bic iübtfa)-aleianbrinifa)e ^fnlofopljic bei

^ljilo t)at, bereits jiemlia) auSgebilbet, unb jwar burd) eine £tofd)melftung ber

Spetulation mit ber $u$ftabenm»füt, lehrt, £fl finb brei Zeile ber metapbofifdjen

Vetren, bie Safis ber fid) nun aufbauen ben „ftabbala", bie tiiev gegeben werben.

3)er erfte bringt bie tfe^ren oon ber (Smanation unb ben je^n Septiirotb, ben

göttlichen ausftrat)lungen ober ben göttlichen fträften. „3ebn Sepbirotb giebt

H," b<»|t *8 biefem S3ud)e, „oerftelje fic mit ilBeiötjeit unb fei.weife mit (Sinfidjt,

prüfe unb forfc^e unb fütjre 2lUeö auf feinen Urfprung juvuef unb ftnbe für ben

Schöpfer feinen ^Jlafe. 2)er £err einzig, ©ott, Äönig, wal)rl)aft: er bcbcrrfdjt

Ellies aus feiner siBot)nftätte ewig." 3
) 3)iefe 3Borte leiten gleia)fam bie £ma

nationSlet)re ein unb t)eben mit ^ad^bruef ben ©inljeitsglauben, ben ©lauben an

©ottes ©mt)eit, l)eroor, wot)!, um ben ©egenfafc $um ^eibentume }u betonen.

3ur ^eftftettung bes Segriffes ber Sepljirotb fagt es: „Sejie^e iljr @ube (nämlia)

ber ©epl)ira) )u it)rem Anfange, wie bie flamme an bie ftobje getnüpft ift."
4
)

$httelfl biefer Sepfurotl) bleibt ©Ott nidjt bloS Sd|öpfer ber vBelt, fonbern

auo) i^r Slegierer unb Seiter; es finb unfi^tbare Kanäle bes ©eifteS, bie oon

iÖfral. über biefetben bie 99ib(ioflrapt)ic C'"TOr» 0011 ^Beniafob voce -^^0
') @ieb<: „Wir". >) Sef« Jexira «b(ctj. 1. Jlkh.« 4. 5. «) 2>a|el6ft M«chnm «.
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©ott ausgeben unb bie SBelt mit ibrem ©egen«flrom erfüllen. 2Bie biefelben

oon oben uadb, unten mirfen, fo aud& oon unten nad& oben auf bie t>öf)eren

2Selten. Söörtlid): „3f>r <5nbe ift mit bem Anfang oerbuubcn, unb ber «nfang
mit bem ©nbe.'") Die erflc 9tu«ftra&lung, ©epfjira, ifl ber ©eift be« lebenbigen

©otte«, aus bem ba« ganje Unioerfum ftufenroeife emanirt mürbe. 2
) 8fa« biefein

©eifte gingen brei Urelemcnte beroor, aus bem ©eifte bie Suft, au« ber fiuft

ba« Söaffer unb aus bem 2öaffer ber Slctber.
3
) 8u« biefen brei Urelementeu,

©runbjtoffen, rourbe alle« Dafeienbe gef<f>affen. 3Rit ber Suft, Ijebräifdj w 9htad&",

©eift, war ba« Dafetn alle« ^ntettigiblen, ber Se&re, be« Sorte«, ber Sejeid&nung,

ber geiftigen Durd>bringung unb (Srfajfung audf) be« Sllpbabet« gegeben. 2lu«

bem SBaffer unb ber Suft ging burdj oerföiebenartige, ftufenmafcige S3erbi<^tung

ba« Gfmos, baö „Xobu unb Sofm" ber 95ibet, beroor, morau« fidj bie fublimarifdje,

materielle 2ßelt aufbaute. (Snolidj marb au« bem ftetfjer bie geifHge SZÖelt mit

ben Ingeln unb bem ©ottefitbvon u. a. m. gebübet. 1
) liefen mer ©epfyirotfj

folgten fed&s SRaume«gren&en, mxp iru:, S3eftimmungen i&rer 2lu«be$nung nad&:

„<5r befiegelte bie $öf)e nadfj oben; bie Xiefc na<$ unten; bie Dftfeite nad& oornc;

bie SBeftfeite nad& hinten; ben ©üben redfjt« unb ben Horben linf«.
-5

) Der
jmeite Xeil biefer fiebren fpriäjt oon bem Sefiefjen unb oon ber (Srljattung ber

SBelt; er ftettt eine 9lrt göttlicher 93orfef)ung«lef)re feft. G« ift bic Sefcre oon
ben ©egenfäfcen unb beren 2u6glei$, meldte bie Se^ren oon ber 2Bage,

bie in ber Äabbala eine bebeutenbe Wolle fpielt, fd&on enthält, ^eifpiele

oon ben ©egenfäfcen unb ibrer 2lu«gleid&ung bringt berfelbe au« ben

(Meinungen am Gimmel, auf ber ©rbc, im menfäjlieJjen Drganiftmu«, in ber

©efettfdjaft u. a. m., alfi 3. 2Beiflf>eit unb nnwiffenbett ;
«Reid&tum unb 2lrmut;

ftrud&tbarfeit unb Äinberlofigfeit; Seben unb Xob; ^reibfit unb Slbffängigfeit

;

^rieben unb Ärieg; ©d&önbeit unb &äf}(idjfeit.
e
) Der SIu«gleiä) mirb burdp ba«

39ilb ber Sage »eranidjaulidit, in beren eine ©djalc bie ©d&ulb unb in beren

anbere ba« Serbien fi gelegt mirb, wo bie 3 un ö e bat ©leid>gerou$t angeigt. 1

)

€in anbere« Silb barüber ift bie ©ieben$af)h brei gegen brei unb ein« oermittelnb.

©0 fennt e« jroölf Organe am menfäjtiajen Äörper: brei erzeugen Siebe; brei

ben &afc; brei bringen Seben unb brei ben Xob, aber fte fammtfidfj werben

burdfj ©ott beberrfdjt.
8
) Der britte Xeil befdtfftigt fiä) mit ben Seiten ber

Vergeltung unb umfaftt einen bebeutenben Sibfdmitt ber Gtbif. Da« ©ute, Reifet

c<5, ftcli t gegen baö Söfe unb ba« 39öfe gegen ba« ©ute ; ba« ©ute fommt 00m
©uten, ba« Söfe 00m $öfen. Da« ©ute läutert ba« $öfe, unb ba« 9öfe ba«

©ute. gür ben ©uten ifl ba« ©ute bejtimmt; für ben »öfen ba« 8öfe.») ©0
war bie Sefjre oon ber Emanation unb ben ©epf}irot& (f. b. 9t) im 3ubentume
beimifa) unb bilbete ben fcauptbeftanbteil feiner fielen. Die SSerfajmelaung

biefer ^bUofop&eme mit ber biöber geltenben Sudjflabenmnftif ber gaonifajen

3eit, biefe 9lrbeit ber fpefulatioen Äabbala, bie mit biefem Sua)e i^ren Anfang
batte, fyat ber 9(utor auf folgenbe SBeife auflgefübrt. 3Bir lefen barüber: „Die

22 33uo$fiaben (be« fjebr. Sllpöabet«) ^at ©ott oerbunben, gewogen unb uertaufdjt

unb baburo^ fdmf er atte« Dafeienbe unb ^utttnftige. SSluf mel^e 3Beife? <&.

fombinirte unb oertaufd&te ba« 9llep^ mit äffen »ud^flaben ber $ei(>e naa)

unb wieber rürfwärt«.

"

in
) ©0 tann fiaj au« ben 22 öud&flabcn be« fcebr.

9llpt)abets burd^ 3ufammenfe|jung unb 33ermec(j«lung eine ungeheure 3«^ »o«

») 8efiar J.-rira 9fb^cf). 1. Minima (5. ') ^afdbft MischtM 9. ') Dafclbft. 8«rg!. Cu-
i«ri Äbfdj. 4. 96., wo unter ber Vtttljer üerftanben Wirb. «) IDafelbft Mwchna 10. ») Sa»
Mbft Misohna ll. 9(el)»!id)e* im .tvnorfibiid) öon ben Siiiben unb ©eilen. •) Dafelbft Stbfd).

4. MisHma l. ') Xafelbft *bfd). Ii. unb OL Melbft. •) Xafelbft. «•) Dafetbft »bfd).

2. Mischna 2. TrT. ~2 P«^ IfWI 55 T.X DPD ^ p^HI pp» r.WX Z"D

nrin tmnm z"& d? p-oi jte T«m ip« "jdi» tx-o t»5
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2öorten unb 3af)len ergeben; fte fönnen fo aU Stbbitber alle* Stafeienben roerben.

2Bir erinnern baran, roa* roir febon oben brauten, bafc bie Sucbfiaben tiierju

nad& ibrem Saut, itjrcr ©eftalt unb ifyrer 3ßbl ir>rc Serrocnbung fanben. $a«
2llpbabet roirb in brei ©nippen ^erlegt; e* bat brei ©runbbudjftoben, ober brei

Butter, fieben ftoppelfonfonanten, r^"*D3 3DV, nämlidjj rnos *wc, unb

jroötf einfache nüTOE e* finb bie* ade übrigen. Tie oben genannten brei

Ureleniente roerben burdf) ben fiaut ber brei ©runbbucbftaben oergegeuroärtigt

:

ba« 2llepl>, K, ifl ein $aud> roie bie £uft; ba* «Wem, », ift roie ba* ©affer

ftumm unb ba* ©d)in, ifl roie ba* $euer jifd&enb. 3$ bemerfe in Sejug

auf ba* tt, bafe e* bier gleid) bem gricd)ifd)en A mit beut ©piritu* leni* genommen
toirb. Tue fieben SDoppclfonfonanten beuten auf bie 7 Gimmel, bie 7 ffietten,

bie 7 fiänber (Älimata), 7 SJleere, 7 SÜüften, 7 Xage ber SBodjje u. a. m. mit

bem ©ajlufj: „2)arum liebte ©ott bie „fieben" unter bem ganjen Gimmel, b. b-

in ber gangen SBelt." 3>ie einfachen Sudjftabcn gelten al* bie Segrenaten. So
beifet e*: „@ott wählte brei Sud&ftaben au* ben einfad&ften unb begrenzte bamit

bie fedjs 9luume*gren$en ; er befiegelte bie $öbe uaa) oben, bie Xiefe na$ unten,

naa) tynten bie SSefifeite, ben Dften nad& Dorne, ben ©üben red)t* unb ben

Horben linf*. " 3" Stejufl auf ben angegebenen jroeiten Xeil finb e* bie

©egenfäfee, bie burdf) bie iöudftftabett ir)re bilblidf>e 4)arftettung finben. w $ie

fieben $oppelbudf)|iaben, pnes "cc/ b^ifet c*/ «i« ibrar jroeierlei Su*fpradbe

oon meid) unb f)art, flarf unb fdjroadfc (afpirirt unb unafpirirt), fmb Silber ber

©egenfäfce, al* $. 35. 3Bei*$eit unb Uiiroiffenbeit, Steigtum unb Kramt, grugtbarteit

unb flinberlofigfeit, Seben unb Tob, greiljeit unb Hbbängigfeit, Ärieg unb ^rieben,

©cbönbeit unb &äfelid)feit." ') 9lud) bie brei ©runbbugftaben, tütas*, roerben

al* Silber ber ©egenfäfce genommen: baS n ift Vufthaucb, ba* -j: jifd>enb unb
yz ftumm. 7

) ©ola)e ©egenfäfoe finb au$ bei ben höheren Elementen : ba* feine

Stetten faje oben, ba* SBafjer unten unb bießuft jioifd^en beiben, bie fie ausgleitet. *)

(Sbenfo fcimmel, (Srbe unb »tmofpbare in ber 2Ritte.*) 3Hebrere* ftelje: „©ohar*,

w ^nftif", „äabbala", „©e^eimlebre", ,,»fiba" unb „2ibrabam\

^wagoflctt^ottf3btc nft, rD:3n r«zz 'n ptc?. $er ©otteßbienfl ber

©unagoge jum Unterfd&iebe oon bem be* Xempel« (f. b. Ä.) ifl ber obne Dpfer

unb Stttar, o^ne Xempel unb ^riefter; feine Seftanbteite finb ©ebet unb ^ebre.
$erfelbe bat ein ^o^ed 3llter für ftdj; er eyifiirte al* eine für fid) beftebenbe

^nftitution neben bem Xempelhiltu* im jroeiten jübifd&en ©taat*leben, ben er

überlebte. %n Sejug auf ba* ©ebet ^attc berfelbe fd^on in ben pentateuajifdben,

gotte*bienftlia)eu ^nftitutionen feine Statte.») @efdf)ia)tlicb finb feine Anfänge
in ben Serfammlungen bei ben ^prop^eten am ©abbat, Weumonb unb geft/)

in ber erilifd&en $eit unb naaj berfelben,
7
) roo man be* ^ßropbeten -Weben an?

^örte, betete unb faftete.*) 5luö biefen Serfammlungen mögen ftänbige Vereine

in ©ebet unb £e(>re b^oorgegangen fein, bie na$ ber ^Hüdtfe^r ber (Mutanten

unter @*ra (f. b. H.) burd? bie ^nftitutionen (f. b. S.) biefe* i)?anne* einen

feften Soben erbielten. tiefer ©otteöbienft mit feinen jroci Seftanbteiten, ©ebet

unb &f)rc, baite fidb im Solfe balb fo fefjr eingelebt, bafe ber roiebererftanbene

Xempel in ^erufalem für ir)n eine ©tätte, bie Ouaber^afle, rofl rSttfe, ^ergeben

mufite, roo er neben bem Xcmpelfultu*, ja geroiffenuafjeii oereinigt mit i^m, fort»

befknb. C*ra erlannte für bie Siegeneration be* i*raetitifd&en Solfe* unb feiner

9ieügiou fein beffere* '.Wittel al* bie Sertünbigung unb 2(u*breitung i^rer vchre

;

ec begann mit ben
söorlefungeu au* ber Xbora unb ben mit if>nen oerbunbenen

') Sefer Jezim Äbld). 4. Ubohm 1. *) Xofttbft 9C6fd>. 2. Mischna a. >) ^ajclbft

21bj4. 4. *) 2)afclbft. ») Sifre du o. 2R. 11. 13. Uaimonidw, h. Tcphilh 3tnfatifl. ») 2.

Äönifle 4. 23. ') Siebe: ^eftel" in m. I. S. 651. unb „eonagoae" in 8lbt. IL S
1443 ^4. ^afelbfi

;
befonber« (*geajicl Ä. 14.
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Verehrungen. ') (Sin Xeil her ©nnagogengebcte (f. weiter) wirb auf btefe 3e^
jurüdfgeführt, unb bie fdjönen tiefen ©ebete in ben 33üd)ern <5«ra unb sJ?ehemia

waren ba« dufter für bie 2tbfaffung oon ©ebeten in fpäterer Stil
7
) Der 9lame

„Synagoge", aramäifdj: „änifdjta", «rizra, ^ebrätfo): „Seihharnefeth", m
rasn, beutfdf): „$erfammlung«ftätte", rührt oon biefen frühen Berfammlungen
jur gemeinfamen Stnbaajt unb Belehrung her. 3"1 ®<^t rebct ber SRenfdfj mit

@ott, in ihm fommen fein Deuten, $üb,len, Sünden unb fcoffen jum Buftbrutf

;

bagegen ift e« bie Sehre, in ber (Sott jum 3)tenf<hen fpridjt; Xroft, (Erhebung,

Hat unb 3fuffthlufj, Mahnung unb Angabe ber £eben«führang ftnb beffen 9e:

lehrungen. 93eibe, ©ebet unb Vebre, fanb nun ba« i«raelitifdje SBolf in feiner

©onagoge, fie bitbeten, wie f$on erwähnt, bie Teile if>re« ©otte«bienfle«. (SA

»erfleht fidf>, bajj biefelben je nad& ben 3*tten unb ben mit ihnen $ufammen=

hängenben Situationen anbere gormen unb ©eftaltungen erhielten, wie wir bie«

in 33ejug auf ba« ©ebet au« ben ^falrnen*) erfehen. Dod& einigte man ft<h

batb ju beftimmten allgemeinen ©ebeten unb entwarf barnad; gemtffe (Bebels-

formein, welche ju fte^enben ©ebeten be« t«raelitif<hen Golfes für alle Reiten

würben. Da« unter beut Rennen „©djemone (5«re
M
, STd&tjehngebet (f. b. 91.),

führt bie Xrabition (f. b. 3C.) auf biefe erfte $eit be« jweiten jübifdjen ©taat«*

leben« in ^aläftina $urü<!, beren Bbfaffung, wenn auch nicht ganj nadj ber ge*

genwältigen ©ejtalt, ben Männern ber grofjen ©nnobe (f. b. 81.) sugefdjrieben

wirb, (Sbenfo gefchah e« mit ben SJorlefungen au« bem $entateud& unb ben

^ropheten, für welche aud) balb fefle S3eftimmuugen aufgehellt würben. SIu«

biefen entroicfelte ft$ ber tägliche fmtagogale ©ottrtbtenfl ju brei unb in er

2*age«$riten: borgen«, Wittag«, Sfacbmittag« unb Äbenbfl: ber 2Korgengotte«-

bienfi, ©d&achrith, 9Hittag«gotte«bienft, SKuffaf (an fteumonb unb fteft), fladt)*

mtttag«gotte«bienft, SJtincha, unb 3lbenbgotte«bien|t, ÜRaarib. 4
) Diefe gotte«-

bienftlid>cn £age«3eiten flanben mit bem Dpferfultu« befi Xempelfl in 3«ntfalem,

mit ber Darbringung be« borgen--, SRttjfaf* unb Slbenbopferö, im 3ufammenfjang.

Der abgehaltene ©otte«bienft in ber Synagoge an benfelben begleitete bie Dpfer.
s
)

©o nerfammelten ftd) bie Dpferbetftanb«männcr §u jeber biefer 3*tten mit ben

bienftfjabenben ^ßrieftern in ber jur ©unagoge beftimmten Duaber^atte $ur Hb*

Haltung be« fnnagogalen @otte«bienfte«, be« ©ebete« unb ber Sehte, ber X^ora*
oorlefungen. Such in ben anbern ©nnagogen ^erufalem« (f. ©nnagoge), fomie

in benen ber anbern ©täbte unb Drtfa)aften ^aläftina« unb ber cerfchiebenen

©egenben frember ßänber, wo 3uben wohnten, würbe an biefen £age«jeiten

©otte«bienft gehalten. ©« bitbete gewiffermafeen ber ©otte«btenfi ber Dpferbei*

flanbömänner, *wak, bie ©runblage be« fpätent ©nnagogenfultu«, auf

bem er ftd& aufbaute. 0
) SBir faben in bem Slrtifet „Xempelgotte«bieufi w au«*

fübrlia^ über ben Spnagogengotteßbienft in feiner Bereinigung mit bem XempeN
gottesbteuft gefprod^en

;
|ier befjanbeln wir ben fi;nagogalcn ©otte«bienft in feiner

2o«töfung oon bem Xempefgottefibienft, wie berfelbe naä) bem Aufhören be«

Dpfcrfultu«,
1
) ba« bur* bie Eroberung ^erufalem« unb bie 3erftörung be«

Xempel« erfolgt war, allein fortbauerte unb fidr> weiter entwitfelte, wo iljm bie

grofee Aufgabe geworben, an ber ©teile be« $erftörten Heiligtum« auf 3l0n °l*

Littels, ©ammeU unb 53ereinigung«punft be« jübif<$en 33olfe« ju wirfen, um
tljm möglichen 6rfa^ für ben oernidjteteu Xempelgotte«bienfl ju geben. Ohne
Opfer unb Hltar, ohne Xempel unb Frieder foflte 3*rael feinen ©ott auffud&en,

oor ihm fein erlittene« ©efehief in ©ebet unb ftlage auefpredhen. Äonnte e«

') @ieljc3!bt. II.: „^orlfiung au« ber £f>ora\ ») Siebe: „^falmen". ») @ieb« biefen

ÜBrtifet. *) Siebe bie tetreffenben Jlrtifel in 3tbt. II. unb «rtifel w@ebct" in Bbt. I. biefer

M. @. *) ßemchoth S. 26 b. •) Taanith ®. 27 b. Ra»chi bafelbft; Maimonide», h. Kle mik-

dudi SIbjd). B. ') ©tefje: „Opfer".
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ba»? 5Dic Wollte unb C^efctjcolchrer uad) her Serfidrung be« Ecmpe [ö antworteten

baramf. 91. ^odjanan b. ©afai (im l. 3*&i?-) tief tröftenb feinen Jüngern au:

„<£« blieb un« nodj eine 9Serföl>nung«fiätte, wenn aud& ber Xempelaltar nieber*

gebrannt; e« finb bie £iebe«roerfe bc« ©inen gegen ben Bnbern, gef>t unb befdmfiigt

eua) mit benfelben!* ') „fteil eud) ^öraeliten, oor wem ihr eud) reinigt, unb wer

eud) reinigt; e« ift euer Sater im Gimmel!" mar bie SHalmung oe« ?){. Hfiba

(im Anfange be« 2. 3a$rlj.).*) ®i« ©rittet lehrte: „Söir Imben (einen Slliar,

feine $unbe«labe, feinen ©üfmbecfel —, unfere ©tftfce ift nur unfer SBatcr im
Gimmel!" 3

) Son einem Vierten mar bie Sebre: „$ie ©ebete finb gegen bie täglichen

Opfer angeorbnet.* 4
) ©in günfter: „©rofe ift ba« ©ebet, oorjüglidjer a(« ba«

Opfer." 8
) ein ©«J&«ter, 9taba (im 4. 3af>rl>.): „SBer fi<$ mit ber Xfjora befa)aftigt,

ift, al« wenn er barbrädfcte ©anj=, ©ünb* unb ©ä)ulbopfer." c
) „©er fidj reinigt

unb betet, erbaut gleid&fam einen 21(tar."
7

) Einige gingen weiter unb fannen

über ben ©runb be« Opferfultu« nad) unb lehrten, bafe ba* Opfer nur geboten

mar, um bie 3toae(iten oon ber ©arbringung ber ©öfeenopfer abgalten. „(Sin

v4$rin$,* Ijeifct efi in einem ©Ieiäjniffe barüber, „erlaubte fi# in feinem $od>mute

ben ©enufe oerbotener ©peifen; fein föniglitber »ater r)drte baoon unb befahl

feinem ©ofjne, nunmehr an feinem Xifd)e ju fpeifen, bamit er oon feiner ©ünbc
ablaffe. ©o »erhielt e« fidj mit ben ©eboten ber Opfer. 3*rael mar bem
©ö^enb teufte ergeben; efi bradjte ben 28albteufeln Opfer (3. 1U. 17. 8.), opferte

auf Vlnfjöben, ba befahl ©ott, cor mir im $eüigtume follen ue ihre Opfer bar;

bringen, bamit fie oom ©öfeenbienjfe abgehalten werben.* 8
) G« waren biefe

unb anbere älmUdje fielen eine nötige Äonfequenj ber Uribeen, bie ben funa*

gogaten ©otte«bienft gefäjaffen. ©o lefen mir in $f. 40. 7.: „©an** unb ©ünb;
opfet begef>rft bu nid>t;* in $ofea 6. 6.: „Siebe oerlangfi bu, aber feine Opfer;*

in s
J)lidja 8. 7.: „$at ©ott benn ©of) (gefallen an Xaufenben oon 58ibbern?" in

3eremia 7. 21.: „ftüget eure ©anjopfer ju euren ©djladjtopfern unb effet felbji ba«

ftleiftjj!" 3Wan erinnerte fiä), baß ber funagogale ©ottefibienft älter mar al« Opfer

unb ftltar, Tempel unb trieftet beö jmeiten iübif djexi ©taat«!cben«. 3ßarum foßte

unb fonnte berfelbe niefct ob,ne iljn befielen? ©o war ber ftortbeftanb bc«

©otte«bienfte« gerettet. Nur einen Xcmpel auf 3iou f>at ber geinb jerftört,

aber Xaufenbe oon ©onagogen erhoben fidj bafür in allen ©täbten unb Ortfdjaiten.

H $d) fc&lafe, aber mein $erj ift roadj" OQofyclieb 5. 2.), b. fj., erftärt ein Sefjrer,

„ich fdjlafc oon ber ©arbringung ber Opfer, aber mein §erj ift roadj für ba«

©4emagebet.* a
) „Srüljcr,* fo lä&t bie Slgaba (f. b. Ä.) ©ott ben 3«raeliten

zurufen, „früher habt ihr mir laut Sorfd)rift jiueintat täglia) ba« beftänbige

Opfer bargebra<^t, aber, ba ber Xempel jerflört ift, wünfdje id) anflatt beffen

bie JBerrid&tung be« Sddemagebete« am borgen unb SKbenb." ,0
) ©ie ©onagoge

nmrbe geroiffermafeen al« ba« jmftte Heiligtum anftatt be« frühem in 3erufalem

gehalten. sBlan lebrte: „Unb \i) roerbe i^nen jum fleinen Heiligtum fein"

(eiea)iel 1 i. 16.), ,,ba« Tmb/' lehrte 5R. 3ijä)af (im 2. 3a^rl).), „bie ©onagogen." 1 ')

„©ine 3uf(ud3t bifi bu un« oon ©efd^leit ju ©efäjle^t" (^5f. 90. 2.), ,,ba«

fmb/' mahnte 3laba (im 4. 3a|t|.)* // oi< ©t)nagogen unb tfeljrljäufer." **) 9ttd)t

unintereffant bürfte e« fein, mie biefe 9luffaffung ein ©emeingut be« ^ubentum«
geworben unb no<$ im Mittelalter in ben frömmften Greifen i^re Vertretung

') 6ic^: ,Jiichaiuui b. Sakai". ») ©ie^e: „«ftba". 3
) Siebe: „Pmdwi* b. J*ir". *)

HeraclioUi 8. 26 b. »Oft 9t 3ofua b. SicUt : i;pr ynZT n^TDP *> ^afetbft ©. 32 b.

oon SH. Sfeofar: 1^31^)3 "tTV rior nfcrn *) Mwiachotb 8. 110». ') Bcfadwth 6.

loa. rnr/2 raz nbio iborw n:c:n 8
) Wdw«h «bb» 3. 9t Wbfaj. 22. SWcfjrrre*

fiebe „Opfer" unb „Wrüubc be* fflefetje**. •) Mi«lra*eb rabl» 31t öot)eticb voce nstC"1

,0
) 3a«ut L §. 835. "j ©iebe: „eöitafloge* ©. 1143. in ber Hnmcrf. bafcIOft- ") Midnwch

v
4Jfalm jur 6teÜe.
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hatte. 3« bem &ur Liturgie bes fpnagogalen ©otteöbienfte« gef>örenben l'ieb

ber Einheit ©otte«, „echir hajichud", bcffen SBerfaffer Ä. $et)uba ber fromme
(1216 geft.) ober bcffen $ater, Samuel ben Äalonhuo« (im 12. 3ahrb.), ge--

roefen fein fott, lefen mir in bem Siebe jum erften Sage ber Söoche: „Unb wie

[offen mir ©ott bieneu, mir vermögen e« nicht, unfer ^eiliges $au«, ber Tempel

in 3erufalem, ift niebergebrannt! Sie ©Ott verehren ohne Schlacht* unb

SHeljlopfer, unb ncdi immer fommen mir nicht jur Min he. T)aö Sprengroaffer

fehlt, bie Unreinheit roegjufdjäffen, mir finb auf unreinem öoben. Slber ich

freue mich roonniglich ob beiner fiteren unb fomme in 3uoer ficht auf beine Sßorte,

welche lauten: „tticht megen beiner ©anj* unb Sd&tacbtopfer mie« ich bicb jurecht"

($f. 60. 8.); „nicht habe id^ euren «ätern in betreff biefer, eurer Opfer befohlen"

(3eremia 7. 26.) ; ,,roa« ich oerlange unb forbere oon bir, ift, mich ju c^rfürd^ten,

(5. M. 10. 12.), mir jn bienen in ftreube unb mit gutem ^erjen, benn ©et)orfam

ift beffer als Opfer, ein gebrochenes fcerj mehr alö reine« 3)Jehlopfer. ü)ie

Opfer ©ottea finb ein gebrochene« ©emüt So baue ich einen Stltar

aus meinem gebrochenen $er jen w 9iaa) biefer £et)re hätte ba« Opfer

in bem funagogalen ®otte«bienft feine Statte ; e« beburfte nidt>t einmal beffen

Erwähnung bafelbfx. Slber Sefctere« gefc^at) bennoch, ba« Opfer mürbe nicht

ganj au« bem Sonagogengotte«bienft geroiefen; man oerla« bie betreffenben

Dpferoorfd)riften, roa« gleich ber Earbringung berfelben gehalten mürbe. „3$
habe ihnen," läfet bie Stgaba ©Ott 3lbrat)am jurufen, „bie $orf$riften ber

Opfer beftimint; menn fie biefelben lefen, mirb ba* ihnen fo angerechnet, alt

roenn fie biefe Opfer bargebracht hätten, unb ich oerjeihe ihnen ade it)re Sünben.'")

E« mar bie« eine weitere Entroicflung be« fnnagogaten ©otte«bienfte«; er beftanb

nicht mehr neben bem Tempelgotteäbienft, fonbern hat ihn, als berfelbe aufgehört

hatte, geroiffermafren in Cid) aufgenommen, ihm bafelbft eine Stätte angemiefen.

2Bar es blo« }ur Erinnerung, ein Staltmal, nur ihn nicht oödig au« bem ©e-

bäd)tniffe fchminben ju laffen, ober f o Ute er einen integrirenben Seil be« ©otte«-

bienfte« ber Sunagoge bilben, ohne melden berfelbe nicht gebaut werben fonnte?

$ie »eantmortung biefer ftrage hängt oon ber «uffaffung ber Sebeutung be«

Opferfultu« ab, ob berfelbe blo« eine seitliche »ccomobation gemefen ober al«

eine roirfliche, für fid) geltenbe ^nftitution angefehen roerben foüte. 2öir fyaben

in bem Ärtifel „Opfer" biefe jroei 9tnfd)auungen als bie Meinungen jroeier

bioergirenben Dichtungen gebracht, bie bei ben Lehrern im ^ubentume ihre

Vertreter Ratten. Stach ber jroeiten Xuffaffung bilbete bie Opferermahnung in

bem funagogalen ©otteSbienfte einen, rotrflict) integrirenben Seftanbteil, ohne ben

berfelbe nicht ftattfmben fonnte. Unfere ©ebetorbnung fcheint auch ledere Dichtung

üott berücffichtigt ju haben — unb räumte ber Opfererroähnung ihren ^lafr ein.

©o ift e« befonber« ber ©otteSbienft am 93crföt)nung«tage (f. b. 31.), ber bem

Opferfultu« biefe« Xage«, mie er oom .§ot)enpriefter oolljogen mürbe, in feinem

3Kuffafgebet (f. b. 91.) eine bebeutenbe Stelle benimmt hat. SWofe« SRaimonibe«

(1135— 1204) ift afferbing« im SÖiberfpruch mit ftet) felbft, roenn er in feinem

Suche „Utore Debuchim" III. Mbfd). 25. ber freifinnigen Huffaftung, be« Opfer*

fultu« huftigt unb in feinem ©efefeeöfobejr „3ab<hafafa h- Xept)ila" ben

Opferfultu« in bem Sunagog,engotte«bienft oertrete« haben roill. ilßir oermdgen

un« biefen 2&iberfpruch nicht anber« ^u ertlären, al« nur, ba& er bort al«

Deligionftphilofoph feine eigene Weinung über ba« Opfer au«fpria)t, mäbrenb

er in feinem ©efetjesfober objeftio ba« Ergebnis ber §alacha be« Xalmubö angiebt.

») Taanith ©. 27»». rc"*: DT.s i^^td ycxz r^.np D"V ":pp -es

*
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$ort ifl bie Se&re, bie T&eorte, ba bie ängabe ber $rarj«, in jetter fomtte er

freifinnig fein, aber nid&t in legerer, fonft fiele er in bie Äategorie be« luibcr*

fpenfiigen ©clebrten, saken mamre, rvra'a (f. b. 91.). $ie weitere ©eftaltung

be« ©unagogengotte«bienftefl mar unermüblid), burdj Vlufnafnnc bcr liturgifdjen

^oeften (f. b. %.) in ifjren groei Teilen, ©elidja unb ^ijnt, in ben ©ebeten

jum 9ieujaf)r«; unb SJerföbnungöfeft ben Cpferritu«, befonber« ber Opferung

^faafd (f. b. 31.), Slfeba, oielfad) fjerüorgubeben unb in lebhaften färben oor*

jufü&ren. ©« Ijing bie« mit bem fortroäbrenben SRftrturertum ber Sfuben im

Mittelalter gufammen, bie fid) felbft al« Opfer für U>r ©otte«befenntniö betrachteten.

3n neuerer 3eit roeidjen tjierin bie SReformeinri^jtungen in bem fonagogalen

©otte«bienfte ab, roo bie Opfererroäfntungen »öllig unterlagen werben; man beruft

fid) babei auf obige freiftnnige 9luffaffung be« Opferroefen« in ber talmubifajen

unb na$taluiubif$en fte'it, nad& ber ba« Opfer Feine ©tätte in bem fpnagogalen

©otte«bienfle baben foff. 3m ©angen ifl ber fnnagogale ©oite«bienfi in feinen

groei Teilen, Sefcre unb ©ebet, wie berfelbc un« in ben ©Triften be«felben,

©ibbur unb ©elidjotb, Soptoti), Wadjfor (f. liturgtfd&e $oefte) oorliegt — ba*

tyrobuft eines groeitaufenbjäbrigen ©dbaffeu«, niä^t eine« Sanbe«, fonbem fofl

aller Sänber ber jübifdjen $)iafpora. 2Bir unterfdfjetben in bemfelben ©ebete ber

oortalmubifdfjen, ber talmubifdjen, ber gäonifd&en unb naä)gaonifdf>en &t\t bi«

gum ©eginn ber neuen 9Tera (16. ftabrf).); e« fyaben baran gearbeitet bie 3uben
in ^aläftina, ©urien, öabulonien, Begnpten, ©rted>enlanb, Italien, $eutf<$lanb,

granfreidf}, Spanien, SHaroffo, Türfei unb Arabien. $te mannigfac&ften

fajauungcn unb Sßfnlofopljeme über ©ott, 6d)Öpfung, SÖcltregierung, ©rbc,

Gimmel, (Sngellebre, SRenfdjen, Religion unb 33orfet)ung, Slgaba, §alod(ja, Offene

barung, ©efe$, Trabttion, 3>ogmatif, flultuö, <Stf>if u. a. m. unb bafelbfl nieber-

gelegt; roertooKe gefdfji<$tlid&e Angaben oon ben SSölfern unb Säubern, ibren

dürften unb ftönigen, ben Seiben unb Verfolgungen ber %u\>en tjaben ba it)re

2lufgeidbnung gefunben ; aucfc an natu rroiffenfd&aftlid&en Zotigen feljlt e« nid&t, al«

g. 5». ber Hflronomie, Anatomie u. a. m., fobafc au« benfelben für bie ©efc^te
biefer oerfd&iebenen 2Biffcn«3roeige SRanaje« gu beben unb gu finbcn unb für

bie .§anb eine« ftunbigen aufberoabrt ift. 2öir fönnen tyiex nur, rote uor unft

fd(jon 3un i unb anbere getban, bei ber 3 t^run3 biefer ©ebetöbetradjjtung auf

Gingeine« in benfelben aufmerffam mad&en. Mehrere« über ben fnnagogalen

©otte«bienft, feine geflfleffung nadfj ber Sluflöfung be« jübifd^en ©taate« unb
feine fpätere SBeiterentroidflung für ben tÄglidjcn ©otte«bien|l unb ben am ©abbat,
Weumonb unb ^eft oerroeifen mir auf bic Irtifel: „@ebet", ^orlefung au« ber

Xfjora", wioaitara
H
, „«benbgotteftbienft", „Morgengebet", „"üJiind^agottcsbienü",

,/l^uffafgebet
y/

, „©(bemagebet", „©cbemone^ftre'', „©abbatgebete", „^efigebete",

„^leumonbÄgotteöbienft", „^enjabrögebete", „VerföfinungötagdgotteÄbienii", roo

roir aua) ba« ©ef(bid)t(ia)e berfelben angaben.

^cm^elgottc^btenft, tDiron r nz rmzy. ^)er Tempelgotte«bien)t in

feiner entroirfelten gorm, in meiner berfelbe im Tempel ju ^erufalem roährenb

be« jroeitcn ©taat«leben« ftattfanb, beilanb au« Opfer, ©ebet unb Sebre. «on
biefen brei Teilen roar in bem Äultu« ber ©tift«bütte (f. b. 91.) unb be« fjmtern

falomonifd&en Tempel« in 3emfa(em ber erfte, ba« Opfer, fd>on ganj ba, roäbf«"b

bie anbern groei Teile, ba« ©ebet unb bic Sebre, ftd^ bafelbft erft in tbren 9ln--

fängen unb erften 9lnfäfeen betäuben. ©« gehörte au biefen: ba« ©ünbenbefenntni«

be« (Singeinen
1

) unb be« ftobenprietlet« am Verföbnung«tage für fia), fein $au«
unb für ba« i«raelitifa)e *8olt\

7
) ferner ber ^ricfterfegen,

3
) ba« Dantbetenntni«,

') 3. SW. 5. ö. jWcliwre« fietjc: „SfinhenbcfenntHi?*. ») 3. <W. 16. 21.; 3oma S. 3Gb.;
Sifra Achrc motii 2. 2. ») Biüfc: w S|}ricfterf«gcH".
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welches her Ttarbringer her <£rfUingSfrfichte (f. ©rftlinge) lout Vorfchrift ju

fpredjen hatte;') ferner bie ^falmen, bie in ben fpater eingeführten Seottenchören

bei oerfchiebenen Teilen ber Dpferbarbringung gefungen würben, unb bie Vor*

lefung beS ©efefebudjes (Tliorn) am je fiebenten 3<*hre ;

2
) ou<h oie ^rioatgebete

ber ©njelnen, bie ben Tempel }u 3erufalem jur ;\eit ber Dpferbarbringung

befugten,
3
) oon benen ©alomo in feinem Tempelmeihgebet fpridjt, baß oueb ber

ftrembe, ber biefes §auS auffudfot unb ju ©Ott betet, ©rhörung finben möge. 4
)

3fo* ber »ufjählung ber in biefem SBeihgebete genannten ftätte: Krieg, Siegen*

mangel, Hungersnot, Äranffjeiten, fteinbfeligfeiten u. a. lt. erfeben mir bie

oerfdjiebenen Xnläffe ber im Tempel oerrichteten ^rioatgebete. $er Prophet

3efaia II. (Äap. 56. 7.) fpridjt bie Hoffnung au*: „benn mein #aus wirb ba*

^au< be* ©ebete* für alle 33ölfer genannt werben. * $eibe Teile fanben im

©ottesbienfte be* Tempels $u 3erufalem luabvenb be* jweiten jübifa^en ©taat**

leben« ihre weitere Gntmidlung. Tas Webet mürbe gu einem öffentlichen^

integrirenben Teil be* ©ottesbienftes erhoben, unb für bie 2ehre waren bie

regelmäßigen Vorlefungen au* ber Thora unb ben Propheten.*) Wach biefer

©eftaltung bes Tempelgottesbienftes entmicfelte fich fpäter, nach bem Aufhören

be* Dpferfultu*, ber ©onagogengotte*bienft. B
) 2Bir betjanbeln £ier ben Tempel*

gottedbienft in feiner entwicfelten ©eftalt unb beginnen mit: a. bem täglichen

©ottesbienfte. $erfetbe beftanb nus bem täglichen borgen- unb 9lbenbopfer

mit bem Wehl« unb Tranfopfer unter ben üblichen Räuchereien, ') beffen T>ar*

bringung burch ba« ©ebet unb bie Sorlefung gewiffer Bbfdmitte au* ber Thora
in ber Duaberhatte, bie 91b ringung beftimmter $falmen in ben £eoitenchören

unter ber fie begleitenben SHufJf unb burch ben ^riefterfegen feierlich gehoben

würbe. So gruppirte [ich ber tägliche @otte«bienfl im Tempel nach feinen brei

Teilen: Opfer, ©ebet unb Sehre. 3)a* tägliche SMorgenopfer, ein jährige* ßamm
ohne £eibe*fehler, würbe bei Tagesanbruch bift oier ©tunben fpäter") gefcfjlachtet.

3?achbem bie 33lutfprengung am SÜtar gefaVhen unb bie Serftücflung besfelben

oor fich gegangen, legte man bie Dpferteile auf bie untere Hälfte ber ©rufe bc*

HItarS gegen Söefieu, worauf bie ^riefter mit ben Männern ber Dpferbeiftänbe

(f. b. 31.) ftch jum©ebet in bie Duaberhalle, lischchath hajrasith, ben ©ifcungsfanl

be* grofjen ©pnebrion (f. b. 21.), begaben. 0
) 2Beld)e ©ebete h^r oorgetragen

würben, barüber hat bie 9)ti)chna Tamib V. 1. eine fehr fürje unb unbeutliche

Angabe, bie oerfd&ieben ausgelegt wirb. „<£* rief," hrifct **/ /.ber SJorgefefote:

„(Sprechet eine Sencbiftion, unb fie oerrichteten biefelbe, lafen bie jehn ©ebote

oor, bas Schema (f. b. 81.) in allen feinen brei Teilen; fie fegneten bas Solf;

es waren brei öenebiftionen : bas Sefenntni«, r*x*> rat, bas ©ebet für bie

Verherrlichung be* Tempelbienfte«, rrms, unb ber ^riefierfea,en, tr:ro ranz/'
31m <5abbat tarn liierju ein ©egenftgrufe ber ^riefterabteilung, welche abtrat für

bie, bie ihren Ticuft antrat." '") Unflar ift in biefer Angabe ber Anfang ; wa*
war es für eine Senebiftion, bie erfl gefprochen werben fotlte? ßbenfo unbeutlich

ift ber brttte ©afc: fie fegneten bas 93olf brei Senebiftionen, oon benen bie lefcte

ber ^riefterfegen fein fott. »ber ber ^Jriefterfegen würbe ja im Tempel oon
ben ^riefiern gefprochen? 3n $e*ug auf SrfiereS hören mir oon ben Sehrern

bes 3. 3flhrhv oon Simon ben l'afifch in ^aläftina, bafe es bie Senebiftion

>) 5. 9». 2ß. 3. ») 6ichc: „8orIemnn aus ber Zfaxa". >) »ergt. 1. B. I. fcautta.

) 1. Ä. 8. 41. 4
) Sif^<: „Öortcfunfl aus ber Tfjora". •) Bitke: w 3i)HaflOßeitflottc*btenft.

-

') 2. 3W. 29. 38-42. 4. W. 28. 3-8. •) Ednjoth flbfä. 6. I. •) Misdnu Tamid Jlbfd). 4.

gegen (Snbe. ">) Dafelbft V. I. -^»-ip Dm r.rw ro"C ^znz reiWOT Dri 'vex

Kt^n Dzwä? rrw ttdiz ^^oyc rstcii d^dhis rs^zi riToy s^x^
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über bie ©d&Öpfung be* £id(jte«, Tt* ip, mar; bagegen nennt ©amuel bie

Senebiltion DON ber Siebe ©otte«, nsi rcnx. ') SWan war olfo fd&on $u biefer

#eit über biefe STempelbenebiftion itidjt mehr im Älaren. 3" ©ebetorbnung
be« ©onagogenfultu« würben fpäter beibe aufgenommen, bie bem „©d&ema"
ooraudgeljen fottten.

2
) 2Sa« ba« Broeite betrifft, fo wirb oon ©alomo ^is^fi*)

unb oon SWaimonibc« 4
) barunter ba« ©ebet: „®ieb ^rieben!" cric D*ü, oer*

flanben; aber aud& biefe erflärung roirb roieber oon ben Xofapfnften beftritten,

bie bei ber roortli^en Angabe bleiben, bafj e« roirfliä) ber ^rtefterfegeu mar,

ber bafelbft gefproaVn mürbe, aber nur in einfacher Steife, nidit mit Srbebung
ber $änbe, mie im Sempel felbfl«) 2>a« «uffallenbftc in biefem Sendet ift,

bafe oon bem üblidjen ^t^e^ngcbet, Sd&emone (Sdre (f. b. &.), nur bie brei

Ickten öenebiftionen ermähnt werben, roafcrenb es borf> ad&tjelm 93enebifttonen

enthielt, bereu Äbfajfung ber grofcen ©unobe jugefd&rieben mürbe, ©alomo
3ij*afi giebt bafjer an, bafc e« ben ^riefrern an 3eit mangelte, ba« »d&t&elmgebet

in feinen ad&t$cf>n SenebifHonen oorjutragen; baljer bie SWSnner be« Opfer*

beiftanbed nnd) ^eenbigung be« Xempelbienfte« normal« biefe« Öebet oodftäubtg

oerrid&teten.
6
) $)er ©egen«grufj ber abtretenben ^riefieraoteüung, -"z-cz-z, an

bie i fjren Tienft Hntretenben (autete : „©Ott, ber feinen tarnen in biefem $au|'e

roo&nen liefe, laffe unter eu$ Siebe, 39rüberlid&feit, ^rieben unb grennbfdfjaft

roofjnen!" pvm crkxß mn* renn ion nm tos totd pio» ^o. 1
)

9lad^ öeeqbigung be« ©ebete« begaben ftd& bie Dpferbeiftanb«männer roieber in

bie Xempelräume, mo auf bem golbenen Slltar ba« Sln&Ünben be« ftäud&enoerfe«

erfolgte, oielleid&t alft ©ombol be« Äuffteiaen« ber oerridjteten ©ebete gu ©ott.*)

(5« erbröbnte barauf ber roeitfcfiaflenbe Xon ber sJ)iagrefa, ein lärmenbe« ^n-

ftrument,
9
) jioifdjcn ber $a0e unb bem Slltar, al« Heidjjen, bafe bie $rtefter ju

iljvem Dienfte eingeben, bie Seoiten jum ©efange fid) fammeln unb ba« Oberhaupt
ber Dpferbeiftänbe bie Unreinen an ben öftli<$en Xempeleingang aufteilen foff.

Die Dpferfiüdfe mürben auf ben 31ltar gelegt, unb bie ^riefler auf ben ©tufen
be« Ulam, ber offenen ißorbaffe (f. Xempel), erteilten in einer einfachen, aber

feierli^en Cantalene mit boer) über ben Äopf erhobenen fcänben ben in 4. 9W. 6. 23.

oorgefä^riebenen ©egen in einem 3lbfafce. $a« öolt rief barauf: „©epriefen fei

ber 9tame ber fcerrlid&feit feine« SReidfje« für unb für!"") SBir bemerfen in

biefer angegebenen £empelfultu8orbnung ,a
) eine äbroeid&ung ber biblifajen %iu

gäbe be« erfolgten ^rieflerfegenfl, mo nadfc 3. 3R. 9. 22. berfelbe am ©a)(u§
be« ©otte«bienfte« gefprod&en rourbe: „Äron er^ob feine ftänbe unb fegnete ba«

«olf; er flieg Ijinab oon ber Bereitung befl ©ünb= unb ©anjopfer«;" ebenfo

lefen mir in 2. ©. 6. 17. 18.: „Saoib oottenbete bas SBerf ber ©anj* unb
ftriebendopfer; er fegnete ba« ^olf im Stamen be« Gmigen Sebaotfj;" ferner

2. (Sbr. 30. 27.: „Ünb e« matten üd) bie ^ßriefter unb bie fieoiten auf, fte

fegneten ba« 3Sol(, meldte« auf i^re ©timme ^örte." $nbeffen fann e« aua^ in

biefen Angaben fo genommen merben, bafe ber Serid^terftatter ben ©egen meint,

ber oorfcr in ber Glitte be« Dpferrituals gefproa^en rourbe. sJ?aa) bem ^riefter*

fegen gefa^a^ bie ßarbringung beö WctyU unb Xranfopfer«. »eim Sluögienen

be« ©eines auf ben Hltar in eine SUtaröffnung begannen bie fieoiten auf ben

') Befwchoih 6. IIb. ») Xafelbft S. IIa. Mtnehm bafelbft ctTD -p-'O in«S
JT^nst^ DTTC^ n'ÜC^ 3

) Rawhi Tamid V. I. *) f[n Jadchasaka h. Temidhn VI. 4.

») 2)afflbft in Kewph Miftchna aitSfflbrlicf). •» lla,*olii Tamid V. |. unb Boraohoth @. 11h.

«»räfe in feiner («ffdjioite *. 2. 0. !ft7. 9tnm. <*. ücrfudjt eine ©incnbation her Miwhna in

Tamid, und) ber bo$ 9tcht^fbnflfbct üollftänbifl in ber Qnaberfjnlle oorfletraflen lunrbe, Xoa*

jeboen fleflen R:<.sohi unb Maimonidw wäre. ') IU-rarh.»th ©. 12a. ") Tamid V. 1. itllb Rnwhi
bafelbft. •) @ief)c: „Crflel-. Maimonidcs h. 'JVmidin VI. r,. ") „^riefterfegen*.

») Tanud VII. 3.

Digitized by Google



$e»>e(§otte«bienft. 109

fünfjehn Stufen, bic am (Eingänge oom 2Beiberoorbof in ben SRanneroorhof an»

gebraut waren, ben für jeben Sag beftimmteu ^falnt abgingen. $er ©efaug

würbe begleitet uon einer SKufit auf Dreierlei Snftrumenteu, ben Warfen, 3ithern

unb einem sJ>aare raufebenber fcanbbeden. X>ie ^ Löte ertönte bei beufelben nur

am ^afiahoorabenb unb au ben fcauptfeften. 3U bem fmgenben Seoitenchor ber

©rmaebfenen wurbeu auch fceoitentnaben jugejogeu, um bem Wanden Harmonie uon

hoben unb tiefen Stimmen ju geben.
1

) 3eber ^falm würbe in 9 »bfäfcen unb

8 Raufen (^erafim) gefungen. »ei jeber ^aufe würbe uon jmei ^rteftern in jwei

^ofaunen geblafen. ©ei bem fchmetternben Xon ber)*elben warf fia) baß anwefenbe

SBolf anbetenb Hiebet. *) SJon ben ^falmen würben jur Äbfingung für bie toiten

beftimmt: Sonntag *pf. 24.; Montag $f. 48.; 3)ienftag ty. 82.; Mittwoch s

L'i. 94.;

Sonnentag $f. 81.; greitag 93. unb Sabbat fl 92. £er (Gebrauch ber

^romuete, rvnarotn, bei bem täglichen Dpfer wirb in 1. §hr. 16. 6. erwähnt,

ebeufo in Sirach 50. 15—18.; aber in 4. SW. 10. 10. wirb baß »lafen auf

ber Xrompete nur an $efl* unb greubentagen befohlen; eß ift bieß wieber eine

•iRobififation ber fpätern 3**1-
J
) anbere Abweichung oon früher fd>eint bei-

der erwähnte (Gebrauch ber ^ofaunen bei ben fßfalmpaufen ju fein, ba nach

1. tyx. 16. 6.; Sirach 15. 17—18.; 2. Öhr. 29. 28—30. bie Xrompeten oer=

einigt mit ber %nul ber anbern ^nftrumente in gleicher 3eit erfa)aQten. I od.

barüber giebt und ber Bericht in Succa S. 53 b. gute 2lußfunft. SDafelbfl heifct

eß, bafi baß 3)iorgeuopfer oon breimaligcu brei Xrompetenftöfoen begleitet war.

$ie brei erfteit Xrompeteuftöfce ertönten nach bem 3" faiHnienfablagen ber öeefen

oor beginn beß leoitifdum ©efangeß, bie brei jweiten uaa) bem elften 2tbfafc

beä ©efangeß unb bie legten brei uad; bem jweiteu iJ
l b f a 13 beßfelben. Stufeer

biefen würbe auch in bie Xrompete 311m Signal geblafen, wenn ber Öefang be*

ginnen fotlte. Dbige Angaben in ben angeführten Bibetftellen fönneu fta) fomit

auf biefen Webengebraud; ber Xrompeten begeben, hiermit war ber borgen*

gotteßbienft, wenn fein ^iuffafopfer (f. weiter) ftattfanb, beenbet. 3«r 3c » t ber

beiben Äbenbe, b. h. oom beginn beß Zeigend ber Sonue biß ju Deren Unter-

gange (oon 3—6 11 br iHbeubo), gefebab bie $)arbringung bes Slbenbopferß, bie

nur in wenigen fünften oon ber bei SKorgengotteßbienfteß abwich. Üludi ba

würbe nach bem Einlegen ber Opferftüde auf bie Stufe beß 2Utarß in ber

Duaberballe, wie am borgen, gebetet. $ier$u tarn baß änjünben ber gichter

bes tteuchterß, welche bie ganje Stacht brennen foüteu, biß bie ^riefter beim
sJJtorgengotteßbienfte bie weitere pflege ber viebter uoüjogen. 3 ,ü M"dH'n bem
•Diorgen- unb bem Stbenbgotteßbienfte würben bie Dpfer ber ^rioateu bargebraebt.

fiüd) SJeenbigung beß Slbenbopferß jog bie ^riefterabteilung biefeß Xageß ab,

unb eine anbere, bie ben 35ienft beß folgenben Xageß ^aben follte, jog ein.

Die Xempelthore würben gefa)loffen, bie leoitifcben unb priefterlichen Sttadjen

nahmen ihre Soften ein; auf bem Ältar brannte ba« beftänbige ^euer, baß

fortwäl)reub unterhatten würbe. <£ß waren alfo jwei ©egenftänbe, bie im Xempel
nie aufhören burften : baß Via) t im Xempel unb baß 3ütarfeuer im Xempeloorbofe,

jwei Symbole, bie met ju beuten geben. Üiti feierlicher war ber ®otteßbienft

b. am Sabbat. Deu beginn beß Sabbatß würbe ^reitagß 2lbenbß bura) einige

Xrompetenftöfee oerfünbet. 2)aß 3)iorgenopfer mit feinem 'ötorgengotteßbienfte

fanb wie gewöhnlich ftatt, woju nur noch sin ^ujfafopfer, beftehenb auß jwei

Kammern, hiu^utam. 3n ben fieoitenchören würben außer bem Sabbatpfalm
bei bem i){uffafopfer ber pentateuchifche (^efang in 5. "SR. 32. 1—43., ^erteilt auf

je fea)ß Sabbate, femer ber (£cfang oon 2. 3K. 15., jerteilt ju jwei Sabbaten,

') Kruchim @. ia«. ») Tamid VII. 3. ») ^ierjiu Sifre ju 4. 10. 10., WO 9*. 9to-

iDGn Dtfirn yriniDUrT lidcdi
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unb ba« Sieb 4. 21. 17. am brüten Sabbat ju SNindja ((. b. 91.) bei her

Darbringung be« 9benbopfer« abgefangen.') 9m Sabbat fanb ferner fiatt ber

3Bea)fel ber sJJriefterabteilungen, bie eine oon ifjrem roöa)entlia)en Dienft unb bie

anbere }um Antritt be«felben. 9u$ ber s2öea)fcl ber Sa)aubrote mar an biefem

Tage, bie alten SJrote mürben unter bie abtrctenbe unb antretenbe ^riefterabteilung

oerteilt, c. Der Sleumonbstag, töth TDin. Derfclbe, ben man in ber 3«t
be« erften Staatöleben« als Tyefttaq^ aber fpäter nur ata $albfeft beging, 3

) mürbe
im Xempelgottedbienft burd) befonbere Dpfer, nämtia) bura) ein s

Dtuf)afopfer, bao

naa) bem täglichen ^iorgenopfer, beftetjenb au« jroei Stieren ju ©anjopferu,

einem SBibber unb lieben Lämmern, begleitet oon 2Ref>l= unb Seinopfer, rooju

noaj ein 3iegenbocf jum Sfinbopfer t^inäufam, bargebraa)t rourbe, unb bura)

ba« 93lafen in bie Xrompeten auftgejeidjnet. Den Sd&lufe bitbete ber ^riefter*

fegen. 2Bir Iefen barüber: „9n euren ^reuben* unb gefttagen unb an euren

9?eumonbötagen blafet in bie fofaune bei euren ©aufopfern unb grieben«*

opfern; e« mirb eudj jur Erinnerung roerben oor eurem ©ott, i<$ ber Eroige,

euer ©ott.
//3

) 9uä) ein befonbercr ^Jfalm (^ßf. 104) mürbe in ben 2eoiten$ören

erka abgefungcn. Üton größerer s
Bicf)tigfeit mar d. ba« ^efadjfeft, Sßaffa^*

feft (i. b. 31.). Dasfelbe rourbe ben 15.— 23. 9iiffan gefeiert, aber fa)on am
14. 9M>mittag« begann bie geier burdj bie Darbringung be« ^affa&opfer«,

n;D ]:ip. oon bem mir au«fü()rlia) in 9bt. I. „^paffabopfer" berietet fjaben.

9m borgen be« 15. 9iifjan oerfammelte fia) alle« 95olf, ba« fia? jaljlreia) in

^evufalem, ba e« ba« erfle 3al)re8roallfabrt«fe|l mar, eingefunben ^atte, in bem
Xempel, mo naa) bem täglichen SHorgenopfer unb bem üblichen ©efang in ben

Seoitenebören ba« ipaflel (f. b. 9.) gelungen mürbe. Die Darbringung be«

SHorgenopfer« mit feiner gotte«btenftltd)en geier gefdmf) mie geroÖ&nlic&, nur bafc

naa) bemfclben ein 9)Jujfafopfer, rote am Weumonbe, ^injufam. Ein ja^Ireiajerer

X'eoitendjov fang ju bemfelben unter fnnftooQerer sJJtufifbegleitung, unb ebenfo

ja^lreiä) roaren bie ^riefter ba bei ber Erteilung be« oorgefa)riebenen Segen«.

9laa) SJeenbigung biefe« eigentlichen 9Jlorgengotte«bienfte« naljm man bie

Darbringung oon sJJrioatopfern oor, unter benen ba« freiwillige fteftopfer

(rann )^p) befonber« beroorjufjeben ift. 9m jroeiten ^efadjfefttage fanb

beim 3Korgeugotte«bienfte bie Darbringung einer ©rftlingögarbe jtott, bie

ber Eröffnung ber Ernte, nämli$ ber ©erftenemte, galt. Diefelbe mürbe oom
ftefjenben ©etreibe in ber 9tad)t 3toifa)en bem erften unb jioeiten ^efad&tage ge*

fajnitten, and) menn e« Sabbat mar. Diefe« 9b|a)neiben gefdjalj unter folgenben

oftentatioen Formalitäten. 9m SVäfttage be« ^ßefadbfejte« begaben ftd) 9bgcorbnete

be« Snnebrialgeridjtö auf ba« gelb, um ben ©oben ju lorfern, bamit ba«

Sduieiben leiajt merbe. Drei jperfonen fönitten mit je einer Senfe bie reife

©erfte. (Sine berfelbe fragte bie 9nmefenben breimal: „3ft bie Sonne unter»

gegangen?" „Seijet ibr bie Sia^el?" „Se^et ibr biefe XenneV" ,^ft ^eute

Sabbat, unb foü ia) fajneibenV" 9uf jebe gefteüte grage rourbe mit einem

breimaligen „%a" geantroortet. E« roar eine Oftentarion gegen bie 35ait^uffter

(f. b. 9.), roeldje behaupteten, bafe bie Darbringung biefer Erftlingftgarbe immer

an einem Sonntage ftattfinben müfcte, ba fie bie roörtlia)e 9uffaf|ung oon „am
borgen beö Sabbat«" (3.

SM. 23. 16.) für fidt) in 9nfprua) nahmen. Die ge*

fa)nittene ©arbe mürbe in bie Xenne gelegt unb barauf in ben Xempeloorbof,

mxs, asara, gebroajt, mo fie audgeflopft, bereu ©erftenförner gereinigt unb

mittelfl eine« bura) löa^erten ©efa§e« am geuer geröftet mürben. 92aa)bem fie

au«gebreitet unb getrocfnet roaren, würben fie gemablen. 9u« brei sJKaa§ SMebl

•) Roech h«chana S. 31*. ») »ctfll. !. Sam. 20. 5.; 24. 27.; «mo« 8. 5.; 3ubiü)

8. 6.; ferner. „Hcumonb* in 9btb. I. biefer 8t E. J
) 4. 8K. 10. 11.
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booon nafyn man ein 3ehntel, oa* einmal gefiebt würbe, moju ber Sßriefter

mit einem Sog') Del unb einet ^anbDofl 2ßeihrauch eine Söenbung machte, ©ine

£anbüott baoon opferte er. Begleitet würbe biefc Senbung ber <Srftling«aarbe

oon ber Darbringung eine« ^amme« nebft ber gewöhnlichen #ugabe sJJtchU

unb Söeinopfer«. (iuie govtfefcung biefe« ©rntefeftefl mar bao am 50. lag,

vom 2. ^efadjtage geregnet, gefeierte iBochenfeft, Schabuotlj. Da«felbe mürbe

als Dan! ber glficflid) eingebrachten (Srute gefeiert. 92ac£ ber Darbringung be«

gewöhnlichen SJtorgeuopfer« mürbe, rote am 1. tyefachtage, baß £allel gefungen,

vorauf ba« 2Huffafopfer, mie am 9Jeumonb unb bc« anberen &>aüfabrt«fe|ten,

folgte. 911« Danffombol ber eingebrachten ©rate famen bier^u bie au« tan
neuen SBeijenmefjl gebadenen Brote, bie in Begleitung oon jwei Bommern bar*

gebraut würben. 1
) Die Anfertigung biefer jwei Brote war: man nat)m bret

^faajj oon bem neuen Steigen, ber gereinigt unb ju feinem l'icljl gemat)ten

mürbe. Bon biefem lUeljl nahm man naa) jroölfftünbtgem Sieben einen £u«jug

oon jroei 3ehnteln. 3ebe« 3^"*** mürbe oUbann $u einem Brote gefnetet unb

gebaefen. Dtefe« mar fd)on am 49. Xage, ba« Stneten ge)a)atj außerhalb ber

Slfara (f. Xempel) unb ba« Baden in berfelben. 311« Befonbere« babei mar,

bafc )u biefen Broten Sauerteig genommen rourbe. 3ebeö biefer Brote roar

oier finget tyoa), w« $anbbreit breit, fteben fcanbbreit lang. ©igentümlich

roar ber Xempelgotte«bienft e. am 91 cu j a brdfeit unb 1*. am Berföljnung«;
tage. Da« iHeujahrflfeft rourbe am erften be« fiebenten dKouota gefeiert; e«

heifct in ber Bibel: „Zag be« ^ofaunenballe«", nmn dt/) „Xag ber &v-

innerung", yratn ar,*) nämlich rennn yrai, be« <5rinnetung«blafen«. 5
) Der

9came „Ü»eujahr«feft" ift nachbiblifd).
0
) 3m Xempelgotte«bienft feierte man bafi;

felbe buva) ba« Blafen auf ba« #oru be« Sßibber«, ba« oom Blafeu auf ftroei

trompeten begleitet rourbe. 3U ben Dpfern biefe« Xage« gehörten aufeer bem

beftanbigen s))corgenopfcr ba« sJ)iuf[afopfer, unb jwar ein Stier roeniger al« am
9ieumonb. Der ^>falm für ben ©efang bc« ^eoitcuajore« roar Bormittag

81., für Nachmittag beim äbeubopfer v

4>f. 29. 5. lieber bie Cpfer unb ben

feierlichen Xempelgotteöbienft am Berföhnuugstage unb *iaubhütteufe|te bitten mir

bie 2lrtifel: „Ber|öhnung«tag" unb „yaubhütteiifeft" nachsulefen.

$erfdl)itmiadtag$0otte3btfnff, mw, cv rrr;7- Berföhnung«tags=

gebetc, on-iDD" cr^npon- lieber ba« ©ebot unb bie ÜiMcbtigfeit ber #eier be«

Berföhnung«tage«, foroie über ben Xempelgotteöbienft biefe« Xage« bitten roir ben

Slitifel
tt
Ber)5lmung«tag M

nachjulefen. siBir belmnbeln Iner ben fonagogalen

©otteöbienft biefe« heiligen Xage«. 6« finb fünf uerfchtebene Xeile be« öottefi-

bienfte« in ber Sonagoge biefe« Xage«. Bon biefen uennen roir erft: a. ben

&benbgotte«bienft, r^TC- Derfelbe roirb eröffnet bura) ein Ginleitung«gebet,

bem in ben alteren Synagogen ba« „äolnibve^ebet" (f.b.St.) folgte. Da«felbe hat

burch feine SJIelobie, in ber e« abgefungen rourbe, eine tiefe Slubacht heioorgerufen,

mürbe aber oon Uneingeweihten oerfannt unb fälfchlich angellagt. Der Inhalt

be«felben hat bie l'öfung oon ©elübben jeber 3lrt, aber nicht oon (siben, ju

feinem ©egenftanbe, wa« fälfchlich bei SRichtjuben ol« ftch auf Cibe bejiehenb

ausgelegt unb angeflagt würbe. G« haben baher mehrere $cmeinben, um jeber

»ntlage au« bem SBege ju gehen, oorgejogen, ba« „Äolnibre:©eber ganj ab=

jufchaffen. 2ßir hoben un« barüber in einem befonbern SÄrtifel ^olntbre''

ausführlich au«gefprochen unb wollen ba«felbe hiei nicht wieberholen. .Bei;

behalten würbe ber anbere Xetl be« Äolnibrc, ber au« ben Berfen n^or»

ferner ben Berfen 19. 20. unb 4. 9». 14. i« n^o unb ber Benebiftion -rsmo

') ©iehe: w3Raa&". ») 4. 3Ä. 28. 27-30.; 3. iW. 28. 19. s
) 4. 3K. 29. t. ) 3. 3W.

23. 24. •) D«)clbft. •) @ie^e: „Za% be« ^ofaunenhafle«-.
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befte&t. €ß folgt eine $rebigt über bie Bebeutung be« $erfbtymng«tügefi. 9htit

beginnt ba« eigen! [id^e ibenbgebet, ba* mit geringen Stenberungen basfelbe vom
9lbeub be« !NeujaI)r«fefte« ift. Diefe 9Ienberungen fmb: 1) bie @infd)iebung be«

ätarfe« 3. 9)1.16. 30. mn orras vor bem Äabbifcbgebet; 2) Die ©rroäbnung de«

er-rosn av unb be* traten oro in ben mittleren ©lüden be« „©iebengebete«",

rattl ra-o, mit bem für bie geier be« Zage« abgefallen ©ebet nm ©ünbem
Vergebung mit ben 9nfang«morten -üttUM, unb enblio) 3) na$ ber brittlefcten

(fiebenten) Senebiftion, D^-sn Prora, bie $ormcin ber ©Ünbenbefenntniffe "WWM
unb «an mit ben ©ajlufegebeten ttot3 »i« t? tc» unb -rxa Vipit- Sir
baben in bem Srtifel „©ünbenbefenntni«" bie formet bet ©ünbenbefenntniffe

erörtert unb bitten, ba«fe(be bort naa)julefen. Der SSorbeter trägt barauf in

9tbroed>«lung mit ber ©emeinbe mehrere ^ijutgebete vor, bie eigene fflr biefen

Zag abgefaßt ftnb. 33on biefen fcaben^befonberu 2Bert unb verfehlen nicfct ben

tiefen ©tnbrud bie Stüde: rmacn iO rbo „$erjeic)e, $err, bie 3Berfa)ulbungen!"

unb p Drau ,,3Öat)rlic$, in ber Zt)at." Den 3d)tuj) bilben: a. ba« Slbinu-

Walfeiwgebet (f. b. Ä.); b. ba« Äabbifergebet (f. b. %.) unb c. ba« Sllenugebet

(f. b. 31.). 3« vielen ©emeinben wirb fobann no<$ ba« Tcrn -hd be«felben

Xage« abrocibfelnb groiföen Jöorbeter unb ©emeinbe vorgetragen, ß. Daö
9)iorgengebet unb ber 9J)orgengottesbienft, rmew. Die ©ebetfiorbnung

olme $ijut ifl bi« jur ©cbetnonesCSftre, bem „©iebengebet", gleich ber be« Sleu*

jaf)r«fefte« unb bebarf (einer weiteren Angabe. Die „©d}emones(£«re" (richtiger

ba« „©iebengebet") iß vöflig wie bei bem angegebenen ibenbgebet. §ine 8ns
ja 1)1 von ^tjutim unb ©eliibotb, bie mir in bem Slrtifel „giturgifaje ^Joefte"

befprodjen baben, werben jmif<$en verriebenen Zeilen vor unb jwifdjen benen

ber ,,©cbemones©«re" vorgetragen. Die ©djlu&gebete bilben auä) tyex ba«

„SlbinusSRalfenugebet" unb ba« „Äabbifd&gebet". Darauf folgt ber »ft ber

«orlefung au« ber Z&ora (3. 9R. 16. 1—34. unb 4. 9)1. 29. 7-11.) unb be«
s4$ropt)eten)~tücfe« (3efaia 58. 1—14.) mit ben üblichen Sencbtftionen, benen fidj

bie ©eelengebä$tni«feier, mnom mom, mit ^rebigt ant"d)liefet. y. Da«
9Knffaf gebet unb ber 9Wuf fafgotte«bienfl, cprca. Demfelben gefct ber

Gin(eitung«pfalm nvtt ($f. 145.) unb ba« fcalbfabbifa) (f. Stabbifö) vorau«.

Die ©$emone?(£«re (nötiger ba« „©iebengebet") bilbet ba« eigentliche 9Ruffaf;

gebet. Da«fe(be beftebt au« ben brei erflen unb ben brei lebten Senebifttonen

unb ben mittleren ©lüden, wie am 9teujaf>r«fef)e (f. b. %.), bi« ju ben ©Grifts

[teilen über bie Zage«opfer (4. 9». 29. 7—11.) unb bem ©ebet über bie

Zage«bebeutung mit bem ©ebet um ©ünbenoergebung. Den lebten brei ©tüden:

1) ran, 2) d^ttö unb 3) Di?» D-» mit bem d-tth -»dcs ft&liefjen fidj, wie

beim Ibenb- unb SKorgengebet, bie,©finbeubetenntniffe xnsm unb »an an

mit ben üblichen ©djlujjgebeten: jCtd 17 Ti?K unb TtiB nb«. Diefe ©ebete

ftnb furj, innig unb ergreifenb. (Sine bebeutenb größere 9luöbe^nung erbält

biefe« 9)iuffafgebet burdj bie an vielen ©teilen eingefd&obenen ^ßijutim unb ©es

lid)otfj (f. iiturgiftbe ^oeHe), von benen wir al« befonber« b^oorbeben: 1) ba«

eptp über ba« @otte«geri<$t auf ©rben unb bie »ergänglio^feit be« menfeb^

lieben geben«; 2) ba« ber Cpfernennung folgenbe »lenugebet (f. b. 9.) mit

bem willigen ©ebet rrrcD DT rpn unb 3) bie Sßijutftücfe über ben 9)tuffafs

gotte«bienft im Xempel in ^nifalem bureb ben $of)envriefler mit beffen ©ünben*
befenntniffeu für fic^ unb fein §au«, für bie anberen ^riefter unb enblia) für

gan} SArael mit feinen tiefen (Gebeten um ©Ünbenvergebung, baA geben unb
Sßo^lergeben be« $olte«. Diefe erinnembe ,93orfü^rung be« ZempelgotteAs

bienfte« an biefem Zage erwedt jebe«mal eine feierliche ©timmung, bie nur ber

mitsufüblen vermag, ber fta) noa) für bic ©ef<bicbte feine« Golfes ein warme«
^erj ju erhalten verpanben dat. 6« ifi ber feierlio)ile unh beitigfie Zeil bes
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©otteöblenfleö an biefem Xage, ber mit 9led)t in mondjen beutfet)en Srjnagogen

burä) Betrachtungen unb 9lufprad)en über ben 3nr)alt unb bie Bebeutung beö*

felben in beutfajer Spradje rrielfad) feterlia) gehoben wirb. SDer ^riefterfegen

(f. b. 91.) mit ben fid) tynt anfd;liefeeuben ©ebeten fdjliejjen ben 9)iuffafgotteöbienft.

6. ^Hncbagotteöbienft, sJJlina;agebet, nrwa rpon. lieber bte 3nftitution

beö „SRincbagotteöbienfteö" bitten wir ben 9lrtifel „^indmgebet'' nadjaulefen.

X>cr s))iind)agotieör>ienft befielt au« ber ^orlefung auö ber Xfwra (3. SW. 18.

1—30.) unb auö ben Propheten (baö 8n$ 3onn) mit it»ren üblia)en t*or* unb

9ladjbencbiftionen unb ber Sdjemone:(£öre (richtiger au« bem Siebengebet), bie

ajeid) ber beö 9)iorgengebeteö gebetet wirb. 2ludj fner werben mehrere ^Jijut-

ftüde unb Selidjotb (f. tfiturgifdje ^Joefie) an vertriebenen Steden eingefdjoben.

X)te Sdjlufcgebete finb baß SUenugebet unb baö Äabbifa) (f. b. St.). e. 9leila*

ßotteöbienft, Sieilagebet, nrn r£sri, S$lu&. $er Sdjlu&gottcöbienft beö

Stoföljnungötageö finbet gegen <*nbe ber Xageö^eit flatt; bie für ihn abgefaßten

(lebete finb furj, aber enthalten fo uiel Grhebenbeß unb fittlid) SWbenbeä, ba§

bie feierliche Stimmung, bie fie in unö erwetfen, unö nodj in baö $auö begleitet

unb mit ben beften $orffifcen für baß tägliche ©rroerböleben auörüftet. 3)aß

©ebet beginnt mit bem (Sinlcitungßpfalm nu:«
(
s
$f. 145.) unb bem ©ebet

JTOp. ©ß folgen baß Äabbifd) unb bie Serjcmone^öre, baß. Siebengebet', mit ben

bvei erften unb brei legten Scnebifiionen ber täglichen Sa)emone^ßre unb ben

mittleren Stüden für ben SBerföcjnungßtag. 2>aö Sünbenbefenntniß nadi ber

brittlefcten Benebittion ift hier uiel fürjer, aber bie auf ihn folgenben Stüde:

T yr^i nr« „2)u reiebft bie £anb ben abtrünnigen" unb baß rOTSTt FW» „3)u

bau außgejeidmet" befto inl)altßreia)er. 2tud) ba werben an »erfdneoenen Stellen

^Jijutftüde unb Selicbotf) in febr gefürjtcr Jorm miteingefdwben. 3ßir nennen

oon benfelben: a. k: zw „$öre, o ©ott, oergieb unß heute, ba ber lag üa>

luenbet, unb mir er)rfura)tßuoll in beinern £ob ner^arren!" b. xp nro „öeffne

unö bie Pforte, jur 3eit, ba bie Pforte fich ja)üefet, benn ber Xag roeia)t!"

c. rvo* orn „X)er lag wenbet ficf), bie Sonne liept ab unb wenbet fia) oon

unß, laffet unß einjieben in beine Pforten!" d. «:s „®ott, o oergieb, oer$eibe,

fdjone, erbarme bieb, uerföhue, laffc Sünbe unb Sdjulb fchwinben!" Xie Schluß
gebete finb aud) tjtev baö 21biuu^J)iaIfcnugebet, worauf feierlich bie 93efenutniö*

formein gefproebrn werben: 2N"ror y>oic „$örc 3^rael, ber <£wige, unfer ©ott,

ift ©ott ber Gute!'' cic yra „©epriefen fei bie £errlia)feit feineß' Weiche* immer
unb ewig!'' c^r,^ mn n „$er (?wige ift ©ott!" ®aß 5labbifa)gebet befa^liefet

bie Seier. darauf wirb baö tqglid)e ^Ibenbgebet (f. b. 3t.) oerrid)tet.

^Jorbetcr, yn, TCS n^'c. ^ie Snfliturion beß ^orbetenß unb beö

SBorbeteramteß ift eine uaa)biblifa;e; in bem ©otteöbienfte ber Stiftöl;ütte (f.

b.
s
it.) unb beö fpdtem falomonija)en Xempelö in ^erufalem trotte biefetbe nod)

feine Stätte. 2)a war eö, naa) bem mofaifa^en Kultußgelefe (f. Äultuö), ber

amtirenbe ^riefter, ber »or Seenbigung beß Dpfergottcöbienftc« ben Segen über

öaö 2>olf fprad), unb am ^erfö^nuugötage (f. b. 21.) fpracb ber fcotjepriefter

(f. b. 55.) baö Sünbenbefenntniö für fitb, fein §auö unb für baß gan$e iöraelt-

tifdje Solf mit bem ficf) baran fapliefeenben ©ebet um Vergebung unb 33erfd^nung.

JJn ben GfjÖren fangen bie £coiten bei ber Dpferbarbringung. Die (Sjiftenj beö

2?orbctenß unb beö SJorbeteramteß fe^t eine neue Drganifation beß Äultuß oorauß,

bie im £aufe beö ^weiten jübifd)en Staatölebenö unb nad) bemfelbeu eingetreten

war. $iefelbc war bie beö Snnngogengottcöbicnfteö, ber neben bem ©otteöbienfte

beß Xcmpelö au 3erufalem fid; immer meljr befeftigte. ') X^ie Synagoge würbe
bie heilige Stätte beß ©otteöbienfieß otjue Dpfer unb Dpferperfonal; er beftanb

') Siehe ; .Sunaaoac* unb Sönaaoacnaotteßbicnft*
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qua ©ebet uub Sehre, Vorlefung au« bei* ^eiligen Schrift nnb Belehrung über

bereit OMaÜ. $i* ©ebete bafelbfl toaren leine ipriüatgebete be« £injelnen,

fonbern öffentliche ©ebete ber ganjen ©emetube, *u bereu Vortrag eine eigene
s
J!erfon beftimmt war, bie ben Warnen „abgefanbter ber ©emeiube" ober „Bote
ber ©emeinbe" (im jt^td) führte. $od) mar auch ba noch ba« 3(mt be« Vor«
beterf, ba« Sorbeten, nicht im Sinne biefer ftunftion in unfern Sonagogen, 00
jicb bie ©emeiube an bem ©ebete mitbeteiligt, fobaj} Sorbeten" mit einem

„Waä)beten" ber ©emeinbe ocrbunben ift, fouoern ber Vorbeter trug aflein bie

lebete oor, roclcbe bie oerfammelte ©emeinbe anbädjtig anhörte, ohne felbft

raitjubeten. ») 3>a« ©ebet trat an bie Siede De« Opfer«, ber Vorbeter mürbe
gleuhfam al« ber ^riefier angefet)en, ber ba« ©ebet, ba« Opfer, Darbrachte.

28ie bie Opferbarbringung nur bie Sa$e be« ^riefter« gewefen, ber al« öeauf-

tragter be« Volte« biefelbe auftführte,
51

) fo mürbe ber Vorbeter in ber Sonagoge
gleich bem ^riefter im Tempel su Sferufalem al« Beauftragter feiner (Gemeinde

jur Verrichtung ber ©ebete gehalten, ber biefelbe allein $u ooltyehen tyatu.

üüir lefen barüber: „3Wan fage nicht ju bem, ber oor ba« Vorbeterpult tritt:

„Äomme unb bete!" fonbern: „Äomme unb bringe bar (opfere), bringe unfere

Opfer bar: ooHaiebe, toa« und obliegt, füljre unfere Äämpfe unb bete für un«!"*)

Slua) bie tarnen, bie bec Vorbeter führte, beuten barauf hin, ober richtiger, fte

fmb biefem entnommen. (£r heifet neben bem fä)on oben angegebenen Warnen „Äb-
gefanbter, Beauftragter ber ©emeinbe", Ttas 11*2x2/) Dpfember, ©arbringer ber

Opfer, Äeroba, rwnp;*) fetner in umfcbriebener gorm: „Vor ba« Vetpult %xt-

tenber," narrt ^oi -av. fi

) $er Warne „Gb^fan," yn, für Vorbeter ift ein oiel

jüngerer, feit etma bem 6. ^a^r^unöert, unb rührt oon bem Vortrage ber Utur-

gifchen ^oeften (f. b. 91.), poetifa)en Schauen, her, ma« fd^on feinem hcbräifcbcn

Stamme nm, „fchaueu", entfpricht. $n ber talmubifchen 3eit führte biefen Warnen

ber ©erichtd* unb Spnngogenöiener, aua) ber Äinberlehrer. $a« Vorbeten mar
ß|)reit[a(he, unb al« Vorbeter fungirten bie Sßürbigften ber ©emeinbe. 3Cu« ber

talmubiften £ett nennen mir W. mba, 1

) W. Gliefer;*) e« führten ben Sitel

„Vorbeter", fteroba: W. Äleranber, 9
) W. ßleafar b. Simon 10

) u.a.m. 3ur

ilttürbigfett eine« Vorbeter« gehören: Unbefcholtenheit, $emut unb Beliebtheit

bei ben ©emeinbemitgliebern, eine liebliche uno augenehme Stimme, VetoanDertfein

in ber Xhova, ben Propheten uub $agiograpben, aua) im NMbrafäjj, in ber

lacha unb %iba, fomie in ben Veuebiftioneu, Verachoth. »I« ßrfte« jeboeb,

wirb angegeben: ©emanbtheit im Vorlcfen, Deutliche unb torrette »u«fpracbe.
1
*)

Sur ßorrefttjeit in ber 2lu«fprache geirrte, bap er bie gleichlautenden Vud)ftaben

al« 3. V. x mit y u. a. m. nicht oerroechfelte. So lieg man bie Vemot)ner oon

ßtjaipafc), Seotopoli« unb Xtbaon nicht jum Vorbeten ju, meil fic ba« k mit ~

oerroechfelten. ") Seine Unbefcholtenheit mirb oon 3ugenb auf geforbert, was

jeboch oon ben fpäteren Salmublehrern nicht fo ftreng genommen mürbe, menn

>) Riwchi Succa <8. 38 b. Ißcrgl. rfiüip^ ^n Naclinuutides. *) Sergl. Nedtrim

IC«rm "rrfyo "W yrt ^t\yfO ') JenMclialim^ Berachotli »bfä. 4. <©. 8 b. -isiy« nt

nw wrea-ip n»r «i« ücrni ib oman» p* narr, ^»b
«OiyS CTS "CrDanpTa "IC" 4

) Mwdu» Berafhoth ^bfd). IV. 5. 6. ») Jerunch«lnai Be-

«clioth «bfdj. 1. @. 3 c. Midnwch rnMm 3. 3»of. «bft^. 19. U. 20. naTO TTOai» •)

Rutch hMchaua ©. 32 b. <) Tunith €. 25 b. ») Doi'dbft. ") Midnuich rabba 3. SW. 19.

' Xüfflbft tlbfC^. 20. "J Taonith @. 15a. in 8diuk*han Aruch Onch cbajim «p. 53. -j^

td^ n^z nx-nw ^-«3 iD»T nie i>in ci» narn paw
n-n«i ra^n uti-pm -prs msi ^pai ai? ^rpn ms^ ^« @a| bafetbft ±v\qv*

"OY&y w«rbe aueb im Schulden Aracb tticbt aufflciiommen; er galt nur für ba* ißortrtfn

an 'Saften unb bei Gebeten um Stegen. ") Me^iUa @, 24.
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Sorbeter. 115

ber anjufteffenbe Sorbeter bie früheren Sergehungen bereut, fi<h gebeffert unb
nicht« ©ünblidjeö an fidi Soften gelaffen.

1

) tTsie ftnfreffung eine« unmürbigen
Sorbeter« wirb [ef)r gerügt unb barauf bie 2Rahnungfiroorte be« Propheten
remia ßap. 12. 7. 8. belogen: ,,$0) »erlieft mein $au«, mieb mein 6rbe, gab

prei« ba« Siebfte meiner Seele bem Satten ber fteinbe. SRein Grbe warb mir,

wie ein £ön>e im 2üalbe, man brüllt mia) gräfelich an, barum ^affe ich e4." ?
)

^m Notfälle, wenn fein Sorbetcr mit obigen Gigenfchaften gefunben mirb, fou

ber Sefte iu ber ©emeinbe, ber burch Seisheit unb gute SBerfe oor Slnbern

heruorraflt, jum Sorbeten aufgeforbet »erben.
3
) (Sine fernere Sebtngung mar

ba« älter; ber Sorbetcr foU oofle 9)tannbarfeit erreicht ^aben, bie an bem Bart*

tonch« erfannt wirb, boch barf im Notfälle auch ein Änabe nact) jurücfgelegtem

13. 3af)re oorbeten.») Mtthinlich wirb hervorgehoben, menn ber Sorbeter burch

fchönc (Stimme unb ©cfang ben ©ottesbienft ju oer§errliä)en oermag. 2Bir

lefen barüber: „®hre ben (Sroigen oon beinern Sermögen" (Spr. Sal. 3. 9.),

b. i., wenn bu eine fä)öne, angenehme Stimme Ijaft, tritt oor ba« Setpult unb
trage ba« Sajemagebet oor." So rief 91. ©leafar b. $atapor feinem Sd)meftets

fobn (Sfuia, ber eine angenehme ©ingftimme befafe, ju: „
sUlad)e biä) auf unb

ehre ©ott, mit bem er bid> begnabigt hat!"
5
) (Sbenfo wirb oon einem ©abbott)

erjagt, ber eine oorjügliä) fajöne Stimme hatte, fo bajj bei feiner jährlichen

SÖalliabrt nach 3erufalem fid) bort um ibn 2We oerfammelten, um feine Stimme
ju Ijören. Sluf ungerechte 9Beife mürbe er fpäter jum Tobe oerurteilt; e« mar
ba« $at)x, roo er bie 2Baflfab,rt nach ^erufalem unterliefe, unb ba ^iefe e«, ba&

bie« ihm in golge ber Unter Irtffung biefer SBattfahrtöreife gugefommen märe.*)

3n noch nachbrucfflootlerer Seife roieberbolt fich biefe Mahnung in btm Suche

Sobar (f. b. R.): „Scber, ber fich anlieft, ©otte«ht)mnen vorzutragen, fott e«

mit einer angenehmen Stimme tt)un, bamit es ben 2lnbern, bie es Ijören, an«

genehm mirb. Scfifct er teine folche Stimme, fo unterlaffe er, biefelbe $ierju

ju erbeben." 1
) (Sin 2ieblingett)ema ber #e<halott) Äap. 24. mar, Israel fott

bem harmonischen ©efange ber fumrnlifchen Schaaren nachahmen. Schon im

8. unb 9. ^ahrhunbert rourbe oiel auf eine angenehme Stimme be* Sorbeter«

gegeben, toobei man anbere Mängel Überfall") Der Harter 3*Nba $abafn°)
unb ^P^uba §aleoi (im 11. ^ahrl).)'

0
) bejeugen ba« Abfingen oerfefnebener ^ijuts

finde. Abraham 3bn @«ra berietet, baft man geioijfe SWelobien bei einem

$Mjut oermertte.") Gö wirb berietet, ba§ bie bidjtenben Sorbeter, '*) menn fie

gehört roerben roofften, ihre Dichtungen mit einer frönen Stimme oortragen

mufoten, jnmal in Sagbab, mo nur bie Sanggeübten ben öffentlichen ©otteöbienft

mit bem Sorbeier oerfab™-'
3
) 3n 2)cut[chlanb foll man fich im 12. ^afjrbunbert

für bie ©ebete um pnjfenbe "üJielobien umgefeben bflben, bamit man jebe« Stücf,

^Sijut, in angemefiener sBeife oortragen tonne. ") 13. ^abr^nnbert regnete

man 311 ben Sorjügen eine« Sorbeter« eine angenehme Stimme unb funftmäfeigen

Sortrag.
• ,

) G« gab bamal« Sänger oon ftadfc) (amiua), rodele bie Sorbeter

untersten. ,r
-) ©etabclt wirb fefjr, menn hierbei (Sitelfeit im Spiele mar, menn

ber Sorbeter ftd) burd) feine Stimme unb feinen Sang gern hören läfet, ma«,

') 93ctc[[. barüber Ornch chajira cap. 53. u. Beer Heteb § 7. bie bort gebradjten 5Re*

fponfen barüber. •) Tnanith ©. 16b. -\:^hiü nisx rrbü "bips %b> ™:p: ^sto
>) OraeJ» chajün cap. 53. *) 5)afelbft. SJergl. Tosephta Chagiga abfdj. 1. unb Choltn c. 24 b.

•) Peaikta rabbati »bfd). C^B Z^Z -^P CX'« ~ TN
(lierju Jalknt gu -xn unb Jalkiu ju "«»ic« 3 9- ) ^afelbft. T

) Sohar gu -<rrn 6. 2491». •)

Mordccbni Cbolin »bfd). 1. geflen fenbT. •) Iv^-hkol (*p. 18. 20. 83. 140. 362. Kiwari

©. 177. ed. 6ofK ") Abraham Ibn E*ra ju 5|Jf. 7. 1.; 21. 1. '*)
f. toeitcr. ««J

Scbebeth

Jehuda 9lr. 42. 3m, Sijnaflogale ^oefie ©. 114. "J 33ud) ber frommen § 158. •») :H Wo»

th«n in van« beim 3ftria)er S«ra%k § 12. unb Kolbo U, 3mmanuel cap, 15. «.181.
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116 »ortctcr. — SBitdjer,

ba bie ©cbetdjeit ocrlängert würbe, eine 93eläfHgung ber ©emeinbe §ur $olge

fjatte.') geiner würbe gemifjbiUigt, wenn ber ^orbeter fia) nadj fremben Gelobten

umfaf>, um na$ benfelben bic ©cbete oorjutragen, wa* oft föon im 11. $abjr=

Rimbert gefdjaf).*) 3lef)nlid} ma^nt ^efaia fcorrotfr in feinem 33ua)e: B $)ie $mei

33unbe«tafeln
M

, man mrrb ^rc, 6. 254: „$cn s#orbetern unb ben ©tefeborcrim,

9)litfängem, bie boö äßolf mit il;reu unjübifd>cn, profanen fitebern, SNelobien, er*

göfccn wollen, rufe idj ju: „S)a8 §auptgewicbt beö ©ebeted legen fte auf ipre

Stimme, barum finb fte oer&afjt." 2luf gleite Sßeife Dören mir nod) ben Dber=
rabbiner oon ^rog, ©aetlnel Sonbau: „$te äiorbeter, G&afauim, begeben grofee

£&or$eiten; um tyxe Stimme bören $u laffen, oerftümmeln fte bie Silben, fo bafe

man oon if)nen feine SBortc bc« ©ebeteö, aber bafür nur i^re Stimme f>ört.*
a
)

Salomo b. 21beret (1235—1310) föreibt ber ©emeinbe $ue*fa, bafj auf folä)e 9Jor*

beter ber SBerfl anmenbbar ift: W (S8 ergebt gegen midj feine Stimme, barum baffe

i<$ es!" 4
) Hefjnlia; (jören mir fpäter 2tfa)er b. Schiel (1250—1327) in £olebo,

bafj man SJorbeter anftelle, bie nur tf)re Stimme tjören laffen wollen, obgleich fic

unmürbig feien.
5
) 311« ein fernerer itebergriff würbe beflagt, ba& bie bia)tenben

Sorbeter eigene 3ufafce ju ©ebeten bieteten unb biefelbeu mit einmifdjten.*)

$8nd)cr, rwn,talmubif<& pal Unter „ffiud&er" oerfte&en mir jebe Ueber--

fapreitung ber gefefolicb, beftimmten unb erlaubten 3in«naf)me auf 3)arle^n jeber

31 rt, bie in $)etraa)t ber burd) fie erfolgten Sudbeute ber Notlage eine« Stabern

n\d)t bloß eine gefefcmibrige $anb(ung, foubern auaj eine moralifdj oermerflicfye

Ityat ift. Wie oerbalten fia) bem gegenüber bic l'ebren unb ©efefce be*3ubentum«?
93or Siaem bemerfen mir, baü es im biblifapen unb nad>biblif#en Sajrifttume

ber Silben feinen 2lu«brucf für „Stfucber*' in biefem Sinne giebt.
T

) 3ebe $5er=

jinfung eines $arlebn« für einen 3«rae(itat ober einen Reiben, wenn berfelbe

alft grembersöcifaffe (f* ^t, ro 'ro bafelbfl ftreng oerboten. 2)er &eibe

wirb ein „$rcmbers33eifafie", «-er toschab, oon bem jebe 3in3na bmc unterfügt

ift, wenn er bic 5öeobad)tung oon fieben ©eboten, bic mau bie uoad)ibifc§en Ge-

bote nennt, auf fid) genommen, nämliü): ber Dbrigfeit unb bereu 3lnorbuungen

Su gel)ora}eu; feinem ©öfeenbienfte nnjubangeu; ©ott niajt $u läftern; niefct ju

moeben: jebe $lutfa)anbe unb fonftige kubieret jti nnterlnffen; nidjt 311 roubeu

unb nia)t ein ©lieb ober fonft glcifd) oon nod) lebenbeit Zieren 511 effen.
8
) (£«

fanu baljer in ben fiebren unb ©efefeen beö Subentumt oon „2£ucber" in obiger

3kbeutung gar uiajt bie Siebe fein, alfo aua) für ilm feine ^3ejeicbuung geben.

„2Buct)er " in bem 9icligtonfigefe0 bed ^ubentumö ift jebe 3insnobme, wenn uodj

fo gering, weil biefelbe eine Ueberjcbreitung ber ge)c|}üa)en Slnorbnung, feinen

3inß auf 3)arle(in jeber 2trt ju nehmen, wirb. C£ö erfü}eint ajarafteriflifä) bafür,

ba& fämmtlia)c Benennungen für „Serainfung" in ben Verboten ber 3in«naj)me

beö iübifa)cn Schrifttum« ben Segriff oon „Suajer" ju i&rer ©runöbebeutung

^aben. 3ßir nennen oon benfelben: 1) ftiM, ^ebraifdt): neschech, (3. 3R.

25. 37.), ba« naa) feinem Stamme ftw «beiden", ftea^en, oenounben, „öife",

„Stia)
ft

, „Senounbung" bebeutet, ein 2lu«brucf, ber für ben „Wik" ober „Stid)"

ber Solange gebrauajt roirb (1. ü)?. 49. 17.; Spr. 23. 32.), worin bie ältere

%egefe riü)tig eine cbarafteriftifd^e SBejeicbnung für 3i"* »w Sinne oon „2Buü)er"

fielet. 3ßie ber 93ifc einer Solange erft eine unanfcbnlia>e SBunbe mac^t, einen

9iift, ber füum bemertbür unb oerfpürt wirb, ber jeboa) balb bura) fein ©ift

') Orach ch«yim c*p. 53. ») Alfmi <R. <». H. 28!. 3
) Nöda b. Jehuda fllefpoaf. II.

) Jercmia Ranchba in Stcfponfcn 216. •) Slefpoufen.22. Orach chajim cap. 53. in Ilagah. •)

Midnwch rabha jn Kolieleth voce Q^n mTJ T^ilA S^O Jeruschalmi Beracboth Vlbfd). 9.

@. 12. (Snbe d. Midnwch Schocher Tob ^if. 19. STerßl. Kohut Arueh voce «un J ®'«be bo«

«u«fübrlid)c barüber weiter. •) Siebe: „9load bifdje Okbote* unb w?|Jrofeloteir
1

in Swteilung II.

biefer «cal*(JncvcIopdbie.
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©8if>er. 117

eine Sfoffd&ioeÜung oerurfadjt, t>on ber ber gan$e Äörper ergriffen roirb, fo oerljält

cä fid> mit bem äöudjcr; erft ifl berfelbe fontn fpürbar, aber balb fd)roilit er an,

bis er Hllefl um fidr> mit oerfcblingt. ') 2) ?luroud;$, ^cbräifd^: marbilh,CT
(3. 2H. 25. 37.). 3) SluffdjUg, ()cbräif<$: tarbith, p-'snr, (3. 25. 35-37.),
unb 4) SNeljrung, ueubcbräifd): ribith, rran, bie nad) ber ©ebeutung ilntö

gemeinfamen ©tammefl: re-», mehren, ein Stmuadjfcu beö $arlef)ii*, alfo „SBud^er"

in ber ©ebeutung oon „SBu^erunfl* oufibrücfcn, fo bafj fidt> bie erfte ©e$ei(finung

auf ben Sd)ulbuer, bagegen bie anbern brei auf ben (Seroinn be* ©läubigerfl

bejie&en. 5Die betreffenben ©efe&eftftefleu mit ifjren Verboten bev 3in«nafjme

im ^eutateudj lauten: „Senn bu meinem ©olfe ©clb leibü, bem 91 rmru

neben bir, fo fei mdjt gegen iljn rote ein Sdmlbjjerr, lege ifjm feinen Qini

(nesebech) auf (2. 9)1. 22. 24.);" ferner: „Söenu bein ©ruber oerarmt

unb feine $anb roanft neben bir, fo unterftüfce t&n, er fei grembling ober

©eifaffe, bajj er mit bir lebe. Wimm nid)t oon if>m 3in* (neschech) ober

21uffa)lag (tarbith) unb färbte bid) oor beinern ©ott, bafj bein ©ruber neben

bir lebe. 2)ein Weib gieb iljm nid&t auf Sin* unb beine ©peife nidjt auf

SnnmAft (tnarbith) (3. 9J1. 25. 35 — 37.);" ferner: „©ejinfe nu$t beinen

©ruber mit 3in* von (Selb, mit 3 1UÖ von Speife, mit 3i» fl irgenb etwas,

baß man oerjinft. $en 3(ufilänbcr (nochri) bejinfe, aber beinen ©ruber bejinfe

nia)t, bamit bia) ber Einige, bein ©ott, fegne" (5. 3)1. 23. 20. 21.). ©on
biefen 9ludfprfiä)en ftnb ed bie groei erftnt, roeld&e bie Smönahme oon gebeut,

oom ^«raeliten unb oom Reiben, ber bie fieben noadjibifdjeu ©ebote beobachtet

(f. oben), ftreng ©erbietet, bagegen erlaubt ber bhtte in 5. 91. 23. 20. 21. bie

3iuöualjme uou bem SluÄlänber, eiue oöHig neue Sluorbnung, oon ber im 2.

unb 3. 0u$ be« Sßentateud&ö uidjts oortommt, bie fogar mit biefen na$ obigen

©efe&eöfteHen, roela^e bie ©erjinfung an ftrembe oerbieten, in 3Biberfprud& ftel>t.

Sie ©jegeten mad&en in ber Söfung biefeS 2Siberfpru<&eö auf bie toirtfe^aftltdjen

©erbältniffe ber 3«raelitert in ^aläflina jum Unterfäiebe oon benen ifjrer 5lad)bar«

oölfer, als j. 8. ber ^IjÖnijier u. a. m. aufmerffam, ba biefe meift ben £anbel

betrieben, jene bagegen auf ben Sanbbau angeroiefen roaren unb and; fo bleiben

fällten. @in $arlepn an ben äuSlftnber, als jum £anbel, foS oerjtnft roerben,

aber nid&t au bie Israeliten ober $remben in ^Jaläftina, bie meift nur ßanbbau
treiben. (Sine anbere Grflärung biefer britten ©efefeesflette in 5. 83. SR. geben

bie ©cfefceSlebrer beS 4. ^abibiuiberto: SRab 91adjman u. a. m., bie im Xalmub
©aba mejia ©. 70. ß. jitiert wirb. Wiefel be weift auf ben (jebräifdjen SSuSbrucf

fftr „oerjinfen", nämltdj auf taschich, "^r, in ber angegebenen britten ©efefcefl*

ftelle tyiti, ber bie ftipbüform bat unb in caufatioer ©ebeutung „oerjinfen laffen"

genommen roerben mufe. Dbige ©efeöeSfielle oon 5. 301. 25. 35—37. müfete

öemnadj Überfefct roerben: t/ 2)en 9luölänber barffl bu oerjinfen Iaffen, b. f). \f)m

bie 3indnabme auf 2)arlef)n geflatten, aber niebt beinern ©ruber, bem Israeliten.

"

s2Bir jitiren biefe (Srtlärung roörtlia^i: „91ab 92a$man fagte, eft lefjrtc midd $una,

bafe ber ©erö in 6pr. 6al. 28. 8.: „SBer SReid&tum burdb 3inft unD ©udjer

mebrt, bat beufelben für ben gefammelt, ber Slrmen gnäbig ifl/' fidfj aud) auf

ben bejiebt, ber 9?id)tjuben ©elb auf 3i"fen leif)t.
2
) darauf frttg Slaba ben

% Wadbman: ,%m ©efefe t^ei^t eö boa): „3)em 31uölänber barfft bu bein $arlcl)n

oerjinfen?" Gr antwortete: „35er 91uöbrucf oerjinfen ift (jebrätfdj: taschich, "^r;
ber bebeutet „bu barfft t^t 3infen nehmen laffen", b. ^. bu barfft i^m 3infen

•) Midnuxh rul.ba 2. "Dl Sbfd). 8t. unb 91afd)tcomme»tnr gu 2. 2R. 22. 24. p«n

r,---n ^Ta*a -orrr rc^iü mrna w r^"i ~p mpTp -y ) Bni* ©.

7üa. -nzz-i rvan "dk xzt:: xair» -na« yam z-i i»k ütyi pnb
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118 ©n<|et.

geben, aber nid&t oon ibm 3wf<n nehmen/") %n biefem Sinne fprtcbt iicb audj

ein onberet Sekret auf einet onbecn ©teile au«: „2Ber barf in beinern fyUt
wohnen, roer roeiteii auf bem 95erg beine« Heiligtum«? 2Ber aufrieb tig roanbelt,

öerccbtiflfeit ooHaiebt fein ©elb nidjt auf 3iu« leibt (fi. 15. 5), nämlicb,

fügt berfelbe erflärenb fjinju, bafe er aud) oon feinem Reiben 3in}€\\ genommen."*)

2Bit feben in biefen 3tusfprücben eine gortfefcung ber SMbellebre oom „grenibcn",

ifm gleid) bem (Singebomen ju halten unb ibit, roie fidj felbft, ju lieben;
3
) einerlei

3icd)t für ibn unb für ben ©ingebornen )u ^aben/) benn eine ©afcung fei für

eueb unb für ben gremben/) $ie Äbmabnungen oon 3in«abnabme finb in ben

fpätern biblifeben Schriften fo allgemein, baß fie audj bie oon Md&tjuben mit=

einfcbliefeeu. Xufeet ben oben febon jitterten Sprücben au« ben $falmen unb
ben 6pr. ©alomofl ift ber 9u«fprud) in Siebtel 18. 9. 13. unb 22. 32. oon
bebeutenber Tragweite, wo unter anbem Vergebungen ausbrütflicb getagt »irb,

bog ber, »ela)er niebt auf ^>inö giebt unb feinen Äuffcblag auf $arlebn nimmt,

be« Seben* wert ift, bagegen oerbient ber niebt ju leben, ber auf gin% Ö^bt

unb Huffcblag bei Marleben nimmt. Cin weiterer Stritt oon ben ©efefce«lehrern

im Xalmub ift, baß Tie ni<3r>t blo« ben ©laubiger, fonbern audj ben <£cbulbner,

ben 6d)reiber, ben Bürgen unb bie 3cugen mit für ba« Vergeben ber 3i"*nabme
oerantro ort lieb machen unb al« Uebertreter biefe* Verbot« galten. 0

) geruer et*

Hären Tie, baft bie fagon gegebenen Linien bind) ba« ©etiebt oon bem ©laubiger

jurüefgeforbert »erben fönnen.') 2Bit lefen barüber: 9tab 6apbra fagt: „$ie
beibnifeben @ericf)te jroingen ben ©cbulbner, bem ©läubiger ben 3*n« ju jablen,

rooju et ficb bei ber 9tnnafmte bet Änleibe oerpflid)tet batte. Slber bie jübifeben

©eriebte jroingen ben ©laubiger, bem 6cbulbnet bie 3»nfen, bie er oon ibm ge*

nommen, 3urücF$uefftatten/
/,,

) Selchen tiefen Äbfcbeu man oor ben 2Bucberern batte,

gebt au« ben oielen 2)labnungen bernor, in melden biefelben als Abtrünnige,

©otteöleugnet unb (Sbrlofe gebranbmarft roerben, bie nid)t Mir 3«ugni«ablegung

jugelaffen roetben Dürfen.
9
) 2öir jitieren oon beufelben: „SBJer fi<b bem Verbot

ber 3inönabme untetroitft, bnt auf fieb ba« 30{b be« ftimmelreicbe« geuommen,
aber »er ftcb oon bemfelben lofifogt, bot aud) ba« 3odj be« ßimmelreicbe« oon

ftcb geworfen.
,0

) gerner: „9Ber 3infen auf 2>arlebn nimmt, ift obne @otte*=

furebt;"") „SBer auf 2Budjer leibt, bem »irb e« angeredjnet, al« roenn er aDe

Sünben ber Stielt begangen l;ätte, benn c« b*ife* ßjcebiel 18. 13.: „Huf 3*n*

bat er gegeben, Ueberfcbufj genommen, (eben foü et niebt; alle biefe ©räucl
oofljog er; fterben foü er, 9(utf$ulb haftet an ibra.

1"1
) Gntgegengefc^t b«fet

es: „^eber 3*rn«Jit, ber obne 3*n* b fl l bamit gleid)fam aüe ©ebote ber

%i)oxa erfüllt, nadj: w 2Ber barf in beinern 3elte »obnen . . . , fein ©elb gab
et niebt auf Sucbcr" (^Jf. 15. 5.).'

3
) gerner: $er ocblnfi befl Verbots ber

3infinabme lautet: .,3fcr) bin ber ßroige, euer ©ott, ber eueb au« äcgnpten gefübrt,

um eueb ©ott ju fein (3. 25. 38 ); eine Sebre, ba§ »er jidb ju biefem

33erbot befennt, bat fub auä) jum Sbefreiungöaft bei 3tuöjugeö au« Aegypten

') Kaba meüu %. 70^?. "p\cr "^Or &tt)t 9tafd)t baf<lbft *) Macroth S.

24». 1-03-f rrL^ n^xw >) 3. SR. 19. 34. ,«) fcafettft 24., 22. »I 4. 3H. 15. lfi. !«. «)

MecliUl« }u IRifdjpaHm «bfd). 19. voce -^3 TJr ]"WBr »5 MWnuwh r*hb* 2. 9W. «bf(fl.

81. Gen*» B«bn luer.ia @. 62 a. J
) t^af. 3. 61,?. ]T"T1 rSt2^ rtS"<X9 1V0T\ •)

fcUift 62a. ») Miachiu Sanhedrin III. 3. Row-h luwcJiana L S. Ödiebuoih VII. 5. '») Silni

••Tac nrs^a prno n^n b^r ") Midnmcb mbba |n 2. 9R. sibfo). 81. np^« "«3

d^k «n*» "j^x rra^n ") ^afdbft nrr ^tp :T3r, rcr>arw np« *a :s
"Di nc? rfDyrr» bs 'rp D^r3"ö r",^*37 ^3 ") ^a ifii»ft ""^ TkochmiM $u Mi>. h-

i*üiu r^x*cr, rs c«3 n';so ran r.^Trc ^«na ctx bsi

Digitized by Google



»uajcr.

Wannt, aber roer bnsfelbe oerlenanet, ber oerleugnet gleid&fam ben SluSjug 3«*

raels aus Aegypten ') ferner: „$ie SBudjerer futb gu Stöörbern 311 oergleicfcen ,*)

rote biefe tbr 3?erbred»cn nidjt mef)r gut machen fönnen, fo oermögen es aud)

nid)t bie SBudjerer;" 3
) „Stammt unb fiebe, roie blinb bie 3Budj>erer fiub, fo

(Siner ben Anbern befajimpft, mit aller ftraft oerfolftt er ihn, bod) bie ÜBuäVrer

bringen 3*ngen unb untergebnen ihren Flamen, bafe fte ben ©ott Israels oer=

leugnen, ber i&nen einfl ben 3öudjer verboten. "*) Stuf einer anbern ©teile werben

bie SBuajcrer gerabeju „tttato" genannt.*) $icfes foufequente unb rucfftd)t«*

lofe SJorge&en gegen ben ffiucber ((igt leidet erfenneu, baß man beufelben als

„SBerbre^en" anficht unb aus ber Witte bes iübifeben Golfes oerbaunt roiffen rooflte.

(Sä mar nadi ber Suftöfung bes jübifdjen Staates, unb es ctttflaitb bie ftrage,

ob bas iöerbot ber 3inSnafyne mit bem Sfobenbeftb $aläftinaS in iöerbiubuug

ftet>e unb für bie Israeliten in ber gerfhtuuug feine Sebcutung habe. 9lus

obigen ©efefctn unb fiebren erfeljen mir, bog bie 8ufredjterbaltung biefes Verbots

für äffe 3«»t*n, in Glien Säubern unb gegen jeben Wenfcben obne Unterfd)icb

ber Religion auSgefprodjen mürbe, 2)asfelbe mürbe in foldjer Strenge unb mit

fold) peinlitfjer lUinuiiofität gebanbfwbt, ba§ uns beffen 2luSfübrbarfeit faft als

SÖnnber erfebeinen bürfte. 9ßir bringen oon benfelben mehrere Angaben. ©S
ifi uci boten, lehrte :Kab 9lad)man (im 4. ,Vbrl). ), eine ^afjlumi ober etmaS anberfS

bafür anjuncfnucn, bau bas Kapital bem Sdjulbner auf einige 3eit belaffen

roerbe. (Saba mejia S. 63 ß.). gerner: giebt," Reifet es, „einen SBud^et

oor bem Darleljn unb einen nad) bemfelben. ßrflerer ijt, menn ber, meiner bas

3)ar(elnt ju nehmen beabftdjtigt, bem ©läubiger im Boraus etmaS fenbet, bamit

er tbut bas Tnrteljn nidjt oerfage. Sefcteres gefd)ief)t, menn er ibm nad) ber

3tü<ferfiattung bes 2)arle&nS etmaS jufenbet unb fprid)t: bas ifi roegen beS ©elbet,

bas bu „oljne ©eroinn mir geliehen f>aft."
c
) 9iadj anbern Hnorbnungen burfte

ber ©läubiger nidjt unentgeltlich im .fcaufe bes Sd)ulbners roo&nen,
1

) er barf

fid) uiebt oon beffen fcausbienern oerleiten laffen") u. a. m. (Ss giebt and),

bei in es femer, einen 2Bud)er in SBorten. 60 foQ man bem ©läubiger sulieb

nidbt etmas fagen, maS man ihm tonn, menn biefer nidjt fein ©laubiger geroefen,

uid)t gefagt hätte.
J

) Später mar es bas Wittelalter mit feinem für bie 3uben
in ^ranfreid) unb $eutfcblanb oerbängnisootlen U. unb 12. Saijr&unbert, bie

3eit ber Äreujjfige, roo bie ^uben aus ifjren 33eftfcungen oertrieben mürben unb
bie alten, feit ^abrbunberten liebgeroonnenen £eimfiätten oerlaffen mußten,

meil fie nidjt jur d)rifHidjen Religion übergeben mochten, roeldjeS bie 3insfrage

bei ben .^juben jur neuen Erörterung braute, ftn ben Sänbern unb Stäbten,

mo man bie ^uben nod) bulbete unb i&nen ein 2lfol gegönnt fjatte, mürben fie

aller Wenfd)enred)te beraubt, alle früljern ßrmerbsprioilegien mürben ifjnen ge^

nommen; einen einzigen €rroerbS3meig geftattete mau ibnen, es roar ber oon allen

Änberu um biefe 3eit oeradjtete $anbel. Verboten rourbe ibnen ber (Srroerb

oon ©runbeigentum , bie Grlangung oon 3nnftgeroerben u. a. m., mofür ben

SSobHmbenberen unter ben fyiben ©elogefebäfte gefiattet mürben. Ol bei ibnen

roar jebe 3inSnabme burd) bas SleligionSgeieft, aua^ oon (Sbriflen, oerboten, roie

follte unb lonnte Tiaj nun biefer neue £cbenserroerb, auf ben fte ganj unb gar

angeroiefeu mürben, geflalten? $on einer Uebertretung beS SReligionSgefeftes

') Sifm JU SÖc^ar 3lbfd). 6. CITE TH^^ TO^I nTO32 W I

W

üt-yü r*r«i*z 1^0 p^n maros -so^r, ^ ') »ergt. fcjedwi 18. 18., »0
betbc jUfllcid) ibr« »iifgopluuß finben. ») IW» baüim ®. 80. u. Balw kam« 6. 94. ) B«t»

mc»7i;i S. 7 h«. s
) Oeman Baba wazm <5>. 42a. prafHQ ^'h'Ü ^Tn ""XIS *) r̂e |U

KXr -5 S cilit. ^riebmomt, fflien 1864. 0 Baba mezia g. 64a. ") 2)afctbft 6. 65a.
v
) Xafelbft 3. 64».
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motten fte nid^tö miffen, Tie, bie für baöfelbe ein foldj fc^rocre« üflärtgrertum

gu trogen geroofmt waren. So fom bie ftrage über bcn ftortbcfianb be« jübifd&en

Verbot« ber 3in«ual)me auf $arlefm unter ben Rabbinern biefer $eit jur neuen

(Erörterung. Von Seiten ber <&riftlidf>en Dbrigfeit mürbe ben $uben bie 3iuds

nannte ouf $>arlef>n na<$ bein 3uftinianifd&en ^(n6 ^u0 geftattet: 4 % oon er*

laugten unb bofjen Stanbeöperfonen; oon flaufleuten unb oon allen

anbern ^erfouen mit SfuSnafjme oon Sauern, oon benen man nur 4% nehmen
burfte.') Später, im 16. 3af>r&unbert, rourbe i&nen für aße Äloffen ein 3inft-

redjt oon 5 % eingeräumt, mie es beijjt, bamit fte it)re £eibefinaf)rung fyabtn

mögen. 3
) S« blieb in fold& unglüeflidjen Verf)ältmf?en ben 3uben nichts übrig,

ald jur ftriftung ibre« £ebenß oon biefen Äonjeffionen ©ebraudb $u madjen.

2>ie Rabbiner erlaubten e« it)nen, unter Angabe be« ©runbe«: „Sir ^aben bie

Steuern für ben flönig unb bie ftfirften aufzubringen unb muffen unjer Seben

eT^alten!"') SDicfe <?rlaubni« ber 3in«nabme mar nur für ben oon ber Dbrigfeit

feftgefefeten 3 in6 f«n, Darüber binau« ju geben mürbe nlo Verbot gehalten unb
als Sudjcr gebranbmarft unb oerabfdjeut. ©in 2Bu$erer mürbe alo ein Ver«

morfener betrautet, ber, gleid& einem profefftonellen Spieler, ni$t als 3*"9C ö* s

brauet merben burfte,
4
) unb bem bie Seligfeit, ber Anteil au ber fünftigen

Söelt, abgefprod&en mürbe. 5
) 6« finb bie bebcutenbften jübifd&en ©elenden be«

gangen Mittelalter«, bie trofc ber fdjredli$en Verfolgung oon Seiten ber

9Jtd)tjuben gegen fie ni#t mübe mürben, ir)ren ©laubensgenoffen ba« Verroerfli^e

bcG Eßudfjer« vorzuführen unb fie oor bem ©ebraud) be«felbeu gegen ^ebermaim
narjjbrüdlicbfi ju roarnen. (S« bürfte nidfot ungelegen erfdjeinen, roenn mir \j\tx

biefe Stimmen gegen ben SBud&er felbft fpred&en laffen. % 3*buba, Sof)n

Samuel«, au« ftegenäburg (1200- 1216), mafjnt in feinem „©ud&e ber frommen"

:

„3n bem Verfefjr mit 9Ndjtjuben befleifeige bicr) berfelben 9Reb(t$feit mie mit

3uben; w
„2ln bem (Selbe ber Seute, meld&e bie Stünjen befd&neiben, SBud&er*

gefeJjäfte machen, unrebltd&e« 2Jtaa§ unb ©etoid&t baben unb im ßanbel uidjt

ebrlidd finb, tft fein Segen. SalomoSUdjafi (1064-1105) fagt in Vejug

auf ba« Verbot be« 2Bud>er« in 2. 9R. 22. 29. : „$>er 2Bud>er gleist bem Vife

einer Solange, ber erfl faum bemerft unb gefüllt roirb, aber plöfelicb eine Sin*

fa^roettung oerurfaej&t, bie bi« jum Sdjeitel bringt unb ben 2ob naa) fi<^» siebt."

Sa di ja (1050-1060) [teilt jur 3lbmar)nung oon bem Sucher ebenfaHd ba«

S3ilb oon ber Solange auf, aber in anberer Vebeutung. ^n feinem (Kommentar

SU 5. W. 23. 35—37. fagt er: „$er Sucher äfmelt bem Vife ber Solange.
2ßie berfelbe oon ber Solange in alle ©lieber be« Vetroffenen bringt, fo oerfolgt

bie Strafe ben 2Bu<f>erer, bi« er fein ganjeö Vermögen oerloren bat." 3faaf
Stbraoanel (1470-1500.) fagt: „2)ie erlaubnifi be« Sd)riftgefefcefl 5. «J.

23. 35., bafe man ben auölänbem, ^remben, ©elb auf 3iu« leiten barf, bejiefje

fidt> nur auf bie frühem Heben fanaanitifeben Völfer, aber nidjt auf bie Vcfeuner

be« GbriftentumS unb auf bie 2lnf)änger be« ^ölamö. 1

) 3m 1808 fpradfj fid^

barüber ba« oon Napoleon L nad^ ^pariö berufene Sanfjebrin, bem bie bebeu^

tenbjten Rabbiner Deutfa^lanb«, ^rnnfrei(h« unb Italien« angehörten, in fol=

genbeu Korten au«: ,^nbem ba« gro§e Sanr)ebrin ben Irrtum ocrfcbeu(hen möchte,

ber ben Israeliten bie Vefugni« jufchreibt, mit benen, rocld&e nia^t ibre« ©lauben«
finb, SBuaVr 31t treiben, al« fei ifnten biefelbc oon ifjrer Religion jugelajfeu unb

•I »erflt. barüber: $ic Siedjtc ber ^«rneltten. ber »tbencr unb ber 9tamer oon Samuel
3Hat)er ». t. 6. 383. unb bafelbft 6. 383. ») <Dafetbft. ») T«*oPhoih ju BhU m«ti« ©.
voce -Ter beifet e« barübfr: "»13 "njl bsn^ Q'nxzi "^'O "yQ C*D "ci
*) Choiichen uiitK-hpat cap. M. 2t). ») MidrauscJi Mtuijwe Thon caj>. 7. Unter ben )\tb(t\, bie

feinen Snteit nn ber fünfttflen SBelt gaben. n^ttT) •) 3unj, Auf «ef*id)te unb Literatur

8. 136. unb J37. •) 3n fetoem Gommcutar suni ^entateud) $u biefer 6teDe.
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»on i^ren talmubifd&en @efefe*«l?$rern betätigt morben .... ertlärt e«, ba&

ber Xejrt (in 5. 3)1. 23.), melier baö $arlef)n auf 3iufcn oom ftuölänber geftattcr,

nur von ben fremben Nationen oerftanben werben fann unb barf, mit melden
man $anbel trieb, unb roel$e felbft ben Israeliten leiten, ba biefe Sefugui«

auf bem natürltdjen ^rinjipe ber ©egenfeitigfeit beruht. 2)n& felbft in SBetreff

ber fremben Nationen bie beilige ©cfyrift, inbem fie gemattet, 3*nd ütm *önen

ju nehmen, oon feinem übermäßigen unb für ben, ber i|n entrichtet, uerberblia>u

(Seroinn reben roiü, weit fie und anberfiroo erftärt, bafj jebe Ungere<htigfeit ein

(Brauel in ben 9lugen bed §errn ift. 3"f«>lae biefer ärunbfäfte, unb bamit in

3ufnnft fein 3ube R(ft auf bie Umoiffenheit feiner religiöfeu ^fliajten in betreff

bed $arlehnfi auf ^inicu gegen feine Vanböleute of>ne Untertrieb ber Religion

berufen fann, erf laut ba« große ©anhebrin, fraft ber &oümad)t, mit ber es

befleibct ifl, allen 3«raeliten, baß bie bur<$ gegenwärtigen Sefdjluß oorgefayiebeneu

©cfiimmungen über ba« bienftroiflige unb jin«bare 2)arlel>n jroifd>eu Hebräern

uub Hebräern, fomie bie burd) ben lert ber ^eiligen Sdjrift über biefen ©egenftanb

ermähnten ©runbfäfoe unb :8orfd)riften ucti foroobl auf unfere Sauböleute of)ne

Unterfä)ieb ber Religion, alö and) auf unfere ©laubendgenoffen begeben, lio

erflärt ferner, baß jeber 2öud)er of>ne Unterf^ieb, nidf)t allein jmifä^eu Hebräern

unb Hebräern unb aroifd&en Hebräern unb SMtgliebern einer anbem Sieligion,

fonbern au$ gegen bie fremben aller Nationen oerboten ift, inbem efl

biefen ©ebraua) alö eine Uugercajtigfeit, bie in ben Bugen befl #errn ein örauel

ifl, betrachtet.') 3n $>eutf$!anb l>at im Saljre 1844 bie Siabbineroerfammlung

)u Sraunfcbtoeig unter Sltflamation bie (frfläruug abgegeben: „Dci ^ube nennt

bie 9Hitglieber be* Golfes, unter bem er lebt, feine trüber. Qcbe mit biefer

©rllärung in Sötbcrfpiud) fte^enbe 2leußerung ift hiermit al* aufgehoben $u be*

trauten."»)

') 6. Sflein, bn« 3ubcitrum, »ofel 1860. S 148-151. ») ^rotofolle ber 3tabbineroer>

fammlung. ©rauiifdjroeig 1844. @. 75. »nb @. 79.
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2JarnetDt&föe 38udjbrutferei (Smtl Sreljfe),



kleiner innig getieften,

nunmeßt: öuref 6en tffo6 mir (<$mer?fi<$ entriflfenen

9tan 3)r. 3Sett#a Äamßitrger,

geß. töensfer

fei 6iefe ScBrift afe

3>enftmaf Cie&epolTer Erinnerung

genri&mct.

3>er tferfaftcr.
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jDie Supplemente, welche bte bvittc 2lbtetlung unferd SBerfeä bilben,

bringen teils bie in Slbteilung I (33iblifd)e Slrtifel) unb in Abteilung II

(Hrttfel quö ben Jalmuben unb 9Jtibtafchim) uermifiten Slrtifel, teil« bie

au$ bem ©chrifttum ber reichhaltigen jübiWen Sitteralur ber naa>

talmubifchen 3eit bis jur ©egeuroart — unb follen biefe „ 9ieal =

(Sncnclopftbie", bie erft nur für „33ibel unb Üalmub" angelegt

war, &u einer w9teal=@ncnclopäbie bcS 3ubentum8" erroettern.

3u biefer Raffung überreiche ich hiermit beifolgenbeS (Supplement IV.,

beffen Arbeiten aus ber ©efebtehte, ber <&ttyt, beS ÄultuS, ber Sogmatif,

ber ^ibelfunbe u. a. m. auch ber nacbtalmubifchen 3eit angehören. ©S

bürften biefem noch t)ier #efte, etroaS umfangreicher, folgen. (Sine

günftige Aufnahme biefeö ©upplements wirb baS balbigc (grfdjcinen auch

ber anbern ©upplemente, bereu Arbeiten größtenteils fcvtig oorliegen,

förbern. SReinen ©anf fpreche ich meinen 5reunben unb (Sönnern aus,

bie mich in ben Arbeiten unb in ber Verausgabe geförbert hoben.

©trelifc in SRecflenburg,

Im SRonat «ufluft 1897.

3>er UerfafTer.
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^Ittardjidmad. pin rs, Unter ben gegenwärtig Ijeruortretenben gartet;

ric^tuiigeu in ber£öfung ber fojialen Probleme bilbet ber 91 na rd)iö m u s bie erjremfte •

berfelben; er ertlört ben ßrieg allem öeftefjenben im Staate unb in ber ©efellfdjaft

unb arbeitet auf beffen $ernid)tung l;in. Seine 9luf)äußer, bie 9lnardnften, treten

fo tollfülm unb brutal auf, ßebraud)eu jur
süeriöirflid)uuß it>reö SHorfmbenö folaV

fdjrecflid) uer&eerenbe öemaltmittel unb sieben fo feljr bie öffentliche Weinunß auf

fid), bafj eine (Erörterung über bie Stellunß beö Subentumö, b. f). ber fcefjre unb

ber ©efa;ia)te beö iübifcfyen öefenntniffeö 31t bemfelben, nidjt unerroünfdjt erfahrnen

bürfte. ®iebt eö bodj aud) unter ben 3»uben 9lnf)änßer beö Sojialiömuö in

feinen oerfa^iebenen Öeftalten; eö ließt batjer bie ftrage nalje, meldjeu Anteil

Üben bie fielen unbbie©efefoe ber iübifdjenSHeligion an bergleidjenileftrebungen iljrer

^efenner. iffiir oerfudjen, alö Slntmort barauf, eine Seljanblung biefeö ®eßen^

ftanbeö Ijtcr nieberjuießen. 3n ben Staaten beö Slltertumö, alö 3. in 9<om

unb ©riedienlanb, ßab eö oft infolge ber ungleidjeu C^efefee für bie oerfd&iebenen

i L»ifSteile, rooburd) bie (5 inen burd) bie 2lnbern fidj bebriidt füllten, fid; oft

mieberbolenbe Slufftänbe mit empfinblidjen Stögen ßeßen bie StaVrbeit beö Staate«.

3ßir nennen beifpielömeife bie kämpfe ber Plebejer ßeßen bie ^atrijier, bie ber

ßracdufd>en Unruljcu u. a. m. in
sJtom. 2)ie ®runbgefefcc beö jübifd)en Staat«-

toefenö mit feinen Snftitutionen, mie biefelben ber SJfofaiömuö beftimmt'), alö

3. fci. bie von ber @leid)f)eit 2111er oor bem (SSefcfee
2
), ber gleia>n Sanbeöuerteilung

mit ben trefflichen 9Ißrarbefiimmunßen3
) ber 9icftitution beö oerfauften Seftfcee

burd) bie Jnftitution beö (Srtafc unb ^ubeljaljrcö4), ber fürforßlidjen SBeftimmungen

für bie Arbeiter 5
), bie ftremben, 9lrmen, Sttitroen unb 2öaifcnß) u. a. m. beugten

roeife ieber um fid) greifenben allgemeinen Kalamität oor, meldte 2$olföaufftänbe

3ur ftolße l;abcn fönnte. $er 2Inard)iömuö, b. I). ber Eintritt gefetjlofer

3uftänbe, fanb baffer feine bleibeube Stätte bafelbft. »Jenn in ßeioiffeu 3iüifd>en-

jeiten bei 9tegierungöroed)fel fid^ bennodj gcfefclofc ^erfjältniffe geltenb matten,

fo waren biefelben balb uorübergeljenb unb mürben mit oerbientcr ©ntrüftung

oou ben ©efa^idjtöfdjreibem gcfennjeidjnet. So fjeifjt eö in 9tid)ter Pap. 6, 6;

21, 25: „Unb in biefen Xagen gab eö feineu Äöntfl in 3öracl, 3cber tljat, raa«

in feinen 2lugen red)t mar." — Sef)cn mir unö weiter in ber ®efdndjte um, fo

gab eö am (Snbe beö 3U>eiten iübifd)en Staatölebenö in ^aläftina in ben Sauren
ber 9iationalerf)ebunß ber Suben ßeßen bie römifdje *)errfd)aft bafelbft eine Jtriegö^

Partei, bie ber 3e loten, „Äanaim" genannt 7
), meiere jebe öerrfdjaft beö

^enfe^en über SHenfdjieii oertoarf unb 31t ifyrcm ätiablfprud) Imtte: „®ott
allein ift ^err". 8

) „Reinen 3)lenfdjen foH man w ^err" nennen^)! 3)lau märe

geneigt, bie Sln^änger biefer bamaligeu Hriegöpartei alö bie 2lnar giften beö

iübif<$en Staateö ju beaeiajnen unb fo für ben 2tnard)iömuö ein boljcö Hilter 3U

oinbi3ieren. 2lber eine nähere Prüfung ber SBeridjte barüber bei 3ofepl;uö, bem

3eitgeuöffiid>en ®efa^ia)töfc^reiber, 3eigt flar, bafe fie mit biefem s
Jtufe nur bie

•) Brrflt. Hamburger 91. ©. I. «ttlfet: „2<b,rc unb OJct'efc"- *) bafelbft: w®lel4«

bcre^tlßung". ') 2)af<lbft: Jd^M" unb „(Sigcntum". *) bafelbft: „Sabbat- unb ^obcljabt".

») fcafelbu Supplement II. «rtlfel: „Arbeiter". •) Steh/ bie betreffenben «rttfel bafelbft.

') ©ergl. bafelbft IL Ärtttel: „Heloten". *) 3of^b"* b. j. 7. 10. 12. fcafelbft A.ntt. 18. 1. 6.

1
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SScrntdjtung ber 9tömerberrfd)aft in ^aläftina im 9(uge Ratten unb für bic SÖieber

berftellung bes alten jübifaVn StaatSroefens, ber 7\)coUaüc, bes 9)lofaiSmuS, ben

.Uampf aufnahmen. IHuSbrüdlicb roirb uon ifynen berietet, büß Tic tnit $old)en

bewaffnet umberjogen, um bie 9tömevfned)t?, Wömerlinge, als ^ycinbe bes äktter^

lanbes fcbonungslos nieberjuftobe n. ') Die 3eloten in ber ©efd)id)tc beo jübifc^en

Krieges fliegen !Hom waren baljer feine „Slnarcbifteu" im beutigen Sinne. £s
metteifern vielmehr bie i'ebren unb 2lusfprüd)e in bem Sdjrifttunt ber 93ibel unb
ber Xalmuben miteinanber in ber Ginfdjärfung ber (*()rfurd)t vor ber Dbrigteit

unb i Ii rot Organen jebeS Vaubeo. 2Öir bringen uon benfclben:
,

^ürdjte, mein

Solnt, ©Ott unb ben Jtönig unb laffe bid> ntebt mit Mufrübrern ein" 2
); ferner:

„2rlud)e nidtf berCbrigfeit, unb ben ftürftin bes Golfes follft bu nid)t oerroünfeben -3);

„Norbert bas §eil bes Staates, wolnn icb eueb geroiefen unb betet für i^n jum
£errn, beim in feinem 2ttob,le mirb aueb eud) roobl fein'*

4
); „dienet bem Aönige

uon imbel, unb iljr roevbet leben!" lauteten bie l'i ah innigen bes ^ropbeten

^eremia an bie (Srulauteu tu $tabulonien. s
) (£ine anbm StcQe beriebtet, baß

bie kulanten bei ber Ueberfenbung »on ©efdjenfen nad) ^erufalem ÜOn ben

(Empfängern berfelben forberlnt: „Sktet für baß geben "MebufabnesarS, bes Äönigs
uou Stobel, unb für bas l'eben SJelfujarS, feines Seines; ibre Sage auf ©rben
mögen fein roie bie Xage bes Rimmels, bannt mir glücflief) leben unter bem
S fyailen bes ÄönigS uon 93abel unb unter bem ©Ratten feines Sobne« Jöelfajar,

bamit mir Unun lange bienen unb ©nabe uor ihnen ftnben". €) So galt es bei

ben 3uben ftets als ©ejifc: Üicbc unb Jreue gegen bie £anbeSobrigfeit unb bereu

2lnorbnungcu ju ermeifen unb für bereu SBobl ju beten. $te ©efebiebte berichtet,

ba§ bie 3uben in ^aläftina bei ber SüMeberbegrünbung ibres Staatslebens in

Sßaläftina für bie flönige uon Reiften, folange fie unter bereu £berbobeit ftanben,

Dpfer tarbraebten unb für baS 2öobl berfelben beteten. 7
) $asfelbe gefd)ab für

bie furiidjen Äönige, als ^aläftina unter beren Cba-hoiint fam. 8
) (Ss lautete

bie Slnrcbe bes ftobenpriefters an Slleranber ben ©ro&en auf feinem 3u9e bunb
^aläftina, als er ben Tempel in ^erufalem mit feiner ßegenroart beebrt batte:

„Eiefcr Sempel ift bie Stätte, roo für bieb unb bein Neid), bafe es nidjt jerftört

werbe, gebetet roirb". 9
) Später betete unb opferte man bafelbft für bas lieben

ber römifeben Äaifer, als nad) bem Jobe bes ftöntgs Aerobes I. 9tom feine £ber
bobeit über ^aläftina auSgebebnt Ijaiuv 2)aS Slufbören biefer Cpfer für 3Roms

Äaifer mürbe als erfteS 3«d)en bes 9luf(tanbes gegen bie römifdje $errfcbaft über
si'aläftina angefeben unb bilbete ben Anfang ienes oerbängnifjoollen ÄriegeS, ber

mit ber 3crftörung SerufalemS enbete. 2)iefe 3erftörung Serufalems unb feines

©ottestempelo bureb bie SHömer, fo fdjmcrjUcb fie aueb für bie ÜJuben mar unb
fo bort aueb barauf üttoms £errfcbaft infolge bes 3larfoebba'fd)en

s
ilufftanbes bie

jübifd)e ^euölferung ^aläftinas gebrüeft jjatte, oermoebte bod> nid)t bie jfibife$en

^olfs- unb ©efcfeeslebrer baoon abjubringen, ^reue unb 9lnbänglicbfeit gegen

9tom bem sColfe cinjufebärfen. So lautete bie SJlabnung eines &brers im
1. 3abrb- nv bes ^riefteruorfte^ers Gbanina : „Söetet für bas 2öobl ber Tbrigfeit,

benn eriftierte uiebt bie fturebt uor berfelben, es mürbe ber ©ine ben Slnbern oer-

fd)lingen". 10
) ©in fiebrer bes britten 3abd>unberts fügt biefem 3lusfpru(b erflärenb

binju: w 3üie bie ^ifebe im l'feere bie gröberen bie Heineren oerfOtlingen, fo mürbe
es aud) bei ben aWenfäen gefd^eben, eriftierte feine Dbrigfeit".") 5Diefelbe 2ef)re

») Josepbus Antt. 20. 8. 5. *) ©pr. 6al. 24, 23. ') 2 W. 22, 27. 4
) 3ercmta 29,

5, 17. >) %<x\. 27, 17. «) Baruch 1, 10, 14. ') Josephus, Antt. 11, 4, 6. ») 2)afclbft.

•) Jörn» 6. 69a. Megillath Tanith 9 Midrasch rabba 3. B. Moses ttbfön. Schmini
ßfgen (Jnbc.

,0
) Aboth 3, 2. »J Aboda Sara ©. 4a.
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ftnarütimi. — Wagebem. 8

roirb noch im 4. 3ahrh»nbert n. von bem ßehrer SRab ?elmba mieberholt. ©in
britler £ef>rer am (5nbe bes 1. ^aljrhunberts n., 9?. ?ofe ben ßisma, ermahnte

nadjbrurfSöoll feinen seitgenöffifd)en Veljrer CSf;aninn ben Terabjon, fein Vorhaben,

gegen bie (jobrianifc^en ^erfolgungsebifte l'el)ruorträge öffentlich 51t halten, auf«

jugeben — mit ben Korten: „Siehft bu es nicht ein, bnfj bie Börner uon ®ott

jur fterrfcijaft eingefefct finb? Sie haben unfer ©Ottenhaus jerftört, bie frommen
getötet, all ihr ©ut oernichtet unb befteben bennod)!"') luis ©röftfe barin haben

bie Stolfä- unb ©efefeeslehrer im 3. Satyrljunbert geleiftet. Won benfelbcn in s}kläfiina

nennen mir 9i. >fua ben Öeoi unb 91. viodjanan. Siefer lehrte, bafc bie @in-

fe&ung ber Obrigfeit ju ben ©egenftänben gehört, bic unmittelbar burd) ©ott

gefä)eh<n.
2
) lieber bie Vlchtung uor ben Dbrigfeitspcrfonen lehrte er: „Sollte es

aud) ber i'etdjtfinnigjte unter ben Veid)tfinnigften fein, uerfage ilnu nicht beine

Sichtung; betraute if>n gleid)fam als ben £refflid)ften ber Xrefflid;ften". 3
) Won

©rfterem ift bnS fchöne ©leidmis barüber: „2>er Sdnueif einer Schlanze fprach

cinfl $u beren >dauyt: 2Bie lauge uod; millft bn ber Grfte fein, überlnffe mir bie

ftührerfdjaft. £>a trat ber Sdnueif bie ftüfjrerfdjaft an, er 30g bic Solange über
s
Üiaffergraben unb fiel hinein, über iöranbftättcu unb ftürjte in biefelbeu, über

Domen unb SHfteln unb uerrounbete fid). So mar ber 8eib ber Sd)lange gar

öffl jugerichtet. 2$as mar ber ©ruub bauou? SSScil nicht ber ftopf, fonbern

ber Sdjroeif ftührer mar. So gefdjicht es bei ben 9)lcnfdjen. folgen bie kleinen

ben (Srofjen, erfüllt ©ott ll;rc 2Sünfche, aber menn bie Obern ben Untern folgen,

gefdneht nur UnglücT. 4
) 3n Skbnlonien hat ber ©efefceolcrjver Samuel in

Wcljarbea als 9iorm aufgefteUt: „3)aS Wefefc ber Obrigfeit ift ein gültiges ©efefe".
5
)

ferner: Sollte bie Obrigfeit befehlen, einen Süerg abjutragen, idj mürbe irjn ab«

trogen laffen unb nidjt bem befehle uugehorfam fein". 0
) Sine anbere sJ0la()nung

erinnert, ben $Joten ber Obrigfeit gleich ber Obrigfeit felbft 511 achten, baljer man
jebe Steuerent5telmng an benfelben für »erboten hielt.

7
) 9lbcr fdjon früher maren

es bie fiebrer bes 1. unb 2. 3nl)rl)uubertö, rocldje bie uon mcr)tjübifd)en ©erichten

ausgefeilten Eofumente als vollgültig crtlärten. 8
) Won 9t. Schcfdjet im 4. 3af)r:

bunbert it. ift bie Seljre: „2)ie Obrigfeit auf ber (*rbe ift gleid) ber Obrigfeit im

Gimmel h°<h ju achten".9) lleljnlid) lautet eine anbere fic&re oon ihm. 9fach

Woflenbung bes Sd)öpfungsiuerfes f)eifn es: „(Ss mar fcljr gut" (1 9K. 1,31), bas

ift bie Obrigfeit im Gimmel; w unb fiel)e, es ift feljr gut" (bafelbft), bas ift bie

Obrigfeit auf ber erbe". 10
) 3)as ©efefe befiehlt baher, bei ber S3egegnuncj eines

regierenden dürften ben Segen ju fpred)cn: »©epriefen feieft bu, 0 .§err, bu uer^

leit)ft bem 9Kenfd)eu uon beiner s
J)iaieftät!" 9lnbere l^eljrer mahnen: „Stets habe

Gfirfurdjt uor ber Obrigfeit*. ll
) ferner: w 2)ie Obrigfeit auf ber (5rbe oerljangt

nur bas über ben 9Henfdjen, mas iljr uon oben (©Ott) eingegeben mirb". 12
)

9)ie^reres fte^e: wÄönig", „prft" unb „Obrigfeit".

Wttaeberei, 2)enuneiation, HTCD, auch KniDH I'elatoria; 9(ngeber,

Denunciant, TIDD; Angeber, !Denunciauten, mTiDD, auch D^D^ ober piö^n,
4^ir fprechen hier von ber 2(ngeberei, ^euunciation, im Sinne uon Verrat unb

SBerräterei, bie fid) auf Angaben uon Saa>n ober ^anblungen gegen Jvreuube unb
^einbe begeht, welche in gemiffen Äreifen, ah 3. 3J. in Jyamilieu, ©efeUfdhaften,

Vereinen, 9ieligionSgenoffenfchaften, ©emeinben unb ^Ölferfdjafteu geheim gehflKM

») S)ofelbft S. 8n. *) Bcrachoth 3. 55a. :l

) Mirlrasch rftbbo 311 Kohcleth 1, 4.

*) Midrasch rabha 5 Mose 9lbfd)n. I. *l (iittin Q. 1, Bahn bathra @. 3b. «J Tafdbft.

Sifre 3U 4 Mus. I, 7. Gemara Schcbuoth S. 44. Baba Kania 6. 113b. •) (littifl

. IIa. J». Hflba U. 9t. «amltel II. "I Bora( hoth S. Mb. '••) Mi.lrasch rabba 1 St
«bf^. 16. ») Sebacbim ©. 19b. ll

j Midrasch rabba 3u Kobeletb «ap. 10, 11.
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4 ttnarberei.

werben fottten. Diefe Angeberei, bie im 3ubeniume entfcfyeben alö fünb^aft unb

frem*erife$ bejeicfmet unb »erbammt wirb,') baben mir dou ber ree&tlidjen 3)enunciation,

Anjeige eineö äkrbredjenö an bie ©eljörbe, ju untertreiben, beren Angabe im
jübifeben ©efej} auöbrüdlidj befohlen roiib. Mit lefen barüber 3. M. 5, 1:

„So 3emanb fünbigt, et f)öri bie Stimme ber 2krroünfcr)ung ; er ift 3cu
fi
e> er

fa& efi unb weife eö, wenn er eö niebt fagt, fo trägt er feine Sdjulb". 2
,) iton

ben uerräterifdjen Angebereien (mtte baß Subentum, befonberö in ben 3eiten

fernerer SBerfolgungen, utet ju leiben; mir munbern und bat)er niebt, wenn bie

©efefce gegen bie Singeber unb Verräter im talmubifcben unb naebtalmubifc&en

Schrifttum ber ?uben ungemein ftreng roaren. 2)aö mofatfdje ©efefc, mie es unö

im ißentateuä) uorliegt, f)ai feine 39eftimmung gegen ben Angeber. £)ie Mahnung
in 3. Mof. 19. 16: „@ef)e nid^t als Anbringer, 'b^DH, unter beinern Jßolfe

einher unb ftef^e nid)t füll bei bem 23lute beineö 9täd)ften" fdjeint metyr gegen

„Serleumbuug" gerietet ju fein unb twt nidjtö mit ber „Angeberei" im Sinne
con Serrat ju tlmn. Aucb bie anbern biblifeben Südjer baben niebtö, roaö bireft

auf baö 83erbred)en ber oerräterifeben Angeberei bejogen merben fann. $aö 1. ö.
Samuel 22, 10—12 bringt bie Angeberei beö £oeg an Saul gegen ben ^rtefter

Abimeleä) ju 9iob, ber 25auib mit iörot unb bem Scbroerte beö Öoliat oerfab,

aber obne einen Auöbrud beö Jabels gegen ben Angeber. SNur bie Angeberei beö

3ibi an $anib gegen Meplnbofetb3
) mirb in bem fpätern Scbrifttum getabelt.

t&i fa>int, bafe Verrat unb Angeberei iu ^ßrael roäbrenb beö erften jübifeben

Staatölebenö noeb nia)t Ijeimifcb roaren. ©egen ben äufjeren ftctnb ^errfa)te im
SSolfe eine Giuigfeit, bie jebeu Verrat unb jebe Angeberei unmoglidb maajte. $er
^)rop()et Jeremias (f. b. A.) rourbe im Äriege gegen bie ßbalbäer unter ^ebufab-

nejar (f. b. A.) beö Ginnerftänbntffeö mit bem fteinbe oerbäd)tigt, maß jebod)

grunbloö mar. ßrft im jroeiten jübifeben Staaiöleben unb nacb bemfelben, befonberö

in ben 3a^unbcrten beö Mittelalters bis in bie SMeujcit, bie ©egenroart ntdbt

auögefa)loffen, (jatte bas Subentum uiel oon ber Angeberei ju leiben. Scbon bei

ber SBieberbegrünbung beö jroeiten jübifeben StaatslebcnS erhoben fid; Angebereien

von Seiten ber vom £empelbau jurüefgeroiefeuen Samaritaner gegen bie Suben
in 3erufalem an bie perfifeben Satrapen, ber ^LUcberaufbau beö Tempels unb ber

Stabtmauem 3erufalemö fei ber Anfang beö Abfaüö unb ber (Empörung gegen

bie perfifebe &errfcbaft, unb berotrften, bafe ber ©eiterbau geftört unb eingeftellt

werben mufete.
4
) Siärfer trat bie Angeberei in ber Mitte ber 3ubcn felbft jur

3eit ber maffabäifeben ©rfjebung (f. Maffabäer) gegen bie $errfd)aft ber Surer
in ben 3a&ren 169 biß 160 fjeroor. ©ö roaren bie grieebijcf) gefinnten 3uben,

bie jübifeben &cHeniften (f. b. A.) in ^aläftina, roelcbe bie ftcllenifierung ber

Subcn bura^fefeen rooüten unb uor feinem Mittel jurücffcbrecfteu, baö jur Jßerroirf^

liebung i^ireö SJor^abenö bienen fonnte. 3ur Äenntniö beö jübifeben 3eremonia(-

gefefeeß in feiner föinjeln&eit, roelebe bie ©bitte ber fnrif$en JHcligionöocrfolgung

bart^un, fonnten bie Snrer nur burd^ jübifebe ^elferö^clfcr gelangt fein, ^afon,

SKenelaoö unb Alftmoö ftanben an ber Spifee ber jübifeben ^eQeniften in ^atäftina —

,

ein roia^tiger Seil ber Angeberei mag ifjr SiScrf geroefen fein. 3ur 3e^ beö

jubifcfjen Kriegeö gegen 5lom gab eö bei ben Suben in ^ßalaftiua eine ^riebenö-

partet, bie mit ben Römern liebäugelte, unter beren Parteigängern eö geroiß ntd)t

an Angebern gefehlt ^aben mochte. 3)er jübifebe ©efebiebtsfebreiber 3ofepf)uö,

') Siebe weiter. ») Skrgl. @pr. Sal. 29. 24
: „Üikr mit Xlcben umgebt, Ijaßt fid) t'elbft; et

I)ört ben 5l"4 unb barf uldjt rebcit vstelje FrankJ, ^Der gcricbtltcbe öeiücli ©. 82—88 unb
Jj. Majer, ^Die 3ted>lt ber 3*racltten, Sltbcuer unb Börner, Ö. III. @. 350—361 unb in

tiefer R E. «rttrd: „Sewfle"
-

") Steb«: »aßepbtbofetb", „^aptb" unb „3tbl". •) Esra
4. 4—5; Oraetz, @efa)td)te. ®b. I. ©. 66. 67.
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Angeberei. 5

ber fpäter oon ?itus fjofje (Sljren erhielt unb ben Veinamen ftlaoiuS ffiljrte,

mürbe oon feinen jübifeben 3eitoenoffcn ber 9lngeberei unb bes Verrats oerbäd&tigt,

was nidjt gonj grunblos gewefen ift. Viel tu leiben galten bie 3uben oon jübifdfjen

Angebern nad) ber Vefiegung bes barfoc^bnifdicn 2lufftonbcs (f. Varfodjba), ol«

rarauf bie frfyroeren babrinnifeben Verfolgungen (f. b. 3t ) oerljängt würben, bie

gegen ben ferneren ^ortleftanb ber fietyre unb bes ©efc^eö bes ^ubentums gerietet

waren unb beien Veljrer unb Vertunber mit bem Tobe bcbrofjten. 3übifdje

Angeber oerrieten ben römifeben Muflaurern bie Slrt unb 2Beife, rote bie $uben
bennoef) ticimUcf) bie Vorfdjriften ibres Weligionsgefefces uoDjie^en. 2ßir tjaben

ausfübrlid) barüber in bem 9lrtifel: „£abrianifd)e Verfolgung" berietet unb
wollen basfelbc luer nid)t roieberirolen. (*s würben befonbers bie Volffi= unb
($efe&eslef)rcr in ilircn 3ufammenfünften beobadjtet unb oon Angebern oerraten.

60 wirb oon 91. Simon b. IJodjai (f. b. 31.) erjäblt, bafc er infolge etner

Aeufterung gegen bie römifd)en Vebörben in einer Unterhaltung mit feinen Äollegen

91 3ofc unb ;>uba, roeld)c ben Hörnern oerraten rourbe, fid) burd) bie frludjt

retten unb barauf 13 3nbrc in einer ftöble feinen 3lufcntl;alt nehmen mufjte.

Von Glafar ben 5R. Simon (f. b. 21.) wirb beridjtet, bafc er ben Römern bie

Gliben angab, bie gegen bie 9iömer Awibcutcrei trieben. $er *|?atriardf) SR. $uba I.

fteltte ifnt baruber jur Webe: „$u lieferft bos Volf uuferes ©ottes jum Tobe
nus!" Cr antrooitete: „dornen oernid)te ieb unb reinige ben Söeinberg!" „9Ud)t

bod)", entgegnete ber
s
}?aUiarrb, „mag ber £err bes Weinberges fommen unb bie

dornen oerniebteu!" 1

) ^em Volfö unb ©efefceslef»;er W. ?ofua ben Seoi (f. b. 31.),

beifet es in einer Sage, erfduen oft ber ^ropf)ct Gliatut (f. b. 31.). GineS Tage«

fonnte er bem 3lnbrängen ber römifdjen Vejjörbe nidjt wiberfteljen unb lieferte

berfelben einen #lüd)tling aus, ber oon iljr oerfolat unb bei biefem 2e§rer Sdfmfc

gefudjt bntte. £er s

J.
lropbet Cliabu erfebien ilnn nid)t mefyr. 91 3°fua Dcn #clu

mar baruber fcf)r betrübt unb faftete mebrere Tage unb trjat Vufje. £er ^ßropbct

Gltatju tarn roirftidi bnrauf roieber. „3£arum erfd)tenft bu mir niebt fo lange?"

fragte ber 91abbi ihn. tiefer antwortete :,,<SoÖte ieb aud> einem Verräter erfebeinen?"3)
sJRan oerbot, Reifet es ferner, im 1. unb im 2. 3 fl *)rf)"npfrt bie Erlernung ber

grieebifdjen Sprad)e, bamit bie Angebereien oon Seiten ber ?uben fidfj niebt

mebren.'1

) 3(ubererfeits (nutete ber Sputd): „£er Solm Tnoibs (3)ceffiaö> fommt

erft, wenn bie 9lngcbereieu ubevlmnb nehmen werben", b b- wenn ber £rug ber-

felben bureb if)rc Ucberbanbuabmc oufgebeeft wirb. 4
) 3lber alles baS war nur

ein Vorfpiel 51t bem, was bie ^uben burd) bie 3lngcber aus ir)rcr Glitte in ben

Reiten bes Mittelalters $u leiben hatten. 31U bie Auflagen unb 93efc^ulbigungen

gegen bie ^uben, ab 3. V. oon bem ©ebraudje bes Vintes jum ^Jaffabfeft, ber

Vefcbimpfung bes Cbiiftentums unb beffen Stifters in ben jübifeben Se^riften

u. a. m , melefye ben ^ubenfeinbeu als Vorwanb ju ben fa>werften Verfolgungen

gegen bie $ubcu bienten — batten in ben erlogenen 9lngcbercien feitens getaufter

^uben ibren @runb. 3m 13. u 14. Sabrbunbcrt wüteten bie jübifeben, getauften

3tngeber gegen bie Oebetbüa^er. 3)ian freute fidj nia^t ju lügen, ba^ biefclben

Säfterungen gegen bao (Sfjriftcntum unb beffen Vcfenner entbleiten. Bo mufete

fta) ber Rabbiner !Jeebiel aus ^>aris im ^abre 1240 gegen berartige Slngcbereien

oerteiMgen. ©egen 1370 würbe in Spanien baS (Sebet ,,9llenu" (f. b. 31) jur

Auflage gegen bie ^Juben mifebraudjt.
5
) Um berartigen 3lngebereien bie ©pifce

abjubic^en,' fat» man fieb genötigt, gan$e Stüde ber ©ebete teils }ti änbern, teil«

'» Bahn mezia 2. .'J3a. *) Jeruschalmi Tenina VII fol. 46 ff. 3)afelbft. Peu 1.

fol. 15a. rrrnDDH ^SJO. 4
) (ieraara Bable Sanhedrin ©. 97a. TP KD Tlt ]2 fto

nmDDn *\21W. ») ^eba üaberedj I. 1. 86.
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6 Angeberei.

roeßjulaffen. 9fodj im ^alne 1542 fal) fid) ber Rabbiner Äafeenellenbogcn infofße

ber Angebereien genötigt, Acnberuugcn in beu oelidmlOgcbetcn uoriimrQinen. 1

)

QJegen Xalnmb unb s
2)iibrafd) micbcrl)oltcn fid) bic Angebereien in jebem

Ijunbcrt, meldje bic ÄonfUjicrung unb Verbrennung bcö Xalmubö unb ber anbern

jübiferjen Sdjriften in opauien, tfranfreid), £eutfd)lanb unb 3talicn jur ^oVfte

galten. % s
J)lair in %>at>i\a erflärte einem $reunbe,'J) bafe förperlidje Strafen

auf Saftuubbcfife unb Mmubftubium ßefc^t feien, unb 1595 mürben in ^raß
fämmtlidjc Gkbetbüdjer beit 5ubcit abgenommen. Am fdjredlidjften richtete bic

Angeberei Verheerungen im Jnbeutum im 13. 3al)rl)unbcrt an, in ber unfcligen

Äampfcfijcit gegen bie 6d)riftcu bcö unftcrblidjeit sJHofe$ s2)tounonibeö. 3
) 2>ie

Öeguer bcrfclbcu in Noibfranfrcid) griffen ju bem fd)önblid)en bittet ber Angeberei;

frembe SJlädjte mürben von ifynen um &ilfe angerufen; d)riftlid)c Autoritäten

fottteu über jfibifdje* Schrifttum gu @crirf)t fifecn unb bic Vertilgung besfelben

befretieren. ßapujincr unb Tomiuifancr (^ebigermöndje), bic bamaligen ®rofe-

roürbcnträgcr beö AleOcrgeridjtö mürben aufgefud)t. 6ie riefeu iljnen ju: „3i)r

ueruidjtct in Gurcr Glitte jeben Unglauben, alle.Hexerei; nun beun, befeitigt audj

bie «Schriften auo unferer -Diitte, weldje beu Vobcn bes ©lanbenö crfdjüttern!

2ßarum forgt Jl)r nid)t and) für uns, bannt aud) aus unfern* Glitte bic anftedenbe

$tranft)ett?" iie Xominifnucr liefen nidjt lange auf fid) marten. £)ljne jebroebe

Untcrfucfjung mürben fämmtlidje Triften uon s
Jüiofeo 3)iaimonibcs unb mit ifjnen

eine 2)fengc anberer I)cbräifd)cr Vüd)cr in Montpellier unb s^ariö nerbrannt.

3ct)n 3al)rc fpätcr, 1*244, mürben ebenfo in
s
J>aiis auf bic Angebereien eines

Apoftatcn bic Salmubcn mit anbern wertvollen Ijcbräifdjcn Vibclfommenlaren,

aud) (tfcbctbüdjer u. a. m., mehrere sü>agculabungen, uerbranut. Stodj im 16. Satyr-

ljunbert waren cö bie Apoftatcn Victor u. Harber unb ^feffcrforu, auf bereu

Angebereien bic Scbiiflcn ber lalmubcn mit auberen l)cbraifd)cn SHerfeu confifyiert

mürben. Aba fd)on lebten unb mirften erlcudjtctc Männer in £eutfd)lanb,

unter ifjneu ein :){eud)lin, ber fid; bcö confic^icvtcn (Edjrifttums annahm unb bie

Angebereien als niebcrtrud)tige Vcrlcumbungcn jurüdmieo, fo bafj bie conftöjierten

Sdjriftcn freigegeben mürben, il^unberu mir uns baljer nidjt, menu Angeber unb
Angebereien nlo bie fajmerftcn Verbrechen im ^ubentum gebraubmarft roerben.

£er Angeber mirb einem s
j)2örbcr gleid)gel)altcn 4

); feine 3cugcnauöfagc t)at feinen

(Glauben 5
); er mirb uon ber 3eligfeit in ber fünftigen Sttelt auögcfdjloffcn. 3m

allgemeinen l)eifjt eo uon ber Angeberei: „2)er s
))lenfa) l;at nur einen 2)tunb, unb

ba oermag bie ih>clt babei fautu ju bcftcfycn; mic ftänbe eö ba mit berfelben,

menn er einen hoppelten 9)2unb bätte?*' 1

) Acrner t)ctf\t eö: „3)ie Äriegdfdjaaren

3lbabs fiegten, weil cc unter iljncu feine i'lngeber gab". 7
) „Tie Söljne meiner

Butter grollten mir (£of)colicb 1. (>), baft finb bic uerbrcd)erifd)en äluben, bie

uns ucrmittelft beo (Sljriftentumo mcl;e tljiin unb uns um Weib bringen*.*) Ueber

baö Sebmcrc biefeo Vcigcljcno bat ber Xalmub folgeubc ^Uuofprüdje: w^ie Angeberei

mirb, in Vc$ug auf iljre Aolgeu .Uutgc bei dritten ober Trittiunge, ,i<r^r
xwb, genannt, meil |ie oft breifad) tüMct: ben Angeber, beu Cmpfänger ber

Angeberei unb ben, gegen mcld)cu bic Angeberei gerichtet ift '•)
„
sMan fptod),

') Luzzntos, v
JJiUtc'liiiiflcn t>om N Mifjvc 1851?. "» ^ut ' ^Hfjpoufcn J^ol. 8a.

•) €ter*c 9lu«fiil)rlid)c« bmiibcr tu km Vlrtiftl: „Tcnf , Vehr unb JHcbffrctljctt". MMidrafich
Alt Misi'hlc Map. H. II. t>rro<li «>n/. l'Jbjrf). 11. Kr.uikrl, ^Clücl«, ^CllUllciotton.

•) JeniRchalini Borju'lu»tli 1. 5. !'l>.
7

) Jerusrhnlmi 1'ea 1. <2>. 16a. bafdbft Berarholh

I. 5.
s
) Zunz, «HttU« 8. Kl ") Kra. liin S. 15B. Taanith 3. 8a. "»«n^n ]UPh

,vbv nsDöh i^apwH rsD» mr> "xrrrr. Jöerot. .ifmarhuinii peu i. tu«;

Wlidr. rat.ba 3. Wo\. XUÜfdj. 5. lG'Jo.
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«ngrierei. — $«tf« ßrlpr. unb Hebefmbeir. 7

Reifet es ferner, jur ©djlange, rote fommt e«, bafi roenn bu in ein ©lieb flidjft,

bein ©ift ficf» in ben ganjen ftörper oerbreitet? 3Jiidj fragt if)r, richtet biefe ftrage

an ben Verläumber, ben Angeber; er fifct in 9tom unb töbtet in Morien ober er

roofjnt in 6nrien nnb tötet in Stom". 1

)

l^tnh Qthtt unb Mtbefrriljftt. -otH nmr6, nVP niTn. $ie
freie $orfd)ung unp bie freie ßebre auf Dem ganzen ©ebicte beö menfdjlidjen

Stffenö, biefe (hrungenfcbaften bcr
s
}?eu<ieit, ber Vobcn unferer ftultur unb 53tlbung,

waren im ^ubentum febr früfj beimifd), roo fie bie ©runblage unb ben fcfben«:

obem fcineö Vaurö bilbeten, bie ilm erhalten unb ocrjüngcn foHten. Xai Suchen
unb ftorfchen, baö 2Haf)rncbmcn unb (Srfennen roerben im bibltfdjcn unb nadj:

biblifd)en Scbrifttume ber 3"ben «1* fine ber #auptpfü$ten feine« rcligiöfen

VeFcnntniffes eingefcbärft. (Sö ift, alö rocnn roir ein Scbrbud) irgenb einer weltlichen

ffiiffenfdjaft, eines pbilofopbifcben ©erfcö oor uns Ratten, baö cor allen benfenbe

3)?enfd)en, felbfturteilenbe jünger bilben rooflte. £ie 9?atur in allen ir)ren

€d)öpfungen gilt al« ein oufgefcblageneö Vud) ber göttlichen Seiöbcit, baö für

ben TOenfdtjen nächft ber Cffenbarung auf Sinai einen Cuell beö Vebenö unb ber

beilfamften Behren enthält. „Ter Groige, rebet ba bie SBeiöbcit, fdnif mid) alö

Grfteö feiner Schöpfung, lange oor feineu Herfen 2llö er ben Gimmel
nufgefteQt, roar id) bort, ba er baö ©eroölbe auf bie ^(ädr)e ber fluten fefcte,

broben bie SSolfen befeftigte, bie C.ucÜen ber ftlut fieberte, bem sJJiccre feine

©ren$c fefcte, bnmit baö Gaffer fein Ufer nicht überfdjreite. 3d) roar bei ihm
bie Äünftlerin, fein tfuftfinb tngtägltdr); id) fpiele uor i(nn ju jeber 3cit, fpiele

auf bem Äreiö feiner £rbe, unb meine ffireube r)abc id) bei ben sJ)?enfd)enfinbcm.

^un, fo boret, ifn* Sölme, auf mid): fteit benen, bie meine "JBege beroaljren. £>eil

bem 3)ienfd)en, ber auf mid) frört, an meinen 2t)üren road)t lag für Jag . , . .

benn roer mid) finbet, finbet l'eben unb ^öoljlgefallen oon bem Groigen*. 2
) So

bringen bie <ßfalmen, baö Vud) £>iob, baö Sud) ftobelett) unb bie Sprüche

Salomoö ^bilofopbcme über oerfebiebene Seemen beö religiöfen Vefeuntniffeö.

3>aö 33ud) Aiob beljanbelt bie Vergeltungölerjren, bie Reiben beö ©erechten im

Cinflongc mit ber götllidjen ©ereebtigfeit 3
); baö Sud) .Hobelet b pbilofoplnert über

bie Veftimmung beö 'JJJenfcben, baö hoffte ®ut, bie ^bee bcr Unfterblidjfcit u. a. m 4
);

bie $fa(nicn bringen ^Betrachtungen über bie Schöpfung, bie 9taturgcfcfce, b e

SBelt unb mehrere Mcligionslebren, alö s|>falm 78 über bie Vergeltung; H>falm 139

über bie Slllgegenroart unb SlÜroiffenljeit ©otteö; ^ifalm 78 unb 93 über baö

©lütf beö greolerö unb bie ©eredjtigreit öottcö; ^Sfalm 90 über bie (Jroigfctt

Rottes; «Pfalin 147, 148, 103 unb 104 über baö 2i^eltßanje, bie 3iaturfräfte,

bie göttlid)e Vorfebung u. a. m. 2Bir fe^en, bafe baö 3ubentum bie ßrfenntniö,

baö oernunftgemäfte Teufen unb Urteilen, bie freie ^orfdmng ^ur ©runblage

feines (^ottcöbefenntniffeö gemudjt f)at. (Sott, Schöpfung, 3J?enfd),
sBilIenöfrei beit,

Offenbarung, göttlidjc Vorfebung, Vergeltung, Unfterblidrfeit u. a. m. follcn oer;

ftanbeögemäfe erforfebt, mit Vernunftgrünben beut sJJienfd)en oorgetübrt roerben.

„Xamit bu erfenneft!"
s

) „Unb fo erfenne eö heute unb führe eö beinern ^men
ju, bafe ber eroige ©ott ift, im Gimmel oben unb auf ber CSrbe unten, fonft

Äeiner!" 6
) Tamit alle Völfer ber erbe erfennen, bajj ber Groige ©Ott ift, fonft

•) Jeruschalmi Pen I. 1. bw?\ K^TlOD htäf>\ WT3 3W
l

l Spr. eal 8, 22—85.' Sergl. b«n »rtlfcl
tt
^d*f)ctt" tn btefer »> Sieb« b«n «rtttfl

„3iob" bafelbft. ») jDafdbfl: „^obfletft-. ») 2. m. 6, 7. -) o. m. 4, 39.
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8

Siiemnnb!" 1

) finb bic oft ficf> micberbolcnbcn Xuftrufe. „(Menne ben ©ott betneft

5Uaterö!" wirb als bic Äljnung Dnvibs an Salomo, feinen Sobjt, gefannt. 5
)

„5ßolI ivirb bie Csibe ber grfenntnfe Wottco fein, iuic Gaffer bas 3Hcer bebedV
bilbete ben propr)ettfdjcn Shtttfprudjj bei ^efaia von ber 3ufunft ber aHeufd^ctt.

1
)

'Jiidjt Mtnblittgö annehmen, gebaufcnloo uadjrcbcn, fonbem eingeljenb prüfen,

erfennen unb beliebigen follcn bie bittet fein, meiere bic 3)icnfd)en ber iHcligion

jufüljrcn. Den (Glauben im (Sinne von „tvaljr (alten
11

einer 2el)rc, bereit SBabr-

tjafti^feit burd) uid)tö bejeugt werben fann, fennt öao ^nbentunt nidjt. Der ©laube,

ben cä für feine Ücljrc fotbert, ift nidjt ber blinbc Wlaubc, ber Wlattbc olme

©rüttbc, aud) nidjt ber vcruuuitmibiigc, ber bie utenfdjlidje Vernunft in Ueffeln

bannt unb \\)x gu fd)iucigcn anbietet, fonbem ber, mcld)cr bic 3CUÖC" fcincr ®a^ts

Ijaftigfctt mit fid) füljvt, auf bie er fid) beruft unb burd) bic er erfannt fein null.

<£o a,cftf)iel)t bic ^crfünbiguug beo (5tottcögtaubcnö in beut elften IHtiöfprud) be$

Defalogö: w 3d) bin ber Gtvigc, bein Wott" mit bem ^ufatje, beut gefdjidjtltdjen

3eugniffe: „ber icf) bid) auö Aegypten geführt, auo bem ,§attfc ber Kncdjtfdjaft". *)

3« 5. SR. 6, 4 ivirb biefcö Wotteobcfenntniö mtcberfjolt ciugcfdmrft, aber toteber

nietjt mit ber Warnung „ftlaubc", fonberu mit bem lUuöbiuef: „&örc", ab:
„&öre, '^xaei, ber (iiuigc, bein ©Ott, i|"t ©ott ber (Sine.'' 3Rit iHcdjt bemerft

ber unvcrgcftlicbc 'JJJofcö
sJ)tcnbclofol)u : „Unter allen 2!orfd)riftcn unb ^crorbnungett

be« mofaifdjen (öcfcOcö tautet fein einige*: „Du follft glauben", fonbern alle

tjeifjcn: „Du foflft tlmu" ober „uid)t tl)im". Dem (Glauben ivirb nid)t befohlen,

beim ber nimmt feine anbere SÖefeljle au, als bie, mcld)c auf bem 3Hcgc ber

Ucberjcugung jtt ilmt fommen". 5
) ,,^d; erfeune", fagt er, „feine anberen einigen

Sahjljcitcn an, als bie, meldje ber uicnfd)lid)cn Vernunft uidjt nur uirijt uubegreif;

lid) finb, fonbern aud) burd) ntcnfd)lid)c Kräfte bargctlwn unb bciväfjrt merben

fönncn". ,;

) „Die l&runbs unb Wlaubcnofd^c unfern Dfeligion berufen auf beut

$uitbamcnt bes ^ctftanbcö." 7
) „Uno finb", Ijeijjt es weiter, „©eiefce, Wcbräudtc

vorgefdjricbcn. 3« Änfe^ung ber iMjrmcinuugen finb mir frei".*) „Die göttlidje

Religion jüdt fein ^td)cfd)iocrt, itjtc lüadjt ift bic göttliche Äraft ber aBaJr&efc".»)

SSM« es fd)eint, folgt hiermit üDlofcö ^icitbcl<5fo(;n feinem großen pbilofopljifcben

Scfjrcr
v
iHofcs

si)iatmonibcS (1185—1204), ber cbenfallo in feinem
s

#ud)c „3ab
(Sljafafa" alo crjt:s $cbot auffteUt: „Die (^ruublcfjic aller Ohunbletjten unb bie

<Eäute ber äßeioljeit ift: 31t erfennen ober jtt miffen, ?T*\ baü es einen ©ott

öiebt", joo cbcnfoUö nidjt "p^snS ,„m glauben", fonbern „ju miffen" ober „ju

etfennen" angegeben nurb. s
Jitd)t mittber mar eö mit ber ^U'be- unb Vebrfreibeit,

bic im 3ubcntumc ^tt allen , leiten al<5 ein uuantaftbaieo ©ttt, ein (Srbc ber diäter,

!)oc^gcad)tet unb gern gefdjü&t mürbe. 60 lautete fd)on nad) 4. ili SWof. 11,28
u. 30 bic Antwort SWofea auf bic ifjm von Softtd gcbradjtc :Unjetge: „Giebe,

(5Ibab unb U)Jebab meiffagen im ifagcr, mein £crr mäbre eo tbnen!" — „SMft

btt für mich eifetfüd)tig, inöditc bort) ba<s gattje il>oIf
N
i'topt)eleit fein!" 3llfo ber

Siebefrci^cit feine Störung. Dao ganjc xsnftitut beej
v4Uopl)eteutum 45 mit bem ?luf-

treten unb ber ^irtfamfeit ber
v
J)iäuuer, bic am ifjitt berootgegaugen, märe ohne

3>lebe; unb i'cl)ifreil)eit nnbenfbar. Die ^rop()eten treten in il)ten ^Heben gegen

Könige, ^ürlten, ^riefter,
N.Hi^ter unb anbere fjobe Beamten auf unb berften frei

beren ^er)l auf, alö «.
y

lK Samuel gegen 3attl, i^atban gegen Davtb, (*liat)it

gegen ?lc)ab u. a. in., mao fieberlid) bei ^itdjtejiftenj ber SWcbe- unb Sebrfreibeit

bie fd;tocr|"ten Strafen für biefelben jttr ^olgc gerjabt Ijättc. „Wadje bid) auf",

') ^Pfiin \, 24. 7
) 1 . Pf)r. 28, 0. ') ^cfota 11, !». *) 2. SR. 20, 1. *) M feiiift 6dirM

,3cniffllem" 6.
fi

) XnKll'fl. £. »11. ') S». Griffe »r. 9 bei Kaiserlinj?, Moses
Mendelssohn. 3. 4'J>. *) lafclbft. 3. W)2. ") Xojflbft.
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Ttnl, l'rl|r< unb Welffreiljcit. 9

lautete ber iHuf an ben ^ropfjeten ^cremia, „unb rebe ju ifnten, roaö id) bir

befehle, jage md)t uor t Inten, fonft madjc id) bid) üor ifjncn 511 Sdjanben. ©ielje,

id) feftte bid) fjeittc ei« alö feite 6tabt, eljcrne Gäule gc^cn bie ftönißc, dürften,

^rtefter unb baö ^olf." 1
) £11$ bie Staßnbc bev Grift«« falber ^roptjeten ift ein

beweis bev Ocrrfdjcnbeu i'cbv= nub iHcbefreiljeit tut ^ubentume. 9fn &ro« Stellen

in bem bibliid)cn Sdjrifttume roirb mit }{ad)brud uon ber Unanfcd)tbnrfeit ber

iHfbcfreifjcit ber ^ropjjctcn bcridjtct unb uon bem Sdnifoc crjäljlt, ber ümen ßeßen

ctnmißc Slnßriffc unb iMnllaßcu infolge iljrcr freien iMcufecrunßen ßcroafjrt würbe.

Csn 1. Ä. 22, 13—28 roirb von ber freien, ftrcitßcn
s

,Hbmal)imnßörcbe beö ^ro«

Preten SRidjajafni ßeßen beu oerabrebeten ftelbjuß ber uercinten Äöniße 2lf)ab unb

Csofopbat ßeßen Mamotl) in töilcab crjäljlt. $cr ^ropljet fpridjt erft oerberft

unb jrocibcntiß, bn rief itrot ber Äöniß ^ofapfjat }ti: „3Bi€ oft foll id) bidt) benn

befcfyroören, nur bie ^obrljeit im Tanten beö Gioißcn ju uerfünben !" 2
) Offen

unb frei rebete er barauf uon ben uerljänßnifmolJcn ftolßcn biefcö Ärießeö unb

fdjlofe mit ben Korten ßenen 2llmb: „
s.hicuu bu in trieben jurütffcljrft, bat bei

Groißc nidjt burd) mid) ßcfproa>n".3
) Soö zueile JBeifpicl uon bem Sdmfe ber

ftebefreifjcit beö $ropl)ct«t Ijabcn mir in ^eremin 26, 1 -20. £cr ^ürop^et

^erentin fpridjt ßeßen ben bcabfidjtißtcn treulofen Xbfatt beö ilöuißö Uojafint unb

beffen i)mtl)c uon bem flönißc vJicbufabnejar in SBabfl ,,T^icfcm .ftanfe, bem
Tempel in ^crufalem, unb ber Stabt", lautete ber 8d)luH feiner iHcbc, „roirb eö

fo crßcbcn, rote cö ber Wolteöftättc in 8ilo crßanßen, bieje 6tabt roirb $um ftlud)

aUer Golfer!" 4
) £aö Stolf, bie ^riefter unb bie ^ropljctcu «griffen itjn unb

Haßten ifm barauf beö .v>od)ocrratö an. Gine (>>erid)tö|i&unß rourbc »eranflaltet,

unb bie
v
!Uiefter unb bie s4>ropbetcn fpradjen baö lobcfiurtcil über ilm aufi. Unei-

fdjrocfcn I)iclt ber ^ropl)« feine iflcrtcibißunßörebc: „Wott \)ai mid) ßcfanbt",

fprad) er, „ßeßen biefe Stabt nub über biefen Jcmpcl $u roeiffaßen; id) befinbe

mid) in euren Rauben, uerfal;rct mit mir nadj eurem l^utbünfen; aber roiffet, fo

ifjr mid) tötet, uerßieftet it)t unfd)itlbißcö #lut, beim in ^aljrbeit Ijat mid) ©Ott

ßefanbt, eud) biefeö 9Ulfö uerfünben". J^iefe 'Hebe uerfeljlte nid)t i^re ÜlMrfunß.

6oiort traten bie dürften für ^eremia ein; fic fpradien: ,,^er 'ötann bat nid)t

ben lob oerfc^ulbet, beim im Tanten bes Gmißen, unfereö (5otte5, l)at er ju uns

ßejprodjen \" ^Ijnen fdjloffen fid) and) bnlb bie Üanbeoälteften an, fie beriefen

|td) auf äljnlidjc iHeben beö v
|<ropl)cteu Widja in ben 2aßen beö Äönigö $t*fta;

er roeiffaßte, ba| fjütm ah tiefer ßepflüßt, ^emfalem ein Gteinl;aufen unb ber

lempelberß eine ih*albf)öl)c merben follen.
5
) Sex v

iUopl)et blieb unbeljellißt, aber

ber Äöniß unb baö il<olf befferten barauf iljien
s^anbel, unb baö Unljeil blieb

auö". 3>aö branß burd); ;Vreiuia rourbc frei. ?ut siuc i teil jübifd)cn Staatöleben

in ^aläftina trat bie Vet)i unb JJifbefreibcit nod) uicl fübner unb madjtißcr auf. Unter

bem Scfmfce ber X.'cljt unb iWebcfreibeit entfaltete fid) baö rcidjljaltiße Sebrifttum

beö jübifd)en Aelleuiömuö, ßc)d)al) bie iHilbunß uon uerfd)iebcnen relißiöfen 3eftcn

unb Parteien unter ben ^uben s

i
l aläftinaö unb yilcranbrieitö. $iefelben traten

mit ben fie uutßebenben ßebilbelett (Hriedjeu in ftarfein ^erteljr unb rourben balb

aud) mit ben ßeiftißen 3d)ä^eu betfelben vertraut. Ginc mäe^tiße ßeiftiße iöeroeßunß

madite fic^ unter ben ßriecbifd) ßebilbcteu Rubelt ^oläftinaö, 2lleranbrienö unb (Sfnrtenö

nberbaupt ßelteub. i^ie Veljren unb Wcfefce if)vcr l;eilißen CEer>tiftctt foflten mit ben

3tnfc^auunßen unb »nfprüdjcn ber ßebilbeten siil elt ber Hellenen in Ginflanß ßebradjt

werben unb im ©eroanbe ßtiea)ifd)er ^^eiöljcit ober roenißftenö in ber <Eprad)- unb XcnU
roeife ber Wriea^cn erfd)einen. !Ter .'öauptfadje nad) Ijattc aud) bei ben jübifdjeu ")lid)t-

^elleniften biefer ßeiftiße ?luffd)tounß nidjtö 5lnftöfnßeö unb rourbc betfälliß bcßrüfU,

')3cremla2 f 27. »)!.«. 22, 16. •) Daf. 9R. '-'S. *) ^mmio 26, 6.
k
) Jercutta 22, 18, 19.
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10 $enf\ yciir. unb fflebefrcilicit.

bo im ftubentume bic Sunt- nnb Sefjrfrci^cit fjeimifc^ mor. Gö entmidelte fidj

fdjnett ein ^etteniftifd^cö Sdjrtfttum mit Wcligionöpbilofopbemen, meldte in ben

Sd)riftcn ^ijiloö i()vc ^ufanmienfaffunn. unb tljren weiteren Sluftbau erretten.

2SMr j)aben in ben 'ilrtifeln: „tKcliflion^p^ilofop^ie", „ffieligtonögcfprädjc'', „Gtluf,

pinlofopb.ifcbc", „®ried)entbum", „*cttemömuö", „^ubentum", „Slriftobul" aufc

füfjrlid) über biefe Xf)ätigfcit ber freien <yorfd)ung unb ber freien £ef)re im Subem
turne gefprodjen, unb bitten, basfclbe bort nachriefen. 3nDfff*n nwen cö nidjt

nur bie jübif<$en Qcflemften, bic gricd)i|d) gebilbeten gilben, bic ben äÖeg ber

freien Scljre betraten, fonbern aud) bie ber grieebifdjen iöilbung fern gebliebenen

ÜBolfö; unb ©efefecölebrer ber ^ubeu ^Jaläftinaö; aud) fic hielten an biefer freien

geiftigen Ecmegung feft. £ic Aicibeit ber <vorfcbung unb Der V'ebre galt i^nen

alö ein (*>ut, baö beachtet unb erbaltcn werben folltc. $n ben Snnbcbriaifi&ungcn

burfte jeber Weleb,rte feine ©egenmeinung vorbringen, bei ber Stimmenabnatyme

mürben bie jüngeren ©clebrten erft gefragt, bamit biefclbcn von ben Meinungen

unb 9luöfprüd)en älterer Wclcbrten nidjt beeinflußt mürben unb frei ifjr 2>afür

ober dagegen äußern burften. 3>er von ben 9)feljrbeitöbefd)lüffen biffentierenbe

©clebrte burfte feine abmciä)enben eingaben nnb l'eliren alö Wefnltatc feiner eigenen

ftorfdmna, ober erljalteucr Xrabitioneu in beliebigen Greifen frei vortragen unb

banad) jünger bilben. ÜiMr Gaben ÄirtfüljrHdjeö bnrüber in bem ?lrtifel

w £iffentircnbcr Zelebrier" in biefer „Weal Gncntlopäbie" gebraut, auf ber mir

bier oeriveifen. lieber bie von einnnber abmcid)cnbcn £cljren unb ©cfefceöangaben

t)atte man ben toleranten ©ruubfatj: „IHefc verbieten unö jene erlauben; biefe nnb

jene Gntfa)cibung finb Sporte bcö (ebenbigen ©oUcö."') Gin anbercr fluöfprud)

barüber mar: ,3ie ein Jammer ben Reifen in viele Stüde $erbrötfelt" (?eremia

23. 29), fo fann mau ben Sdniftverö vcrfcbicbeir beuten." 2
) ÜUcl bat biefe

berrfcf>enbe &br; unb Webefrcil)cit bie Gntftcjnwg bcö Gbriftcntumö geforbert.

2)ie faxten Angriffe unb Sdmtäljungcu gegen bic Stmbcbriften, bie #olfö; nnb

©efefeeöletyret biefer „Seit, von beuen bic vier Guangelicu beliebten, mären bei

einer befcf)ränfteu ifeljr^ nnb iHebeficiheit unmögliö) ßcivefen. ?(ud) boö talmubifdje

Schrifttum bat unö eine sJ)icngc von Behren ber freieften iHidituug, fluöfprücbc ber

2mlfö; unb ©cfeftc&lcbrer ^aläftinnö unb ^abulonicnö ber erften fünf ^aijrbunberte

nad) ber Staftofung beö jübiid)en Staate* aufbemofjrt. 2l>ir bringen von benfelben

a) über ©Ott. 3Me antbropomorpbiftifdjen bibltidjeu 2te$cid)nungcn von ©Ott

in ber SBibel riefen eine ftarfc ^olemtf gegen bicfelbeu von Seiten ber gebilbeten

SBclt bervor, bie bureb, bic
si(uöfprnd)c befeitigt mürbe. „Gö rebet bic Xrmra nad)

ber Spradje beö sJJicnfd)en" ;

3
) ferner: „Xk Sd>rift bebient ud) ber bilblicben

»ejeidinungV) b) Sic göttlidjc Offenbarung auf Sinai unb baö

©efefe. dl ^ofe, ein l'cljrer im britten ^abrlmnbert, bat barüber ben freifiuuigen

3(u4fpru(b: „
s
J2ic lieft iid) bie Wottbeit nieber unb nie [Hegen s

JDiofe« unb Gliabu

in ben Gimmel, benn es tytibl: „l^ie •'oimmel finb bie Gimmel beö Groigen, bie

Grbe ift bem SRenföcn gegeben (
s

pf. Iii», 1H)"; S
) ferner: „^)cntt baö ©efe^ ift jur

Läuterung beö sJKenfa^cn gegeben. Saö liegt baran, beiftt e« in ^Bejug auf ba$

©ebot beö Sd)äd)ten$, „ob man bas Trier burd) einen ©euidftieb ober burd) ben

^alöfcbnitt tötet '< $aa ©ebot ift jur Läuterung beö ^Jleuicben ba." 6
) lieber ben

Cpferfultuö boren mir: ,,^aö rpfergefefe mürbe gegeben, um baö Stolf vom ©öfeeu=

bienfte abjulenfen." 7
) lieber bic ftrengen 3abbatgefc$e: ,,^er Sabbat (bie Sabbat--

') 3fr»fdialml Sota 10a. f
i Snbbntl) (Semnt« c. 28 b; ^aiifjebrtn 2. 34; (Vin Spnirf)

be« Scnrtjauff* von 3*mat\. ') Mischna Pos;.- him IX I
4

) WfdiJHn jit :i. *OIpf. 15, 7.

*) WedjHta 3»i ^itbro ?lbfd)ii. 4, «Sttnara emea 2. 7.
fc

> WibTafd) xabH 1. Wol «bfdjn. 44.

etfb«: „(iJrunbc bc* Wcfefcc*." ') ^icljc: „Opfer" nnb Mibrafd) 9iabba 3. Woj. «bfdjn. 22.
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Teitf<, l'ffjr. unb Mebefrcitjcit. 11

gefefee) ift eud() übergeben, ober nid)t i^v bem Sabbat."') w$aö ®efefe tft ba,

um burdj baöfelbe ju leben, aber nid)t burd) baöfelbe ju fterben." 2
) 33etbe Säfee

gelten alö formen für bie SMöpenfation vom ©efefc in Ratten ber i'cbenögefaljr.
3
)

ferner: „$ie Sbora ift für ben SRenfdjeit, aber nid)t für (Sngel gegeben." 4
) c) Xit

3Renf$en. „$on 2loam, einem SRcnfdjen, flammen ade sJJtcnfdjen ab, bamit

bie (Sincn, bie (3erecfyten, nidjt fngen: ,21lir finb ble 6öf)ue ber ©ereilen" unb

bie Xnbem, bie ftrevler, ntd)t fpredjcn: „äßir finb ©ölme ber frevler." 5
) ferner:

„
sJfur einen vJHcnfdjcn fdjuf (5>ott $um Stammvater, bamit fidt) ntdjt bie ©inen

gegen Rubere überleben unb gegen fie Waub, 3ttorb unb $icbftal)l erlaubt ljalten."
fi

)

„Gin 9iid)tjube, ber ft$ mit ber iljora bcfdmftlgt, ift einem ^obenpriefter gletd),

benn cd ijeifet: (3.
s
i)iof. 11) „3Mc (9cfc|je, meldte ber SRenfdj voÜjiel)cn fott, um

in t^tien ju leben", nur „ber ^knfd)", aber uidjt auöfdjlicfelid) ber Üevit ober

ber ^Jriefter.*
7
) „(Sin $aflarb, ber gcleljrt ift, foll einem unmiffenbeu Sßriefter

oorgejogeu werben." 8
) d) !ööfcö uub (Äutcö. £en Urfprung unb bie Cuelle

beö Ööfen unb ©Uten Ijaucn mir uidjt in Wott, fouberu im 9)teufd)en ju fudjen.

„$on ber 3eit," t)cifit eö, ba bie ättotte gefprodfen würben: „Siebe, id) lege bir

beute vor baö i'eben uub bao ©ute, beu lob uub baö 33öfe" (5.
SJW. 11, 36),

fommt vom #öd)flcn meber baö SJöfc, nod) baö ©ntc ; baö Öute tritt ein infolge

ber guten Xtmt, unb baö 5ööfc wegen ber böfen ^nnblung." 9
) e) Israelit,

Reiben, Scligfcit, Wädjftenliebc unb iß3obltl)ätigf eit. /Ber ben

(Söfcenglaubcn verleugnet, fann alö »3uoe* betrautet werben." 1 ") *2lud) bie

frommen ber Hölter Imben «Unteit in ber fünftigen ^öett.
-11

) Tic $äd)ftenliebe

wirb alö .ftaupigefefo ber Xlwva et Hart, „l'icbe bellten Wädulen wie bid) felbft"

(3. SR. 11), 18), baö ift, Icfjrtc iH. Miba (im weiten ^abrb), ei« ßauptgefefc

ber !t)ora."'-) ?n negativer $aff"»ß W fcfjon ber SMjrer Rillet 1., 30 $abre vor;

ber, gcleljit: w
si&iö bir unlieb ift, füge nidjt beut

v
i(nbern 511", baö ift bie ganje

Xfjora, allcö Ülnbere ift bie (Srflärung l)ierju."
ff
2ikf)c bem," lautet eine anbere

£et)re, ber ba fpria^t: n Z&) bin erniebrigt, id) bin oerfludjt, fo werbe mein

Mäd)fter audj verflucht, äötffe, ber
v
J)lcnfd) ift im (Sbenbilbe ©ottcö gcfdMffcn." 13

)

3n iBejug auf ben ornd) bie Xempcljcrftöruug vernieteten £pferfultuö lautete ber
s
jiuf bcö iH. Jodwnan b. S. au feine Jünger:

,,

s
)iod) ift eine £!erföbnungsftätie

unö geblieben, cö finb bie ^iebeöwcrle, gebet unb vorteilet fie!"
M

) (Sin Jöilb bec

in ^aläftina in ber legten Wülfte bcö jweiten jübifdjen Staatölebeno berrfa^enben

2)enf-, Wlaubeno;, Vclji*= unb 9tcbcfreibet t geben bie jablrcicbeu
s
ik»rtci= unb

^eftenbilbungen unter ben Jubcn, alö 5. 5U. bie ber ^eHeniftcn, ber (Sffaer,

(Sbaffibiicr, ^barifäer, €abbucäer, £crobäer, ^aitljufäer, bcö Gliaberbunbeö, ber

Heloten, (Äauaim), ber Wänuer ber ^eiligen ©emeinbc, ber 3lnbänger ber ver^

fdbiebenen 3)ieffiaffe, von benen wir befonberö bie jünger Jobauneö beö Xäufer«

unb bie beö ^efuö von s
)iajarctl), nlo bie ^ilbner bcö (Sbriftentumö, bervor^eben.

(Sin nia)t minber widjtigeö ^enfmal biefev benfdienben Wcifteöfreiljeit im Rubens

turne Imben wir in einer sJ)iengc von Sdjiiften auö biefer 3cit, bie fid) unter ber

^Benennung „yipofrnpljeii" erhalten Imben unb ol;nc Sa>u l'ebren unb Sieben vor^

bringen, welche bie ^cl;ren,©efeUe unb 9lnorbnungen beö altern ^nbentums befampfen.

3Öir nennen bie vier (Suangelieu, weldje von bem Auftreten, ben Weben unb

^efjren Jefuö von ^ajaretl), bcö Stifterö bcö (Sbriftentumö, mit it)ren Angriffen

unb 6d>mäl)ungen gegen bie Stolta* unb ©efe^cölebrer unb il;re ^wftitutionen

') incdjtltn ja SC*n •) 3ifrn NIM. 13. ) Siehe: „TioDcnjatloit nom Weff^f."
*) iöcrodiotl) Wciiinra S. 2."».

%
) 3nnt)cbrtu 3. :w«. •

) Xnf. S. 38a. ') Saiihfbrt» 3. 59h.

*) £oraiotl) 3. .
r»0ü tu ber v

JJ?tfd)itn brtfclbft. 3iffje: „^tdjtiubc". *) %2Mbrafd) rabba 4. ^Jof.

Wb|d). 20. ") WcfllUn, Wcmnra 3. I&i. ") 3teljc: „fromme bec iUölfer." ") 3lfl)c:

.Slftba". ") 3tcl)c: „^ndjftcitllebc". 2M)c: 3«><t)aitan bat 3nfnt.

Digitized by Google



12 T<*t>, Sfbf. «üb JHrbcfreibett

berieten. Äeine ^Haftnahme mürbe bagegen oon Seiten ber jubifeben Vebörben getroffen,

beim bie 2tt)i* unb ^Hebcfvcificit war Allen cht unantaftbares ®ut, beffen $ort=

beftanb im ^subentume gewahrt werben mufjtc.') 3>te freie ^orfcbnng unb bie

freie Sebre bilbeten $u jeber 3cit bei! Voben beweiben
;

nirgenb ift eine ©träfe

auf bie Ücugnung bes 3>afeins Woltem ober anberer Wahrheiten als j. V. ber

görtlicbcn Offenbarung nuf Sinai it. a. m. rtefefet. 3iur sunt Schufte unb jur

Grbaltung ber reinen Vefjrc unb bes Wcfcftes im biblifdjen Schrifttum würben in

fpätercr «fteit, etwa gegen (Subc bes erfteu ^abrbunberts bis in bas brittc ^af)r ;

bunbert, uon ben VoltV unb (^efe(ec>(e(;reru Mahnungen laut, weldje uor nuft-

lofen Wrubclcieu unb uor auf Abwege fübrenben ftorfebungen warnten. Man
gab aua^ bie Behren ber burd) bie bcrrfd)enbc £cnf; unb ifelufrcif)eit entftanbenen

Seften an, weldje gegen bie Vibcllcbrc unb bas ftefeft uerftonen, unb nannte bie

Schriften berfelbcn, weld)e ah „erlerne Sdniftcn" unb „Vüd)cr ber Scttirer"

nefennjeidjnct würben, beren Stubium gemieben werben folite. Ginc weitere

ibatigfeit Mim Schufte bes jnbtfcf>cii (Glaubens war bie Anfftellung uou l'cnrcn

unb ($laubcnsföftcu, bic bas Siefen bes ^ubentums bilben. fcs waren bies

Littel, bewerfen wir nochmals, bie nidit bie freie ftorfdjung, bic XcnV unb
üebrfreiljeit aufbeben, fonberu welche bie X'cbrcn bco ^ubentum« in ihrer Feinheit

unb Urfpriinglidjfcit erhalten unb uor ben Behren ber Scftirer fcfjii^en fotlten.

Von ben fiefjren unb Ausfprücbcn barüber nennen wir bie: „^vorlebe iitctjt nach bem,

was gröfjer ift als bu; grüble nidjt nach bem, wo* ftäifer ift ab bu; was bir

oerlwh^n ift, wolle nid)t wiffen; was bir oerbedt ifl, banad) frage nid)t; bctradjtc

boch, wo« bir erlaubt ift unb befcr)äftige bid) nicht mit (9ebeimniffen"; :
) ferner:

„3Baft bir ocrboblen ift, was weifet bu? ift es tiefer als ber Abgrunb, was

erforfchtfl bu ba? was bu tannft, nunc nach unb habe teinc Vefdjäftigung mit

Verborgenen.* 3
) 3m grieebifdjen Sirachbuch lautet ein äfmUcber Saft: „brachte

nicht nach Xingen, bie bir 51t fehwer finb, unb forfebe nicht nach bem, was
Uber beinc Äräfte geht; was bir möglich ift, banoch ridjte bellten Sinn, benn es

fommt bir nicht ju, bas Verborgene $u erfpaheu." Von ben Vebrern bes ^weiten

^ahrhunbertö war bic Mahnung: ,/itfer über vier (Hegcnftänbe forfd)t, oerfeblt ben

3wccf feines Xnfcino, (ober roörtlid): ber folltc nidjt auf bie 28cU gefommen

fein): 'Bas über bem Sichtbaren unb was unter bemfelbeu fei, was oor ber

aßeltfchöpfung war unb was nad) bem Untergänge berfelbeu fein werbe." 4
) Mehrere«

barüber fielje in ben Artifcln: „(Srtcnntniö (Nolles", ,,(^et)ciutlct>re", „kriechen:

tum", „©lauben", „Wrünbe bes l$efcftes". Aud) in ber nachtalmubifdjen „tyit

haben fieb bie bebeutenbfteu gelehrten Autoritäten unter ben gilben für bie freie

^orfdntng, bie 3)enf
, i'ehr« unb sJtebcfieibeit im ^ubentumc, ertlärt. 3lMr nennen

uon benfelben: 1. Saabja Waon; 2. 3uba £alcoi; W. Salome Öabirol; 4. Mofei
Maimonibcs ; 5. t^erfonibeo; Ii. Abraham 3bn (5-sra u. 31. m 3)ie iübtfchen

Cjegeten fcheuten es nicht, Auslegungen oon Vibelftcllen gegen bie tiabitionellen

Angaben im Xalmub unb Wibrafd) aufsufteilcn/
1

) 3^ie folgen ber freien ^forfchung

waren, bafi oon ben jübifchen (belehrten auch bie anberu s
iiiiffensfächcr, als j. V.

bie ^h'lof°Uh'p
/ Aftronomie, Matbematif. Mebi^in u. a. m. forgfaltig angebaut

unb gepflegt würben — 31t einer 3cit, wo bie Varbarei in ben Staaten Guropa'5

bie freie ^orfchung nicht auffommen lie^. ^ubentum fclbft hatte ber freien

^orfchung feinen Veftanb unb bie fortwährenbe Vcrjiingung feiner ^ebensfräfte

ju oerbanfen. >n leiner iHcligionoleljre fam bic Aufftcllung oon Dogmen, wie biefclben

') öeral. meine ^rofdjürc „,\efii« uon v
J«ciAareüi " ») l»Mbrafd» rabba 1. W. Mfan. S.

3
) ^erufdjalml ftbaglfln H, 1- *l ^baaifla S. lt. *) ÜÖtr nennen beMpfclmifife iHafc^bam

aua) »lafdjt, befonbers 5lbraha»n obn t^ra.

Digitized by Gc



Tfnf<, Selir- unb «Hc^efrrilieit. - ^rtvälilnng &tat\i. 13

im G^rijtentume fid) entwitfelten — unb jur 9luSfef)liejjung führten, nie ju Staube.

3Wan fcielt an ben talmubifd)cu Saften feft: „D6föon er (ber Söraeltt) gefünbigt,

bleibt er ein Israelit/' gerner : „
s2Ber nnr ben Ööftenbienft oerleugnet, fann als

3ube befragtet werben/
7 So war es ber fdjou oben erwähnte 3Jtofe$

NJ)ienbels

fofm, ber in feiner Sefjrift ,/Dtofes sJ)lenbelsfobn an bie greunbe £effings"

(Berlin 1786) S. 7 faßte: „$cb wuftte, bafj es einen geläuterten Spinojifimus

ßtebt, ber fid) mit bem 3»bentume fein
-

ßut oereinigen läftt unb bafj Spinoja ein

ortboborer ^ube tjätte fein tonnen, wenn er nid)t in anbern Schriften bas eajte

Subentum beftritten unb fict) babureb bem Wefebe entjoßen bätte." ^öietjrere«

Meije „iKabbinismuö", ,,9teligionspbilofopbie", „WeligionSßefpiäebe", „(stbif, plnto;

fopbifdie", „©riedientum", ,,$eüenismus'', „Subentum", ,/Jlriftobul", „Slriftäas".

<£rti)äljliJ!ia 3*raeld. ^xnsr mr,l $n neuefter 3eit würbe bie

Srage oon ber
s-8eibebaltuug ober 2i5eßfaffung. bes in ben funagogalen (Gebeten

üorfommenben Ikffu« oon ber „Gnoäblung bes iSraelitifeben Voltes" mieber an-

geregt, bie 311 einer weiteren (Srörtcrung biefes liarbinalpunftes Veranlaffung ßab.

(?s liegt but)er im ^ntereffe ber betreffe nbeti Streife, Jtlarbeit über bas Vibelmort

con ber ßrwäblung bes israelitifdien Wolfes in feiner Vebeutung unb gefebiebt-

lidt)ett 3öabrt)eit fid> ju oerfebaffen. Vor allem fei bemertt, bafe biefes btsber oer

fannte unb im Sinne eines ^artifularismus oeijcbriene Vibelroort aueb won ebrift

lieber Seite in neuefter 3eit einer oorurteilöfreieieu Beurteilung unb SBürbigung

fid) erfreut.
1

) Tie (*noät)lung Soraels batte ni$t ben vyartifnlarismus ju trjrev

©runblage, foüte nidjt bie 2tusfd)lie&ung ber anbereu Söttet oon bem göttlichen

•^eilsplan, fonberu entgegengefebt ijre Mufdjliefjung an itm unb iljre 3ufübrung
ju bemfelben bejwecfen. Sie maebte niebt bie ^oraetiten ju Herren, fonbem 311

Wienern ber 'SJcenfebbert, bafe fie 311m .tyeil berfelhen eutfaßen unb 3U Taufenben

in ben Tob geben foüe«. Tiefe* Csatjrtaufenbc lange Wäriyrertum bes iSraelitifeben

Rottes für bie (Srljaltung unb Verbreitung ber reinen Wottesibee mit ifjren tfebren

beS ftedjts unb ber Sittlid)feit, bas beitige (Srbe ber s
Jflenfd)beit, bat bie ©rmä>

lung besfelben im Sinne feines Berufes unb fetner SBefUmmung ju einer Wefdjic^tö

wabrfjeit gemaebt. Tie *>inweifung auf bas bureb Israel ber sJJienfd)beU

3ugefül)rte unb (beworbene erbebt fie 511 einer weltgefd)icbtlid)eu li)ai\a$e, bie

anerfannt werben mufj Tie treue Erfüllung biefes Berufes ift ber ©runb ber

^rwäblung. „Unb nun, fo tyr böret auf meine Stimme unb meinen Vunb
beobadjtet, foüet iljr mir fein ein liebes Eigentum oon allen Golfern, benn mir

gehört bie ganjc (Srbe. vibr fodet mir ein Meid; oon ^'riefteru, ein IjeiligcS Volt

fein" — finb bie }nei 2luöfpriid)e, weld)e Israels
s
3eruf nad) aufeen, bie (Rottes-

lebre ber 3)ienfcbbeit jujufüljreu, unb im Innern b!e .^eiligfeit, als s^erf fitt

lieber 0)el)obenbeit ju ooliiieben, beftimmen unb als (Stallt)) öer ©rwäblung bin-'

fteüen. 2 ) Israel war ju einem religiös etljifcben ©emeinwefen berangebilbet, in

beffen Glitte bie reine Uottesibee eine s
^flan3ftatte erhalten foUte. „Tenu ein

beiliges Bolf", beifet es, „bift bu bes Ewigen, beines ©ottes, unb bid) bat ber

ßwige erwäblt, tym ein lirbes Kalf 311 fein oon allen Golfern auf ber tirbe."3)

Dlicbt <8ott war es bal)er, ber bie anbern Hölter ausgefdjloffen, fonbem fie felbft

tjaben fict) bieroon infolge it>rer Wicbterljebung 3ur reinen (Sottesibee ausgefcbloffen

;

») 5Bergl. Oetjler in ber „iHeal (iuepdopaebie b« cöanfldifdjen Ibeologte", Slrttfel „Soll

@ottc8." SButtfe, „fSljrlftlt^e ütW, »b. 1. äüfbtr, „Xa8 UJolt o«rael.- J
> 2. W. 19, 5, 6.

*) 5. 14, 2.
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ebenfo waren bie ^öraeliten nidjt su ibrem 93erufe ermaßt warben, wenn fie fid)

felbft nid)t (jierju reltgiöö fiitticf> erhoben l)ätten. $ie «Sdnift fennt Slbrafjam,

i^ren flfmtjerrn, ber ben reinen ©otteöglanben auf feine 9ia$fomnirit, bie ^öraeliten,

uerpflanjt unb ben ©runb ju iljrer religiös fittlidjen (irl)ebuug gelegt fjatte. Sir
t)öTen Darüber: „9tid)t weil it)r bie Wielen feit», jjalte ber Groige an eudd Sol)l:

gefallen unb erwählte eud), beim il)r feib bie Wenigen von aQen Golfern. 2luö

Siebe beö (Swigen gegen eud), unb weil er ben Gib balt, ben er euren Sötern

jußefdiworen ijat, Im* ber Gwige eudr> auö 9legt)pten geführt".
1

) 9lber wie bie

üBibet einerfeit* bie (Srwäljlung 3öraelö alö eine Erfüllung ber göttlichen Wer
Neigung an Slbrafjam iHiifteHt, fo mnd)t fie aud) anbererfettö Slnfprudj auf @r
füflunß ber barauö fid) ergebenben ^flid^ten jur ftorlfefcnng beö in ber <3djrift

bejeidmeten abraljamitifd)en Seife*, l)injugebeu in alle Seit, um ein Segen ber

^Renfdjbett 311 werben. „(Sö werben fi$ mit bir alle Familien ber (Srbe fernen!"

(So lefen wir in 3)iicr)a 5, 1—4: „Unb eö wirb gefd)el)en am Gnbe ber Xage,

feft ift ber Serß beö ©otteöbaufeö auf ber Spifce ber Werge; er ragt unter ben

Mügeln ferner, nad) ilnu fernen fid; bie Wölfer; fie fpredjen: Raffet unö bin=

Steljen jum 23erg beö ßiuigen, in baö #auö beö Wotteö 3afobö, eö belehre uns

0011 feinen Segen, bafj wir wanbeln auf feinen ^>faben." ferner %tfa\a Ii, 9:

„Woll wirb bie ßrbe ber (irfeuntuiö beö (Swigen fein, wie Saffer baö si)teer

bebedt." ^efaia 42, G—8: ,,^d), ber (Sioige, fjabe bid) ernannt nad) ©eredjtigfeit,

idj erfaßte bid) bei ber ftaub, bilbete bid) unb fefcte bid) ein jnm S3unb beö

Wolfeö, jum 2id)t ber Stationen/' Jcfaia 41, 8: „3l)r feib meine 3eugeu, ob

eö einen ©Ott giebt aufjer mir." Seremia 10, \): „3u bir fommen bie Wölfer

uon ben Gnbeu ber (Srbe unb fpredjen: l'üge ift'ö, waö unfere Wäter uns uer*

erbten, 9tid)tigeö, waö nidjlö nüfoet." 3efaia 56, 7: „Unb id) bringe fie auf ben

93erg meineö #etligtumö, erfreue fie in beut $aufe meine* ©ebeteö, i^re Öpfer

finb jur ©nabe auf meinem 9lltar, beun mein £>auö wirb baö §auö beö ©ebeteö

für alle Wölfer genannt werben." .«gaben fid) biefe Werbungen oerwirflidjt <

Wlicfet l)in nad) bem Cfteu unb bem heften, nad) bem Süben unb bem Horben,

bie 3lltäre ba unb bie ©otteöl)äufer bort, baö QaUeluja ba unb baö &ofianna bort

— finb XHd)t »on beinern i'idjte, (Seift von beinern ©eifte!" 5a, bie ©efd)id)te

SöraeU ifl bie ®efd)idjte ber ©otteötbee, iljreö Mampfeö unb enblia^en ©iegeö;

bie einjelnen (^pod)eu berfelben finb bie il)rer (Geburt, (Sntftel)ung, Wilbung, Öe-

feftigung unb Werbreitung. 9luö ^öraelö Witte gingen bie Üefjrcr unb Werfiinber

iljrer 2öal)r&eiten Ijeroor, bie sJJiänner beö ftarfen Weifteö unb fd)arfen Wlicfeö,

beö begeiflernben Sorteö unb ber binreifjenben iHebe, bie
s4>rop^eten unb ^fatmiften,

bie Seifen unb bie tiefen Genfer, bereit ©ei|leöflral)l blifeeub burd) bie Seit gebrungen,

Öott unb lugenb in bie #er3en ber Wölfer gepflanjt. 2)ie
s^eriobc 3öraelö oor-

ftaatlid)er 3eit war bie ber ©eburt, ber Offenbarung ber ©otteöibee, bie feineö

erften ftaatliä^en l'ebenö: bie il)rer (Sntwidelung unb il)reö Äampfeö; bie feineö

jweiten 6taateö: bie 3eit il)rer Wefefliguug; unb eublid) bie ber 3al)rl)unberte

feineö nad^ftaatlidjen T»afeinö : bie il)ier Werjüngung unb 9luöbreitung. T»er Seil»

war gebroa)en, befto freier bewegte fiel) ber Weift; baö iöraelitifdjc Wolf, jeber

(Sinjelue beöfelbcu, würbe Xräger, ^örberer unb Märtyrer ber rcligiöfen 3bee, ber

©otteölel)re unb beö ©efefeeö. Gin Wolfö= unb ©efefeeöle^rer beö ^weiten ^at)r-

(junbertö, 9t. 5ofe, l)at baö ^)tid)tige in feinem 9luöfpruä)e bariiber getroffen:

B©ott l>at 3örael uuter bie Wötfer gefd)icft, baiuit eö an s
4$rofelt)teu june^me,"

benn eö Reifet in >?>ofea ü, 25: w 3d^ werbe eö im Sanbe auöfäen unb mid) beö

Mdbterbarmten erbarmen/ B ^äet bod) ber l'anbmann ein KMafc ©etreibe auö,

D. 3)t. 7, 7-8.
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um mehrere Wlafc ernten. 3)ie griedjifcbe Uebeiiefeung ber bibltfdjen ^üdjer,

bie Sänften ^bilo'e unb rsofepbus', foroie bas jübifd) bellen ifiifdje Schrifttum

überbauet haben bie bamalige gebilbete
s
h>elt mit beut ©ottesglauben ber 3uben

unb beffen Üebrc befannt gemacht. Ter iSrfolg mar ein erfreulieber unb roeit-

gebeuber. laufenbe aus beit gebilbeten, hoben ißreifen ber Börner unb (kriechen in Dom,
2lntiod)ien, 31leranbrien, ^erufalem u. a. C brannten fid) *u ben iübifc^en Altären,

befugten bie (Snnagogen, laufdjten auf bie Vortrage bafelbft unb mürben eifrige

Siefenner bes jübifeben teJotteSglaubeus.'2 ) £o lefen mir bei
s^bilo (Vita 9)<ofiS 137):

w 5)ü* ift unflreitig berounbernsroürbiger, baft aufjer ben ^uben aud) aüe Jyremben,

befonbers biejenigen, benen bie Xugcub am ^erjen liegt, unfere Öefefee billigen

unb fie in Imben ©fjren halten." „
s
ii>ie (§ott fid) bureb bie ilßelt ergie§t," berietet

Sofepbus, „fo ift bas ©efe& bureb bie SBelt gegangen." 8o bat bas Subentum
jroei Xöcbterreligioneu, erft bas Gbriftentum unb fpäter ben Sslam, aud fid)

beruorgeben gefeben, roeldje bie Golfer breier Weltteile ben Vefjren bes jübifeben

©ottesglaubens naher gebracht. 3cp roieber hole, roas ber grofie 9Jfofes

Üiatmonibes mit Dadbbrucf betont: „
NJfur näber gebracht mürben bie Golfer ben

i'ebren bes jübifeben Glaubens, ein ooliftänbiges Eingeben auf biefelben — fod

Sache ber 3ufunft fein." Unb roirflid) erlebte bas ^ubentuin im IG. Sabrbunbert
roieber ein neues, geroaltiges drangen ju feinem heiligen Schrifttum, ben bebräifaVn

biblifa^en unb naa^biblifdjen Vüdjcrn, um oon neuem ihre Behren unb Verbei&ungen

ju burdjforfcben unb fie ju beherzigen. l£s mar bie 3eit ber Deformation bes

ebriftlicben (Glaubens, mo beffen Behren unb Dogmen einer neuen Unterfudjung

unb Prüfung unterzogen mürben. l*s entftauben neue 2lnfdmuungen, fiebren unb
«Betten, bie bem Jubeutum roieber näher unb naher rürften unb ieilroeife in bas:

felbe einziehen 9Miene madjten. s
it>ir erinnern au bie Sabbatarianer in Ungarn,

bie 2lbrabamiteu in Vöbmeu u. a. in. Sas 9EBerf ber Deformation erhielt burd)

bie bebriiifd)e äJibd, bie bas ^ubentum als fein (Profites unb §öd)ftes bemabrt

hatte, unb burd) bie jübifdjen Gelehrten, bie ein Luther, :Meud)liu unb Galoin u. a. m.

ju Lehrern Ratten , eine mädjtige Beihilfe unb Ihftarfuug. (Sinen roeitereu

(Sinjug ber i'ebreu biefes feines t^eiliiien Sdjriftlums in bie s
3)tenfd)f)eit, ber

Behren unb Gefefoe ber sJtüd)ftenliebe, ber Freiheit, Gleisbett unb Gleichberechtigung

aller sJNenfd)en, bes einen Ded)ts unb bes einen ©efefces für alle, bes ©ebufce*

ber Arbeit, ber 2lufbilfe unb 2£ofyltljätißfeit gegen alle — fab bas 'Jubentum

faum jioei tMilnbunberte fpäter. $m 18. ^abrhunbert hoben bie größten Männer
Europas biefelben ber 9)ienfcbbeit öffentlich uertünbet unb in bem legten £ecenniuin

besfelbeu mürben fie als bie uuumftöHlidjen NJ)ien)d)enred)te gefefelid) fanftioniert.

Sfcbarf es ba noch fineö Veioeifes oon bem /yortbeftanbe unb ber Aortmirffamfeit

ber SNiffioti bes JubentumsV ©ollen bie Vefenner bcsielben biefer Aufgabe unb

biefem Berufe ihrer Sieligion in ihren (Gebeten feinen SIusDrucf oerleiben unb
bie biblifd)e

s^erbei&ung oon Israels ©noäblung unb Berufung in benfelben ftveidien
'

@s roäre ein Ji^erfennen b»s C^efa^ichtsgauges Israels burd) bie Hölter, gleidjfam
B

eine ^iifeaebtung ber äl^ege ber göttlid)en ^orjebung unb ein Verleugnen ber bem

jübifeben (^ottesbefenutnis geworbenen Aufgabe, hehreres fiebe: „Subentum",

.Religion", „^el;re unb Öefe^".

3.
tfunbf, mgWQ, JBerloreiie*. lieber unfer ^Öerl)alten beim

»uffinben oerlorener Saasen flellt bas mofaifd)e Wefe$ folgenbe Seftimmungen

') 3flantott) S. 47u. *) X>lu^fü^i-ttd»e^ barübfr biliiflcii bic Slrtifel: „Ausbreitung be«

3ubentum3", „^rofelnten", „9tom „^ofepbu«" unb „^hjlo" in .^amburejer, 9(eal-e5nc»clopaeble

für »tbel unb Xalmub, Abteilung II unb Supplement II u. III.
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auf: „Söenn bu ben 9d)fen beineö $einbeö trifffl ober feinen ©fei, ber irre gebt,

bringe ihm bcnfelben jurücf. 3&nn bu fietjft ben (*fel beineö Raffers unter feiner

£aft erliegenb, uerlaffe ihn nidjt, fonbern Ijilf ihm auf."') ferner:
rt
3)u barfft

nicht ben Dorfen beineö ^ruberö ober fein Schaf umherirren fetten unb bidj ihnen

entjiehen, beinern 58rubcr foUft bu fie jurüdbringen. SBenn aber bein ©ruber
bir nicht nahe ifl, ober bu fenuft Um nid)t, fo foUft bu eö in bein §nuö ein^

fammeln, eö fei bei bir bis bein »ruber es erfragt, bann gieb eö ifjm surüd.

Unb fo foUft bu tl;un mit feinem (Sfel, feiner tfleibuug unb mit allem Verlornen

beineö SBruberö, waö iljm meggefommeu unb bu baofelbe ftubeft; bu barfft bid)

bem nidjt entstehen. 3>u barfft nicht [eben ben (S|"el belltet drubera ober feinen Ockfen

auf bem s-h5ege hinfallen unb bid) ihnen entziehen., aufridjten fofift fie."-) jm
talmubifd)eu Schrifttume tritt bierju bie iBeftimmung, ban ber rtinber oerpfliebtet

i% ben Aimb offentlid) befannt ju machen, bamit ber (Sigentümer beöfelben ftd)

melben unb ihn jurüdforbern fann. 3
) £ie ^urüdgabe beö Wufgefunbenen fott

nach Slngabe gemif)er (£rfennungö3eicben erfolgen. 4
) 3Mc öffentliche Wefanntmachung

gefebab im jweiten jübifeben Staatölebeu in Scrufalem au brei auf eiuanber fol-

genben ^eften ltub fpäter uad) bemfelbeu begnügte mau ftd) mit ber staunt
machuug in ben Sunagogen unb in ben öffentlichen Spulen. Später mufete auch

biefe Üieröffentlidmug unterlaffen werben, ba, laut Angabe, jeber ftunb für ben

König reflamiert würbe; man furd)tete baber bie 2lnfprüd)e ber Reiben, bie ben

ftunb für ben l'anbec»berru wegnahmen. 5
) ih>ir erfeljen auö biefen iBeftimmungen,

ba§ im Subentume bie „^urütfgabe oerlorner l$egenftäube, bie aufgefunben würben,

gefefelid) geboten war. iöei ben Golfern beö Mltertumö war biefeö weber geboten,

noch üblich, eö wirb bie ISntfagung boö Ülufgebeu beö $kfifered)tö oou Seiten beö

©igentümerö oennutet unb angenommen.''/ (Sin £eibe, wirb im Xalmub erjäblt, ber

einen Suben eine^örfe finben fal), fagte ju biefem, mache bamit,waö bu wiflft,benn wir

finb feine ^erfer, welche bie gcfuubenen Sachen wegnehmen, um fie bem Äönige
ju geben. 7

) So hatte baö jübifebe (Skfefe einen bebeutenbeu ^orfprung gethan,

welcher bie £)ead)tuug jebeö Kulturfreunbeö uerbient. 3n ben fpätern Rechts

erörterungen ber jübiidjeu Wefebeölehrer würbe bie ,vrage aufgeworfen, ob man
ben Reiben, weldje ftuube nid)t juriidgeben, ihre »erlornen unb oon Suben auf
gefunbenen Sachen jurüdjugebeu uerpflidjtet fei. 9lad) einer erhaltenen flotij

Darüber") in ber sDIed)ilta, war eö ber (Sefefccölebrer
s
Ji. Sofia, ber aud) an Reiben

bie 3urüdgabe beö töefunbeneu bem ;>5raeliteu jur Pflicht mad)te. £>ie Stelle

bort lautet: „So bu finbeft ben Odjfen beineö fteinbeö, bringe ihn juriid." 3)eineö

fteinbeö — lehrte iH. Sofia — Darunter ift ber tööfoenbiencr, ber £>eibe gemeint.-
1

)

Mur uon bem ©efefceölebrer 9tob (f. b. 8t.) wirb beridjtet, bafe er bie 3urücf=

gäbe eine« ^vuiibeö an einen Reiben nicht geboten hielt.
,H

) -2)od) wirb biefe

Angabe alö nidjt bead)tenöwert gehalten, ba ber ^öraetit jur Heiligung beö gött^

liehen Wörnerns oerpflichtet fei, bie burch bie 3urüdgabe beö Wefunbeneu auch an

m Reiben erjielt werben fann. will burd) eud) geheiligt werben!" (3. 3Wof. 22, 3*2)

wirb alö ©ebot für jebeu 3<Melilw aufgefteUt. So wirb in 5öe$ug auf bie

^Jflidjt, baö ©efunbene auch ben Reiben jurüdjugeben, oou bem t'ehrer Simon

') 11 tn. 2:J, 4, r». ') r,. 3»0f. 22, 1-4. <) Baba me/.ia S. 27a In ber WHfdjna
baidbft. «) Xafdbfl. 27a it. t». DUlyt barüber baf. 3. 28 IM. ') S)af. 3. 2* 18 u.

Berachoth <l. 60. «•> Z\t\)t: Mavi-r, bie ttedite b«r ^«raeltten, tMtt)fiier it. Börner, iBb. II,

3. 1(H) u. IUI. ') Baba mozia 6. 28. *) MechilU \n WlfdjpcUtin, Äbjd). 20 voce

W»n -O. ") Xa\. "na m la^lK %en $o\mam fd)elnt tn idnem

Schulcftan flrud) bUfc Wtdjitfle StfUe überfein 3" haben. l ") Baba Kama 3. 113 13.
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Simon ben Sdjctad) (f. b. 21.) erjä&lt, er liefe fid) einft oon einem Reiben einen <Sfel

faufen, um beffen #als feine Sünger eine foftbarc <Pcrle Ijängcnb fanben. $ie

jünger jeigten bicfclbc ifjrcm SJicifter, aber er tief Urnen ju: .Xraget fd)leunigft

ben Sdmfe feinem (Sigentümer junid!" $iefe oofljogen, roaö ibr Sedier gefagt

hatte. 2)er ^eibe, ^od^erfreut bnrüber, fprad): „©epriefen fei ber (Sott ber Silben!" 1

)

Slefmlidje« roirb oon einem jübifd)en 2Bäfd)er 2lbba Dfia aus Xurfa berichtet.

2lm Strome fanb er ein foftbares ©efdjmeibe, bas eine oornefjmc ftrau bort oer=

loren fmtte. (Sr braute es berfetben jurücf. Sa fagte Tie: „2öoju foH mir bas,

iä) habe Dergleichen beffer unb fdjöner." 3lber ber ftinber fprad): ,$ie Xljora

befiehlt uns, bns ©efunbene äuriidäugeben." Sichtlich, erftnunt rief bie SMatrone

barauf: „©epriefen fei ber ©ott berauben!" 2
) (Sin dritter, 91. Ghanina erjäf|lt:

Unfere alten Sehrer tauften oon Solbaten einen Raufen 3Beijen, in bem fie einen

Seutel ooH (Selb fanben. Sie brauten ben $unb ben Sotbaten jurürf, unb oofl

$anf barfeit fprad)en biefe: „©epriefen fei ber ©ott ber Suben!" 3
) Samuel b. S.,

heijjt es ferner, fanb in dlom ben Sdt)mud, ben bie ßatferin oerloren hatte. (Ss

imirbc ausgerufen, roer ben Sdjmud in 30 Jagen jurüdgiebt, erhält grofje Se-

gnung. Samuel b. S. brachte ben gunb erft am 31. Xage jurücf. Xa fragte

;hu bie ftaiferin, roefjhalb er beim mit ber 3urücfgabc fo lange gezögert fjabe.

Seine 2lntroort mar, weil id) bas ©efunbene roeber aus Hoffnung auf ßolm, nodj

au« fturdjt oor Strafe jurfidbringe, fonbern nur, um unfer DicltgionSgcfefc ju

erfüllen. 3)ie Kaiferin entgegnete: „©epriefeu fei ber ©Ott ber Quben!* Euro)

biefe unb äfmlia)c (Srjäljlungcu toirb ben 93efenncm bes jübifd)en ©laubens bie

äöicbergabe bes ©cfunbenen aud) an Reiben als bie Erfüllung eines ©otteSgebotes

eingefdjärft. hehreres fielje: BWid)tjuben
w
, „Reiben

"

(^f lüften, TIDn «egeljrert, im Sic «Religion bes 3ubentums,
roie biefelbe in ben Seljrcn unb ©efefecn bes biblifdjeu unb uadjbiblifcben Sdjrift;

tumS ber Suben inhaltlia) oerjcid)net ift unb in bem fieben ihrer Söcfenner jum
3lusbrud fommen foll, f)at ntd)t blos 93cftimmungen für änfjere SBerfe, fonbern

aud) ©ebote unb Angaben jur fUtUd)en 33ilbung bes inneren 2Rcnfc!t)cn, feines

©eifles unb fcerjens. $as äufeere 2Berf fott in beS 9)Jcnfd)en innerer 3Belt feinen

^oben haben, feinem Sinnen unb 2rad)ten entfpringen unb eine ©eburt feiner

©efityle unb Cmpftnbungcn fein. SDar)cr bie SRafmung: „93or 3ltlem bctoaljrc beut

#erj, benn aus ifmt fommen bie Ausgänge bes Bebens.* 4
) „(Sin reines £cr$,

o ©ott, fdjaffe mir, unb einen feften ©eift erneuere in meinem ^nnern!" 5
)

„$efd)neibet bie &orljaut eures §er$cns unb oer^ärtet nid)t mef)r euren sJladen ;"6
)

„3ä^ gebe meine £el;re in i^r 3nn«cö u»b auf if)r ^erj fabreibe id) fic; id) bin

ilinen jum ©ott unb fie fotten mir ein Sofl fein;"
7
) „3d^ gebe eud) ein neues

^erj unb einen neuen ©eift fenfe id) in eud); id) fa)affe weg bas fterj bes

Steines aus eurem {yleifdje unb gebe eud) ein &erj bes ^leifd)es.
//8

) 3lud) bas

talmubifd)c Schrifttum fa)liefet fidtj biefen 3lusfpn"td)en an in folgenbeu fielen:

„Sluge unb ^erj finb bie jioei 3)iaf(er ber Sünbe ; bas 3luge ficht unb bas &erg

gelüflet/' 9
) „So bu mir bein #erj unb bein 2luge giebft, meife id), bafe bu mir

ge^örft." 10
) 3ebc fd)ciblid)e 2leufeerung bes fd)led)t gearteten Wersens als ^afj,

l
) Jeruschalmi Baba mezia II. 8c. ') Dafetbft. 3

) 3)afel()ft. «) SpT. <5al. 4, 23.

») «Pf. 61, 12. «) 5. m\. 10, 16. *) 3e«mla 13, 33. •) ©jc^tel 26, 36. •) Joruschalrai

Berachothl,3cobeii «rom nbl HKII ^ffl niDID VTl KW
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18 (Öelüfteu. — <8euicinbe.

<Reib, 9lad&e, SHi&gunft, Segefjrcn cincö fremben ©utcö, (Müften na<$ bcm 33efifc

beö Slnbcrn u. tt. m. foüen alö milbe 2luöwüd)fe beöfclben entfernt werben; fie

finb fünbfyaft. 3Bir fprcd)en f^tcr von ben swei legten fd)äblid)cn Regungen bcö

mcnfd)lid)cn &erjcnö, bem ©elüften nad) bcö Sfobcrn Eigentum unb bcm SJegebrcu

beö frembe« öcfifceö; beibe werben als fünb^aft bcjcidjnct unb uerbotm. 3U beut

Eefalog 2. 9Kof. 20 lautet ber lefrte 2luöfprud) 14: ,/Du fottjl nid)t gclüftcn

nad) bem £aufc beineö 91äd)ftcn, nidjt gclüftcn nad) bcm 9Beibe beincö Madrftcn,

nad) feinem ßned)te, feiner 9Wagb, feinem Ockfen unb feinem (5fcl ober nad)

2lflem, waö beinern 9fäd)ftcn geljört." 3>n ber si£iebcrl)olung biefer selm ©ebote

5. SWof. 5, 6—18 Ijetjjt eö: ,,©elüfte nid)t nad) bcm sißeibc beincö 9täd)ften unb

begerjre nid)t baö §>auö beincö Mädjftcn, fein gelb, feinen flncd)t, feine sJ)lagb,

feinen Dd)fen, feinen ©fei, fowie 9Weö, waö beinern sJläd)ften gcljört." SBcrfc^ärft

roerben biefe Verbote burd) bic Warnungen in ben anbern ^üdjern: „3ljr follet

ni$t eurem fersen unb euren Slugcn nadjgcf)cn, benen iln* nad)bul)lt, bamit tbr

eua$ erinnert aller meiner (Gebote, fie uoüjiebet unb Ijcilig feib bem ©wigeu, eurem

©Ott."') ferner: „2Öcfye benen, bie auf Unheil ftnncn, 2lrgcö brüten auf ifyren

Sagerftätten, mit Xngcöanbrud) üben fie es au«, fobalb bic 'SJIadjt in it)ren

ftänben ift; fie finb tüftern nad) frembem ftelbc unb rauben eö, nad) anberen

Käufern unb nehmen fie fort, oerübeu ©emalt an ÜDlauu unb £auö, an fterrn unb

(Eigentümer."2
; 9Bir ^aben tyier jugleid) bic folgen bcö ©etüftenö unb öegetyrcnö

nad) frembem ©ut ge$cid)net, eine Angabe, bie aud) tut talmubifd)en Schrifttum

anerfannt unb alö SJtolntung jitiert wirb: „2&cttn bu begcljrft, wirft bu gelüften,

unb fo bu gelüfteft, wirft bu jule&t ©ewnlt üben unb rauben, beim eö tjeipt:

„fie finb lüftern nad) frembem gelbe unb rauben."3
) äikitcr Reifet cö: 3}aö Verbot

beö ©clüftenö ift baö jebnte unb lefetc in bem $cfnlog, weil eö ber Inbegriff unb

gleid)fam bie 93afiö aller jclnt ©ebote ift,
4
) fobafe wer baö Verbot beö ©clüften«

übertritt, l)at glctd)fam fämmtlid)e jeljn ©ebote übertreten. 5
) 5lnbercrfeitö wirb

auögefüljrt, ba| uon ber SBeadjtung biefcö jeljnten ©eboteö bie (Erfüllung aller

anbern neun ©ebote abfängt. 2ücr nid)t an irbifdjen ©ütern auöfdjliefelid) Ijängt,

wirb nid)t von ©Ott abfallen, fremben ©ötteru bienen, nid)t falfd) fd)mörcii, am
Sabbat unb geft ru&cn, (Sltern cf)ren, nid)t morben, el)cbred)cu u. f. w. 6

) liefern

fa^lie&en wir bie 3luöfprüd)e an: ,.3)er 9?eib, baö ©clüften unb bie <5f)rfud)t

bringen ben 9J2cnfc^en auö ber SSklt;'' 7
) „

sBaö bir gcljört, ift nidjt bein (für

immer), baö, waö mdit baö Peinige ift, wo)u fall eö bir? $t*el)e, ruft ber

^rop^et (§abafuf 2, 6), ber ba anläuft, waö tym uia^t angehört!" 8
) Öejeic^ncnb

bafür ift noaj ber ©prud>: „5ßer nacb einem ©utc ftrebt, baö nidjt i^m gehört, »er-

üert baö, waö fein tfl"9> 3)ie^rereö fiel;e: „©enügfamfeit" unb „33cftU", ^(Sigentum."

®cmeiobfr mv, bnp, SReligionögemcinbc, 7n bnp\ Smtagogengemeinbe,
roj^«o) aramäifd) Knr^D;'«) grica^ifa^ a>ji>artopi^) fonft audj TOS, lateinif*

») 4. 9Wof. 15, 39, 40. *) 3)Hd)a 2, 1, 2. «) Meohilta jn Jithro, 3tbfd) 8 voce

TOnn nb »örtitao: ^7^1 duk^ is^d Ton dx imb isid mxnn qnv
*) Peaikta edit Friedmann, SBieit 1888, S. 107, voce Qpvy l

) Xafelbft. tf
5

? bV
nrOin mttT bV -OW ibSD Tliann. »crQletd)e baftlbft bie wettere «uöfübruna
biefer 3tngabe. •) Monorath homuor, SBorrebc «bfd). 1, ©djlufj. ') 2tbotb 4 rnxnn riXJpn

D^iyn p DTXn nX fMWQ TQDm. ') Derecherez Sutta cap. 2. I^S -fw fl«

"|b KTI HD 1^ Um» nX -jblT. ') Femara Sote ©. 9. u<igp HDnW S»3

TTO» HD1 -6 D^m: T»X BpaO» HD ibtP.
,
") «wchna Sabim III 2;

Xafelbft. Bechoroth V. 4, tooöon btc ©nnagoge nD^DH H^Il u"b bte ÖemeliibemltflHeber

>33 &d&«n - ") 00 tm ^atflunt. "j 6o überfetjt bte ©eptunptnte bo« Sßort -py.



Wemeinbe. 19

congregatio. ßriedjtfct) kxxtyma. %\\ bem Slrtifel „©emeinbe" in Abteilung I

biefer SRcaMxncnclopäbie fpradjeu nur oon ber sjMigionSgemeinbe als mofaifdje,

potitifc^e ©taatsinftitution unb beren ©ejknb im evften unb Ivetten jübifdjen

©taatsleben in ^aläftina bis ju beifen Stuflöfmiß burd) JituS (gegen 70 n.);

unfere gegenroäriige Sirbert bebanbelt bie ©eftnltung ber ©emeinbe im nacbjtaat--

liajen ieben ber 3uben in ben ©täbten ^M&fHnaft, SlegnptenS, öabnloniens,

Syriens, ©riecbenlnnbs unb Italiens, befonberö ber in 9tom. 3)ic jübifdje ©emeinbe
in ben ©täbten ^aläftinas l)örte auf eine jübifd):ftaatli$e unb politifdje 511 fein,

fie tourbe gleid) ihren ©dnoeflergemeinben in ber SDiaspora 1

) ausfcbliefolid) eine

WeligionSgemeinbe, ausgestattet mit befonberen politifdjeu 9iecr)ten unb $rioilegien.

L Öeftanb, 33ilbung, $flidjten unb 3nftitutionen. 2>ie SMlbung einer

©emeinbe gefduebt, wenn jel)n Ssraeliteu im Sllter nidjt unter 13 ?aljren in

einem £>rte anfäffig geworben;2
) es tonnen fid; aud) mebrere Drtfdmften ju einer

©emeinbe uereinigen. 3
) S)ie ©emeinbe beftebt aus ibren Slngebörigcn, beu beimaß

lidjen unb benen in ber grembe, bie ein öefifetum im Orte fmben.4
) 3u ben

^3ftidr)ten unb bem ilßiifungöfreife ber ©emeinbe geboren bie (Srri^tung eines

$Jet-- unb 2er)rr)aufcS, 5
) bie ätnföaffung einer Iborarollc, min "1SD,

6
) unb bie

2)üd)er ber Sßropbeteu unb ber ftetfjubim, bie Slnftettung eines ätorbeters, 7
) unb

aud) eines SHabbinerS, toenn bie Littel ber ©emeinbe bierju auöreicfjcii. 8 ; 33ei

einem ausgejeidmeten ©eleljrien foll beffen Slnftellung als Rabbiner ber bes S3or--

beters oorgejjen. 9
) $ür ben Äinberunterridjt foll eine ©dmle bergeftcllt rocrDen; 10

}

ebenfo foll bie ©emeinbe für ein rituelles SQab, mtmd), (f. b. 51.) forgen. 1 ')

(Sin roeiterer SöirfungSfreis ber ©emeinbe ift bie Slrmenfürforge (f. b. 91. ),
12

) bie

SluSitattung armer Bräute, 13
) bie (Srjiefmng unb Grnärjrung oon Söaifen, 14

) gaft=

freunblicr)e Slufnalnue armer $urcr)reifenben (f. ©aftfrcunbfdjaft), S3efucb ber Kranfen

(f. ftraufenbefud)), Seftattung ber Öeidjeu 15
), (Erwerbung unb 6rt)altung einer

gemeinfamen 3Jecrbigungsftätte, ^ricbl)ofeö, l6
> Xröftuug ber ^eibtragenben, 17

) u.

a. m. 3n ben jiibifdjen ©emeinben ^iiläftinas roäbrenb ber erften oier Sato«
bunberte famen \)in$u : bie Slusbefferung unb (Srljaltung oon ©trafjen, ber ©tabt-

gebäube unb ibrer ffjjore'
8
). 9fad) einem fpäteren flaiferebift in SRom mufjtc bie

frühere Xempelfteuer für ^erufalem alo eine *juben|teuer nacb dlom gefanbt roerben. 19
)

?m Mittelalter mürben Steuern unter ocrfd)iebenen Manien ben ©emeinben aufs

gelegt, bie febr brficfenb maren unb grofje Dpfer crbeifd)ten. 20 j diütjmliä) roaren

in iöejug barouf bie Sebren unb üRabnimgen ber Sott«* unb ©efefcesleljrer, foroie

ber fpätem Rabbiner, fieb feiner ©teuer burd) £ift u. a. m. ju entjietjen, fonbern

gebulbig jebe auferlegte Steuer 511 tragen. 21
) II. Vertretung, ißerroaltung,

Beamte unb Vereine. Sin ber ©pifoe ber ©emeinbe ftonben ibre Vertreter;

es geborten su benfelben fieben oon ben ©enieinbegliebcm gen)äl)lte Männer, bie

ben Hainen fütjrten: „25ie fieben heften ber ©tnbt." TVH ^nil3 7?;iW,22
) aud;

„bie ©emeinbealtcften," yyn "Opf, -f>z<jthrz[>mp) bie bei Sofepbus24 „bie

Cptimaten" r)icBen. Slu&er biefen gab eö einen ©emeinbeoberfteu, i?npn
fpfttcr Dj"1S, äpz<w,

n
) ber bie Öcuieinbe nacr) Slufjen oertrat unb fo aud) dp/hu

') ©tfbe: „3«UWUlltfl b« 3uben " *) Maimonides Jackhasaka h. Tej»hila,

«bf<^ 11, 1. *) ©tebe Weiter. *) Choschon mist-hpat 163, 2. ») Maimonides h. Thephila
11, 1. Schulchan Aruch. Choschen Mischpat lli3, 1. Joredoa 245 nnb 246 unb ben

?lrttfel „öebrbau«." 8
) 5)afelbft.

7
) Orach chajim 53 unb 55. «) Schulchan Aruch

Orach chajim 53, 24; Jorcdea 251, 13. *) 3)afelbfl.
10
) Gtcbe: w6d)ute.-

1
) ©iebe:

„mtm." »«) Jorodea 259. 13
) Joredea 249 § 15; 250 § 2. »«) 6tebe: w 9lrmenffirforfle."

•») Joredea 848, 1. «) $af. 363, 1. »') 3)af. 876, 378 $ 1.
8
) Choschen Mischpal 163, 1.

»•) «Siebe: w9lbßaben.- Sofelbft. ») ©lebe barüber ben «rttfel w3lbflaben u. ©teuer."
") Metfilla ©. 27a. *) ©lebe: „Keltefte." Joseph. Amt. 4, 8, 14. ") «uSführltdjeS

barüber tn Schürer, 3)lc Öemelnbeuerfnffung ber 3nben In Wom, ©. 20 ff.
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20 toeuieinbe.

rwv /oväamv,*) „Dberfter ber ?uben" tye% 3m Innern lag bic ©emeinbeleitung

in feiner §anb, er berief bie fieben ©emeinbealteften jur gemcinfamen Beratung

unb forgte für bic 2luSfül)rung beren Vcfdjlüffe, roesfmlb er auch ^uodap/ng,
„DberfUr ber 9lelteften" genannt rourbe. Slefje barübcr bie Siede S. 517 II.

Scbjirer, ©efd)icb> beS jübifdjen VolfeS, 2lnmcrf. 106. Tic Vefdjlüffc biefer

fieben 33orftetjer galten binbenbe flraft,
2
) fic bcfafeen jur 2)urd)fül)rung berfelbcn

bie twflfle ©eroalt. 3
) %n SUcyanbrien hjejj berfelbe v%aft/r^, Volfsobertjaupt,4 )

auch, rewlpfös*) Vertrieben t>on tym mar bas Oberhaupt" ber Synagoge, BW]
Klan,*) griec^ifc^ dpjpawar»^ beffen Sorge ber (iJotteöbienft ber Snnagoge

roar, er beftimmte bie '^erfonen, roeldje bie &bfdmitte aus ber lljora oorjulcfcn

unb bie ©ebete oonutragcn Ijaben, auch, liefe er geeignete ^erföulidjfeitcu jur

^ßrebigt ju; ferner roadfte er barüber, baft nidjts UnroürbigeS unb Ungehöriges

in ber Synagoge norfam u. a. m. 7
; tiefem jur Seile ftanben bie 9tlmofen-

uorfteljer, TlpDt <>X2y, beren 9lmt, bas Sllinofcnfammeln unb bic Verteilung bes-

fclben war. 8
) (Sin untergeotbneter Beamter roar ber Sunagogenbiener, nD3Dn "jTn

9
)

grieebjfdj fawrfr^c, 10
) Serfelbe l>atte bie heiligen Schriften, bie Il;ora, n) $ur

Vorlefung Ijerbeijubringen unb biefelbcn tuieber aufjuberoafn;eu; oolljog an ben

Verurteilten bie ©eifeel|iebe; 12
) foUtc auch bie flinber im l'cfen untemdjten, 13

)

u. a. m. Gin anberer ©emetnbebcamte roar ber Vorbeter unter beut Manien:

2lbgefanbter ber ©emeinbe. 14
) 3n größeren ©cmeinbcn gab es aud) „je&n SRan*

ner," befannt unter bem Tanten „je^n gefdjäftsfreie SRänner/ ^133 7TWV, bie

ben Auftrag Ratten, bei jebem ©ottesbienfte in ber Sonagoge anroefenb ju fein, bamit

berfelbe nad) gefefclid)er Vorfdjrift bei 2lnroefenteil oon jetm männlichen ^erfonen im

2llter oon 13 3 ab uerrich>t werben tonne. 15
) £a bie ©emeinbe aud) bie Zuviz

biftion befafe, fo &atte fic f)ierju bei 120 9)iitgliebern ein fleine« Snn&ebrion oon

23 ^erfonen, fonfl nur ein ©ericht oon brei Wichum. 16
) III. #ausf)alt,

^Beiträge, 2lbfd)äfcung, ©emeinbeeigenlum. $en #ausfyilt beftimmen bie

fieben ©emeinbeocrroalter (f. oben), ^cbes ©emeinbemitglieb, roeun basfelbe

12 Monate im Orte rootmte, ober ein §>aus ba befafe, roar jitm ©emeinbebeitrag

oerpflid)tet, rooju basfelbe gejroungen werben fonnte. Vertraute SJiänner fc^ä^ten

bie &ö§e bes Vertrages jebes SHitgliebes ab. Diefe 2Ibfd)ä&ung gefdwh, nad) bem

Vermögen beS Veitragenben. 3ur Sfafredjtlwltuug ber Ve|d)lüffe fonnte gegen

Söiberfpenftige ber Vann per&ängt werben. ll
) ?m Allgemeinen lautete bie

9Jtol>nung barüber: „Sonbere bid) nid)t oon ber ©emeinbe ab unb glaube ntdu

an bid), b. tj. traue bir nid)t juoiet ju, bis an ben Xag beines Jobes." 18
) Aber

aud) anbererfeits wirb erinnert: „2111c, bie fid) mit ber ©emeinbe (©emeinbe

angelegen^eiten) befestigen, mögen bies im tarnen ©ottes, in reiner 2lbfic^t,

ll)un; es fte&t i^nen bie Välerfröminigfett bei, unb i&r »blt^uu befielt ewig." 19
)

tiefem entfpredjenb lautete bas ©ebet für fic am Sabbat^ unb Jefl in ber

Smtagoge: „Unb alle, bie fid) rebltc^ mit ben Vebürfuiffen ber ©emeinbe befebäf

tigen, ©Ott wolle es ihnen belohnen, oon ihnen jebe ftranttjeit abwenben, unb

iljren Äranfen Teilung geroäljren; Segen unb ©lücf jebem sBerfe iljrer ^änbe

l

) Joseph, bell. jud. VII, 3, 3. ») Jore deu 2'28. ') m\d)na ^efllOe 3, 2. ) S)a|"elbft.

19, D, 2. ») Philo de Flacco § 10, Man^. II. 527 ff. *) Mischna Joma 7, 1. ') Xafdbft

unb ßuc. 13, 14 Jos. Ana. XIII. 15, »ft. 13, 15. •) etebe: „Hrmeufürforße unb

SUmofennorftebcT." ») SWtfdjna jorna 7, 1. Sota 7, 7-8. >») Luc 4, 20. ») Sota 7-8.
1*)Mischna Macoth III. 12. ") Mischna Sabbath 1, 8. ") Siebe: „Üorbetcr." '»)Jeru-

schalmi Meeilla 1, 6, fol. 70 B; gemara babli €>. 5a, Uaba Kama S. 82a, Sanhedrin
e. 17 B. Sie5eben »rttfel w311inian." üemara Sanhedriu 6. 2. Siebe „Sonbebrion."
") ©te$e: w®ann." »•) 3Wtfd)na »botb. 2, 5. >•) 5>af. 2, 2.
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(Senuafamfrit. — ©ffefceoflubium. 21

fenben." 1
) 211$ allgemeiner ©runbfafc galt ber Sprucfc: giebt feine ©emeinbc

ganj reidj, aud) nicbt ganj arm." 2
) ÜJle^rereö fielje: „SBorfiefyer."

®caüßfam!cir, mpDriDH. Sie ©enügfainfeit ifl eine ber Xugenben,

bie in bcn fieljren beö Subentum« fel;r empfohlen wirb. Gin birefte« ©ebot
barüber Imt bei* 3)iofai$mii<s nid)t, aber annäbcrnb ifl im ©efefo über ben roibcr=

fpenfligcn Sobn in 5. s
J)iof. 21, 19, 20, ben bie Gltern wegen feiner llnmäfugfeit

im Gffen unb Printen anHagen: „Unfer Sobn ifl wiberfpenftig, er ^ört nid)t

auf uufere Stimme; er ifl ein 5reffcr u»b ein Säufer/ eine £inweifung auf bie

unter bcn Säraeliten oorberrfebenben Xugenb ber ©enügfamfeit. 3)eutlid)er ftnb

bie 2cf)ren unb Sprühe barüber in ben antarn Sdjriften : „Keffer ifl wenig in

©ottesfurebt alö großer Sdjafc unb Unruhe babei/ 3
) ferner: „3wiefadjea ffe^e

td| uon bir, verfoge cö mir iiidjt, bevor icf> fterbe: ^yalfct»^cit unb äügenwort balte

fern uon mir, IHniuit unb 9leid)(um gieb mir nidjt; laffe mid) uerje^ren mein

beflimmteö 3Jrot. " *) „©efunb erhält ben ftörper ein genügfamefi föerj, gieriger

9ieib ift Seinfraf?." 5
) „©cljörc nidjt ju ben SÖeinfäufern unb ftleiicbfreifern."

6
)

„Xtnn ber Säufer unb Treffer ucrarmt, unb 3erriffene« ift bie Äleibung be§

eebläfrigen." 7
) „Stfcr bat 2ikb? 2S« ^erjenönot? 9Bcr Streit? 2Ber Äummer?

2ßer SBunbcn obne Urfadje? 2öer trübe 2lugen? diejenigen, bie fpät beim 2Bein

liegen, meldje tommen, iüiürjmein ju oecfudien." 8
) „Keffer ein ©eridjt ftraut unb

Siebe babet, als ein gemäftetes 9linb unb $afj baju." (Sp. Sal. 15, 17.) 3n
*Jejug auf (Srwcrb irbifdjer ©üter beißt cfl: „sJMübe bidj nia)t ab, reid» ju werben,

au« Jöernunft laffe baoon." 9
) „Stfer ©elb liebt, wirb be$ ©elbeö titelt fatt, aud)

beö Ertrages nid)t, wer am 9ieid)tum böngt.'" 0
) „Söebe benen, bie $au* an

$auä reiben, ftelb nu ftelb fügen, bift Zubern fein Kaum mebr bleibt!" 11
) 2lu6

bem talmubifcben Sdjrifttume geboren ^ierf^cr bie Sprühe: ,2Ber ifl reieb? ber

fid) mit feinem Anteile freut/ 12
) ferner: mebr ©üter, beflo mef)r Sorge;

je mel;r 5tncd>te, beflo mebr Sflaub.*- 3
) 9toef>brucfaooUer finb bie Se&ren oon ber

©enügfamfeit in unfern ^ebensgenüffen unb i'ebenöfreuben. „$ie ganje 2öelt

wirb infolge ber ftrommigfeit Glmninaö gefpeift, aber er felbft begnügte fid) oon

3£od)e jiu 2i*od)e mit einem SJJaafj oon Sobannisbrot." 14
) „9Jlaa)e Deinen Sabbat

• in iöejug auf Gffen unb Printen) jum 3Bocbcntoge unb bebarf ber SWenfdjen

niebt."
15

) „Verringere bein Gffcn unb £rinfen unb oerauögabe mebr auf Deine

üöobnintg;" 10
) ,/äHnn lebre ben 9Hcnf4en, bafc er fein Treffer werbe/'' 7

) „Stets

effe unb tiinfe weniger, alö bein Vermögen ifl, fleibe bid) nadj bem, was bu

bafl; aber ebre Söcib unb Äinb me()r als bu befifeeft, benu fie bangen oon bir

ab, bod) bu oon bem, ber bie 3Belt gefdjaffen.
/ ' ,B

) 3Webrercö fiebe: „greunbe".

Wcfe^feftubiutn, min IID^D, Xnlmub Xbora, Stubium ber Sebrc unb

bc$ Wefe^eö. die IjclunifdK Benennung „Xalmub ^bora'' bejeiä^net niebt, wie

man in bcn tbeologifdjen i'ebrbüaVrn oft finbet, „©cfe&eöftubium" allein, fonbern

„Stubium ber Sebre unb bcö ©efefees/' ba ber 3ludbrucf „Xfjora" nia^t fo febr

') ©o ein Gfcbct na^ ber ä3orIefuitg au* ber 2bora unb ben Propheten: D^poiyn ^21

n:iDXn TOS IDT». *) Jeruschalmi Gittin III. fol. 45a ^py ^ pfo
'jro w "ims rrbr

r>

) @Pr- ®aI - ^ 16
»

11 *) ^ fl f-
1

>
8

- *) u
* 30 -

•) $af. 23, 20. 7
) 2)af. ißc« 21. •) Daf. »er* 29-31. •) 6pr. <Bal 23, 4.

,0
) ftobelet

5, 9, 10. ") 3efaia 5, 8. »») Slbotl). 4. lp^na nsen i*vy r^K. ") 2)of«ibf» n. 8.

») Oemara Borachoth 8. 16a. ^3Tin 2p3 1^ H WJffl Kr3n ^3tT3 ^»3 oVlVH
gf-ys sy-y0 .

i»j ®abbatb 11813 nV13^ -pDXn VKl Vin "inatr ntry. '*) Peaachim

S. 114a. ^nin *)"Din -jnwoi "|^3K03 nnB. ,T
) Gomara Baba mezia ©. 94a.

innyi K.T kV^ m«n DK po!?ö ^3K. ") Gomara Cholin 6. 84B.
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22 ttrMreftutiiim.

„©efcfc", al« oielmchr „*?c(jre unb ©cfc&" bcbcutct. Siefeö Siubium ber ^Religion«?

lef>rc u«b t>c<s
sJieligion«gc|c&eö bcs btblifchen unb nadjbibltföcn Schrifttums bcr

ftubcu bilbctc bei ben beffern ftlaffen bc« jübifdjen Golfes im jweiten jübifehen

Staatölebcn in ^aläftina unb nad) bcmfclbeu an faft allen Crtcn ber Siaspora

bis jum Slnbrud) ber neuem 3eit eine 1'icblingöbefdKiftigung nicht bloß ber

Rabbiner, i'cljrer ober fonftiger ©clehrtcr, fonbern aud) faft jebe« Stanbc«, als

ber ftaufleute, £aubwerfcr unb nidjt feiten auch ber ociuö^nlic^cn 3lrbeitcr, bie

beinfclbcn jebe freie Stunbe gern wibmeteu. G« gehörten bie angefehenften 2?olf«;

unb ©ejefeeslchrcr in bem Sabrhuubcrt uor unb in ben fünf Jo^rtjunberten nad)

bcr Grobcrung ^crufalcnis burd) Xituö bem $anbmerfers Hub 9lrbeiterftanbe au. 1

)

Sas iie()il)auö tf. b. 31.), bie tfehrftättc für bie Grwachfencn unb bie Schule «f. b. 31.)

jum Untcrridjt bei jtinber — lunren uächft bcr Synagoge (f. b. 3t.) bie roiebtigften

^uftitutioneu jeber jübifdjen ©emeinbe. Sa« rabbianifebe ©efc(j beftinnute ben

Statin 'f. b. 91.) über eine ©emeinbe, lucldjc bie Slnftcflung eines ücfnrcrs Der

weigerte. Sod; es beburfte beffeu nid)t, 6d)ule unb l'eljrhaus festen in (einer

Gcmcinbc. Gs fehien als wenn bie prophetifdje 58crhcifeung ^cfaiaS (54, 13)

„9lUc beinc Söhne ©clchrte Gottes unb Diel triebe beinen ilinbcrn" — ftd)

erfüllen folltc.
sJJIit einer gcmtfi'cn Genugtuung tonnte baljcr ber ©cfdnehtsfchrciber

Sofcpfjuö iim 1. ^aljrbunbcrt) in feiner npologetifdjcn Sdjrift „Gegen 3lpton"

I. 3 uuörufcn: ,.2£cnn wir aud) bes 92cid)tuiu6 unb bcr Stäbtc unb bcr anbern

Güter beraubt werben, bns ©efc|} bleibt uns ewig!" ferner: „Weht nur einmal

ober jmeimal ober oiteiö bas Gcfcfe guhörrn befahl unfer ©efefogeber, fonbern

adwöa)cntlid) mit Sluofctjung bcr anbern 3lrbeit 511m 3lnprcn jufammenjutommen
unD tiefet genau ju lernen'' (contra I. 17). (Sin gcgcnfcitigcr Wetteifer machte

fieh bemerfbar, ber budjftäblid) in ben SätJcn bes läßlichen 3lbenbgcbctes (f. b. 31.)

feinen 9lusbrurf fanb : , Wix freuen und mit ben Korten beiner ^eljrc unb beiner

Gebote, beim fie fiub unfer l'cbcn unb bie Sauer unferer £agc, nadjfinnen wollen

wir in ifmen Sog unb 9tod)i." 9lMr übertreiben nicht, wenn wir fogen: „Sie Juben
uerbantten biefer geiftigen ^eichäftigung in ben ^abrhunbcrtcu bcr fdjroeren

ikbrütfung unb Verfolgung bie Grbaltung ihrer frifd)?n geiftigen 9tegfamfeit.

Sie ältarte in beu Spr. Sal. „Gin Lebensbaum ift fie ibic Üc^re) benen, bie an

tljr fcfthalten, unb bie fie pflegen finb glüdfelig," 2
) Ratten fieb ba bewahrheitet.

Sas ^ubentum tf. b. 31.) mit feinen deinen unb ©efetjeu oon bcr Ginbcit Gottes

unb ber Giuljeit bes 3)(cnfd)cngefcbled)ts, ben s
Jccd)tö» unb Sittlid)icitsb:ftimmungcn,

ber ©leid)bett 9lUcr uor bem ©efefoe, bcr Mäcbftem, ft-remben; unb bcr 3)tcnfd)cm

liebe überhaupt, ber 3lucvfennung ber per|önlid)cn ^reibeit iebcö 3)cenfd)cn mit

ben focinlen politifdjeu Jnftitutioncn unu Sdni^e unb jur Slufrcchthnltung bcr-

felben — war ein ^roteft gegen bie Wcfclje, Sebrcn unb 9lnfd)auungen ber alten

Hölter, eröffnete beu 5lampt gegen beu äitaljii: unb 9lberglaubcn ber f)eibnifd)cn

S^elt, gegen bereu erträumte (Gottheiten unb eutehreube Steligionöbräud^c, 3 ) unb

ein tSegcnfampf war unauöbleiblid). Gin fdjwereö %DMrtijrertum hatten infolge

beffen bie iÜefeuner beö jübifcljeu (Glaubens auf ihrem weltgefd)id)tlicheu Wungc
burd; bic Wülfer ju tragen, aber eine ftarfc ^eifte$mad)t beö in ihnen waltcnben

^üennifitfeinö oon ber SiMdjtigfeit ihrer
sJieligiou$wahrheiten madjte fie unüberwinblich.

Saö ^horaftubinm, bie Menutnionahme oon ben Behren unb ben ©efe^en il;rcö ©otteöi

glauben«, bie ein flulturwcrf ber s
J)ienfcl)heit werben füllten, würbe jebem Israeliten

jur s
J*flid)t gemadjt. Jung unb 311 1, alle füllten in biefc geoffenbarte Sßclt bc«

') Stctje:
>( !?(vbclt," „ftfliibuu-rf." Slcljc: „tMltcl* unb bic onbcrn «rttfcl bcr ^olf* s

unb OMetjcelcljrcr, a\z „Wm )){.," „IVntv 9t.," „^odjaimit" it. n. 111. *) ®pr. ©Ql :i, 18. *) ©tetje

:

„i'JoIod)".
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©eifteö eingeführt werben. „Unb id) fyabc meinen Vunb mit ihnen, fprid)t ber

iSwige, mein Weift, ben id) auf bir habe, unb meine Sporte, bie ich in beinen

SKunb gelebt, foQcn nid)t meinen auo beinern 3)iuubc, bem SJlunbe beiner ßinber

unb ber fliubcöfiubcr oou mm lud ewig" £cr sJ)(ofaiömuö ficUt baö Stubium
beö Wcfetsc^ unb ber i'cbrc alö ©ebot für ben Israeliten auf. $\\ 5. s

JJiof. 6, 6
lefon mir: „(Sö follen biefe SHorte, bie ich bir befehle, auf beinern &erjeu fein;

f$ärfe fie beinen Ainbcru ein, rebc von ihnen, wenn bu fifceft in beinern $aufe,

aenft auf bem Stteac, bid) niebcrlcgft unb wieber auffielet." 2luf einer anberen

Stelle Iieiftf eö'): „Sielte, id) lelirte eud) ©efetje unb ^cdjte, wie fie mir ber

Gwige, mein (Sott, befohlen Imt, bcobodjtct unb üottjiefjet fie, benn fie ftnb eure

2£ciöl)cit unb eure Vernunft in ben 5lugeu ber Wülfer, bie uon biefen ©efefeen

hören, werben fpredjen, nur ein weife* unb oernünftigeö Jöolf i|l biefcö gro&e

2*oll!" (Sine weitere Veiorbnung beftimmic bie Vorlcfuug ber Ifyoxa (f. b. 21.»

für baö ganjc Voll am yaubbüttenfefte jebeö (Srlafejahreö (f. b. 31.). „Verfammle
baö Volf, bie Männer, bie grauen, bie Jtinbcr unb ben ftremben ,n beinen

Xipxcn, bamit fie hören, lernen unb ehrfüichtcn ben (Swißen, euren Watt, um $u

bcobad)tcn unb ju ooUjieljen alle biefe Sporte ber Z\)ora." 2
i $n bem Vuche

Sofua 1, 8 wirb biefe
sJJfobnung 511m ©cfe|je$ftubium uiel fehärfer mieberholt:

„(*ö weiche nicht baö Vud) bev l'cbrc (5l)ora) auö beinern 9Hunbe, finnc bartn

nad) laß unb %idjt, bamit bu bcolmdjtcft tmb oolljicheft Meö, waö ba »erjeiermet

ift." S5ei ben Propheten wirb bie 5luöbrcitung ber Jlenntuiö ber ©otteölehre beö

^ubentumö über bie Golfer alö ein ber großen &cilögiiter ber 3»'"nft nerhei&en. 3
;

?,ur ftörberung beö ©cie&cöftubiumö innerhalb beö jübifdjen Volfeö waren ber

Stamm Scoi mit bem auö i(;m heruorgegangeneu Uricftcrftnnb benimmt: „Unb
fie lehren beiue fechte, ^afob, unb beine i'chrc, ^öracl".*) So fanbte ber ftöniß

^ofephot i?euiten unb ^riefter nad) ben Stäbtcn, um baö Volt mit

ben Behren unb Wefelen feiner Wctinion befannt 51t mad)cn 23ct bei Üßieber;

grünbuiiß beö ^weiten jübifdicn Staate* in ^aläftina o^Oörte bie ^nfiitution

ber Vorlcjung auö ber ihora für baö Volf/v unb bie Verbreitung ber Wefefoeö;

funbe burd) (Sora (f. b. 51.) ju ben ^auptwerten ber Wcftnuration. 9lad) Göra
waren eö bie sJ)ianner ber ßrofcen Snuobe (f. b. 51.), benen fpäter ber Stanb ber

ttefcfeeöfunbiaen, ber Sopbcrim (f. b. 51 ) unb ber Volfo unb ©efcfecdlehrcr,

Jannaim unb lUmornim (f b. 51.) folßtcn, bie baö 3Bcrt beö Lernens unb 2el)rcnö

ei friß fortfefcten tymn oerbanfen wir ben weitern 5luöbau beö Schriftgefe^eö

nach Irabition (f. b. 51), .^erfommen, Skaud) (f. b. 51.) uub ber Sd)rifterlläruug

f. Gregefe), and) und) Vertieffidjtißunß ber 3eit^ uub rrt*oei-f)ältniffe 'f- 9iabbt-

uidmuö», ferner bie Wrünbunß einer 5lujahl von ^nftitutioneu jur Äräftißuitß

beö rclißiöfen Sinnes unb $ur 5(uöbreitunß ber Stcnntniffe ber iHelißionfilchre unb

beö SHclißionößefcfecö im Volfe für 3llt.
sBir Ijaben in ben 2lrtifeln:

„Wrofee Spobe", „<£ nnbebrion", „i'ehrhauo", „Schule", „fiehrec", „Unterricht",

„Stiller
7
', „Vorlefunß auö ber Ifyoxa", „Sopherim'', „Sannaim", ^linoraim",

„Jatmubfä)u(en", „Talmublehrer", „^iiorafd)", „«iifchua", „Talmub \ „^alacha",

„5lgaba", „(Sfcgcfe", „3JJüublid)cö Wefefe", „ Jrabition", „^ortbauer beö Wcfcfecö",

„Tiopcnfation 00m ©efe^c", „^efctjeöaufhebunß", „®rünbc beö ©efe^eö" u. a. m.

auöführlid) oon bem ©efefeeöftubium, beffen 5lnftalten, ^ftfßf, ^örberunß ßcfprochcn,

waö wir hier ntd)t wieberl;oleu wollen. 5llö Grßanjunß hierzu bringen wir bie fiehren

unb 2luöfprüdje: a) über bie ^ichtigfeit beö ©c) cfoeöftubiumö. ^iefclben

fi 11b oon ben Vollöl unb ©efet}cölehicrn in ^aläftinn unb Vabnlonien biö jum

!
) 5. Wlo\. *, 5, ß. *) 5. m\. 31, 11 13. ••) Stehe: „Wefria*". ') ° SRof. 33, 10.

*) Stehe: „Oofcphat", •) Stehe: „Jöorlcfunn au« ber Xhora".
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24 tikfetefffiÜM«.

2lbfd)lufj beö Jatmubö ioon 200 oor unb 500 3. nad)). Obenan fteffen mix
folgenbe brei 3luöfprüd)c: „®röficr ifl baö Öefcfecöftubiunt alö bic 2>ar

bringung ber täglid)en Cpfcr"; 1

; ferner: „SIMdjtigcr ift baö Öcfehcöftubium alö

ber 2lufbau bcö £empelö in 3erufalcm";2
) „«orsüglidjcr ift baö ttefefceöftubium

atö ber Süau oon Snnagogcn."3
) $icfe brei 2tuöfprüd)c gcfjörcn ben Schrern beö

4. 3Q^ 1'^- nn / c i"cr 3C^/ 100 bi£ Hoffnung Auf Dcn 5Bicbcraufbau bcö Xcmpelö
gu äcrufalcm oöllig »einigtet balag unb man bem Sau oon Sonagogen Schwierig;

icit 5U machen begann. 3Daö Ilwrafhibium fotlte ein Erfafe Dafür bem jübifdjen

SBolfe fein. 3m 3ufammeuljangc bamit mag wot)l ein oierter 2luöfprud) fein:

„$afl Jboraftubium wiegt SlUcö auf", erfefct SlQeö 4
) liefen reiben wir bic

s2lu§fprüc^e ber fie^rer aus ber maffabäifc^cn 3cit an. 1. Simon ber ©erechje:

„2luf brei öcgenftänbcn ftebt bic Üöctt: auf Xhora, Oefeöcöftubiuin, ©ottcöbienft

unb Siebcömerfcn ;" 5
j 3ofe ben 3ocfer: „$cin &anö fei eine Sammclftätte ber

2Bcifcn, laffc bidj beftäuben oon bem Staub ifjrcr güfjcS unb trinfe mit Surft

if)rc Söorte;" 7
) 3of ua ben ^eradjja: ^erfa^affe bir einen Schier, enoirb einen

öenoffeu uub beurteile Sebcn nad) ber Seite ber Unfdmlb;"") £illcl I. (35 o.):

„3e mehr £el;rc, befto mehr fieben; je mcfjr Salute, befto mcl>r SBeiöljeit;"9 ;

„Sei oon ben Jüngern 2lf)arouö (f. b. 91.), liebe bic 9Jtcnfd)en unb fiiljre fie ber

^cljre }u;" 10
; „3ur Seit, ba mau einfammclt, ftreue aus, aber loenn man auö;

ftreut, fauunlc ein; fiefjft bu ein ©cfdjlcdjt, bem bie Sebre lieb ift, ftreue auö,

aber merffi bu, bafe fie ilnn läfHg wirb, ^altc jurüd;" 11
) Samat (35 o.):

„3Jlad)e beine Scfjrc, baö CJcfc&föfiubium, jur fcftftefjenben Söcfdjäftigung ;'''-'>

3 od) an an ben Safai (5—4a): „#aft bu oiel gelernt, tf)u bir barauf nicht

$u gut, benn (ncr^u bift bu gefdjaffen
;" ,3

j Elicfer b. <Qorfanoö (80—118):
„Sei wadjfam, bie Xl;ora 51t lernen; ocrftefje, maö bu bem Epifuräcr (f. b. 2t)

Mt antworten l.iaft; miffc, oor toem bu bid) abntübft, unb 10er ber &err beineö

Äikrtcö ifl, ber beine Arbeit besagen roirb. (9lbotb 2, ü.) gerner: „Stoö Üfwra-

ftubium mad)t ^öraelö «Etärfe auö. 2>aö ^ocbljalten ber &anbc SRoftö, roorauf

Sörael über 9lmalef ftegte (2. 3R 17, 11), ift baö »Ufa für bic folgen bcö

fteftfjaltcn 3öraelö an ber &ehrc, aber auch baö Sinfen beffen &änbc (bafelbft),

infolge beffen 2lmalcf fiegte, beutet an, roaö gefdjicljt, fo Die Gkfcfeeotunbe in

3örael abnimmt;" 44
) „Wie roar 3cmanb im £cf)rfiaufe früber alö id), unb nie

blieb Einer nod) ba, alö ia^ baofclbc oerliefe." (Midr. rabba Einleitung jum

^obenliebc). 3ofua ben (Stjanaja (118— 130 : 3« 33c,ug auf 3ofua 1.
r/
unb

finne barin Xag unb 9tod)t nacb" lehrte er: „3)?an lerne $iuci ^aladjotö bcö Worgenö
unb jroei bcö 2lbenbö unb gebe feinem ©croerbe nad); cö ift fo gut, alö wenn bu bic

ganjc 2f)ora erfüllt fjätteft."
15

) ferner: Ein drittel bcö Scbcnö gehöre bem

3Jibelfiubium; ein drittel ber 3Jlifd)na unb ein drittel ber Femara;" Iß
) „Ser

ba lernt unb oergifjt
17

), gleicht ber grau, bic Kinber geboren unb fie begräbt;" 18
)

Sömael ben Glifcba (im % 3afy$.): „$a)t bu iu ber 3ugcnb Xljora gelernt,

unterlaffc baö Stubium berfclbcu uid)t im 3Uter, ba bu niebt weibt, weldjcö bir

glüden werbe;" 19
) % 9lfiba (130): w2)aö Il)oraflubium ift unfer £cben, fo

wir baoon laffen, ftcrbeu wir!" feine 2lntwort an ^appuö ben 3^uba, ber tyn

') Erubin 6. 6313 p^öf r.3ip.10 W 7VW THCkn ') Mogilla 6. 1613

cHnnn irv rmn moVn •) Femara schekaiim 9, nnr. wbr Ln:
rojsr! nrn nnv *) Mischna Pcu üibid). 1, 1. ehr mm Tubn *) sifaoth

1, 2. «) Äic fa^en auf ber Erbe bei ben üchjoorträflen. ') ?lbotl) 1, 4. *) Xaf. 1, 1.

») Xaf. 2, 7.
ln
) 3)af. 1, 12. ") Bcrachoth @. 63a. r;T3 "112 C^D-jr^n nyr2

ms vbv na»2n nnntr t.i r.^i ex c;: ,a
) 9ibotf) 1, 15. Xof. 2, 9.

14
> Mechiita

ju 2. 3W. 37, 11. iU
) MechilU» gu 2.

smof. 16,4.
6
) Kidduschin S. 3013. ») Sanhedrin

6. 99. '») Toscphta ohaloth «bfd). 16. 19
) Mid rasch rabba ju «ohelet Äap. 2.
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ermahnte, von feinem £t)un, gegen baö SScrbot 91omö, Scbroorträge öffentlid) ju

galten, abjuftcl)cn. „$8ie bie ^ifdje nidjt olme SBaffcr leben tonnen, fo 3örael

ntdjt otjnc ©efet*,' füllte er in einer Parabel fyinju.
1

) 3n ber %xaa.c, ob baö

©efcfceöftubium ber 0efe|je8tb,at oorjwiebcn fei, antwortete er: 2>aö ©cfefccöftubium

ift roidjtiger alö bie StoHjicfntng beö ©cfefceö, roeil baöfclbe gur ©efefeeötl)at fiibrt.
2
)

SBettcr forbert er unabläffigeu ftleife: „Gin Sieb, baö täglid) roiebcrljolt wirb, ift

ein Sieb;" 3
) femer: „Ser Sebrer iütcberr>oIc bie Setjre beni Sajülcr fo oft, biö

er fie begriffen l)at;4) aud) fofl er il)in bie ©riinbc berfelben barlcgen." 5
) $ofe

ber ©aliläer: 2öie dl. 9lfiba, leljrte and) er, baö ©efefeeöftubium fei bem

©efefeeöroerfe oorjujtefjen.6) 33. SRcir (im 3. ^a^rf).): „Verringere bein ©efdjäft

unb gieb bid) ber Seigre l)in, fei betreiben gegen §ebermamt;" 7
) ,,2lud) ein

ftrember (9iid)tjube), ber fia) mit bem ©efefeeöftubium bcfafjt, roirb einem ftotjen-

priefter gleid)." (5lboba <Sa^a S. 3a.) „§aft bu bieb. einmal ber Sef)ic abgeroenbet,

fo roirb ftcf) balb meljrercö finben, roaö btdt) oon ifyr jurücf^altcn roirb, müfycft bu bid)

mit beren Stttbicn ab, fo crr)altft bu grofjen Sof)n "*) Sein 2öat)lfprudj barüber

roar: „Seme mit beinern ganzen £er$en unb beincr ganjen ©celc meinen 2öeg ju

erfennen, an ben ^foften meiner Sei)« ju roadjen, beroab,re fie in beinern Innern . . -

51

)

9Hit otclem 9}ad)brutf fpriajt er oon ben folgen beö ©efefoeöftubiumö: „$öer fid>

mit ber Sefjre in reiner Slbfiajt befdjaftigt, erlangt Diele ©egenftanbe, er liebt ©Ott,

liebt bie 9)lenfd)en ; er erfreut ©ott unb erfreut bie 3Wenfd)en. 2Me Xfjora fleibct

ifyn in $cmut unb ©otteöfurdjt unb bcfäbjgt ifjn, geregt, fromm, reMid) unb treu

ju fein; fie entfernt ir)n oon ber Siinbe unb fi'tfjrt iljn ber Xugcnb ju; man
genie&t feinen 9lat, feine lükiöbcit, (Sinficfjt unb 3Rad)t (<Spr. 6al. 8, 14). $ie

Ser)re oerlcibt itmi Kraft unb ftäljigfcit, baö 9tcd>t ju ergrünben; eö roerben ifjin

bie Wefjetmniffe ber Sebjc offenbar; er roirb ein fleter fprubelnber Cucll gleid)

einem Strome, ber uidjt $u fliegen aufl)ört." ,0
> Scfjuba ben 3lai: 3n ber

fdjon ermähnten ftrage, ob baö ©cfefceöftubtum ober bie ©cfefceöoofljieljung mistiger

fei — erflärt er fiefj für lefctere.
11
) 9icl)orai: „Änbcre nad) einem Orte beö

©efefeeöftubiumö unb fprtd) nid)t, bafj bir bie Scljre nnd)fommen roerbe, beine

©euoffen roerben Tic bir erhalten unb ftüfoe bid) nid)t auf beine (Jinfidjt." 12
)

9i Simon ben 3od)ai: „(Srfenntniö ©ottcö ift mefp alö Opfer (föofea fi, 6)

b. b bie Söortc ber Slrora fmb ©ott lieber alö ©anj- unb Sd)lad)topfer." 13
)

,.2Benn brei am Xifc^c fifeen unb fia) oon ben Söorten ber Sel)rc unterhalten, fo

fifeen fie glcia^fam am iifdjc ©otteö" (G$ed)tel 41, 22). ,4
) „2Bcr ftubierenb auf

bem SBege einl;crgel)t, aber plöfelid) fein ©tubium uuterbri(bt unb auöruft: „2öie

fd)ön ift biefer Saum, biefer 3lder", ber oerroirft fein Seben." 15
; ^onatban

ben eieafar (im 3. 3al;r^.): „5)en roeifen Büngern, bie fid) mit ber Sef)re

bef^äftigen, rennet eö ©ott an, alö roenn fie ibm Opfer unb 28eil)raudj gefpenbet

biitten'' (9Ral. 1, 11). ,,;
; Simon ben Safifd) (im 3. 3al)rb-): «Söcr ftd) mit

ber Sebre befd)dftigt, bem roirb eö angefeljen, alö roenn er alle Cpferarten bar-

gebraa)t f)ätte/
/|7

) Hbal)u (im 3. ^al)rl).): ^aö Stubium beö ©efe^cö ift

rostiger alö bie «oasie^ung guter 3ßcrfc.
//|8

) b) 2)aö 3rocite, roaö rjicr in

') Hcraehoth ©. 61 H. SIcbnItdjeS Im Moda Sarn ©. G3 B an 5Rab. ©antuet.

») Kiddunhin @. 40 H. Sifre gu 5. 3Jiof. 11, 13. n %Zt%
;*2 ^rh S^O T.^rrtr. *erfll.

Baba Kama 8. 17a unb Tiefte Weiter.
l

) Sanhodrin 3. 99a n>i CV b22 1t31. *) Krubin
©. 54 B. ») Mechilta p 2. in. 21, 1. *) ©tehe: w ^ofc ber (Haliläcr" In «bfrf). II biefer

7
) Stbotf) 4, 12. ^^afelbft. ») Berachoth ©. 17a. 10

) ?lbotb 6, 1. ") Jcru«chalmi
6. 76c. Gemara Kothuboth <S. 17a, n>o St. oob- ba^ iboraflubium uuterbrad), um ftd)

etnem Seid)fit3nße an3iifdjltcf}cit.
,J

) «botf) 4, 18. !1
) flbotb <io R. Nathan II. Serfton

Äap.8. ») IMbotf) 3, 3. •») S)nfelbft 3, 7. "O^ieitacbotb S HOa. ,7)DofcIbft. H
) Jemsehnlmi

Pesarhim ©. 90 B unter. 2taf. Magi^a @. 76c. »ergl. Wetter ben öcfdjlufe gu t'nbba.
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26 Wefeljcäitubium

$Betrad)t Kommt, ift bie uerfd)icbcne Mutfaffung bcr 33ibelworte: „Gö weiche ntcfct

bas 2Jud) bcr ^cf)re, 2l)ora, ouö beinern 3Nunbc) ftiute baiin Xag niib }Jadt)t

noc^" (>fua 1, 8), bic alö Webot bcö ©efcfccftftubium* $iticrt werben,"') ob

biefclbeu wörtlid) ober nur beut Sinne nod) alö s
J)?al)imncTi &um fleißigen (Scfcfces:

ftubium ju nefnueu feien. 9i. ^öiuacl (im 2. 3a(nl).> beutete obige Üöibclwortc

im 3ufammen{mnge mit beu onbern: „unb bu follj't cinfammcln ociu Wctreioe,

bein 2Jcoft uub beiu Tel (5. 11, 14) nid)t wörtlid), er lehrte: „man verfalle

fid), iljucn gegenüber, nad) ber Sitte bcö i.'anbcö." 2 > Scr Spruch in feiner

Sdjule lautete Darüber: „£ie 2i} orte ber Jhoxa, bao Sfjora ftubium, crjd)cinc bir

nidit alö eine $fUd)t, bie jebe onberc iUefdjöftigung auöfdjlicftt, aber bu bavfft

bid> nid)t ibr oöllig cntjicljcn." 3
) dagegen Uljvt :M. Simon ben Jodjai

(iSnbc bcö 2. ?al)r(j.» „Sollte ber iNenfd) pflügen jur 3eit, fäen jur 3ett,

ernten jur $>c\t, breiten jur Jett, würfeln jur ^tit, wao würbe auo bem Ilwra-

ftubium werben? ©ewife, biefe lUibeitcn werben, fo Jöracl ben Hillen (Rottes

ooDjictjt, burd) anbere gcmad)t " £ie Verwirf (id)ung obiger SHibclmortc foO nad)

einer wörtlichen 9luffaffung berfelben geidjeben. So rief er beu beuten, bie ihren

länblidjeu Arbeiten nachgingen, ?u: „Siebe ba, fic laffen baö ewige Vebcn nnb
bcfdmftigon fidj mit bem, wao nur jätliaV* £afein flirtet!"1

) Gegenüber biefen

eingaben bemerft 3lbaji (im 4. Jahrb.): ,/Wcte rid)tctcit fid) nad) Simon ben

Jocfjai, aber cö gelang ihnen nidjt, aber Ü<ielc beherzigten bie iicfytt beö 91.

3$mael uub cö glüefte ^Ijnen." 5
) i'ludj baö Scfyulobcrlmupt 9iaba (f. b. 51

)

ermahnte feine Jünger, feine Vorträge nid;t in ben SKonatcn Mffan törityjaljr)

unb £ifd)ri (£crbft$eit) jit frequentieren, bautit fic frei oon Nabrungöforgen baö

3aljr über werben.") 5(udj anbere Vcljicr crllärteu fid) für bic Sluifaffung unb

iiehrc % ^ömaclö. So leinte 31 Jofua ben (Simnaja: ,/Dian lerne jmei •'oaladwtb

bcö SRorgcnfi unb jwei am 2lbcub, cö wirb bcmfclben angerechnet, alö wenn er

bic ganje 2l)ora erfüllt hätte." 7
) % 3odjanan (im :\. Jahrl).): „SUer beu ittbfdmttt bcö

Schema (5.
s
i)f. (>, 4) SHorgcuounb 3(benbo lieft, erfüllt bnö(9cbot: unbfinne barin lag

unb Wad)t uad)!" H
) Tiefen Korten fügte er jebod) l)iu$u, baft man cö uor bem

2tm $aare& (f. b. 21.) ocibeimlidjc 2lbcr Maba entgegnete it)m: „'Jiidjt nertjeim*

liefen, cd ift ^flidht, cö i(;m ju lagen, bnmit and) er bem (Gebote bes Iljorn

ftubiumö nadjtomme/' 1

) c) ^on gef d;id)tlidier ^ebeutung ift ba$ dritte,

was bicrt)er geijört. "Jiad) bcr Beilegung bco ^arfod)baifd)en Vlnjftaubeö (f. b. %.)

bura) 9iomö llebermad)t faljubctc man nad) ben SHolfo- unb WefeUeöleljrern, bic

mebr ober weniger an bem aiufftanbc beteiligt waren. sMa\i erliefe *terfo(giiiig4:

ebifte, befannt unter bem sJiamcn ,Qabrianifd)e ^eifolguugöebifte (f. b.
S
JL», wcldK

bie iwlljiebung ber jübifa)en ^Hcligionögefe|)c unb bic 2lbl)altung oon i'ehrDorttägeu

bei Xobeöftrafe verboten. Wcljcim Ijiclten bic Snnhebriften di Xarpljon, bic

3llten, dl. 3"fe £aglili unb $1. Slfiba eine 3)crat()ung, wa<s wichtiger fei, ob bao

Xt)oraftubium ober bie WefetjeOüolljicljung triefe Sibung foUte
s
iluffd)lufe über

ba« Verhalten ber ©efeOeoleljier gegenüber biefen Äfcrfolgnngäebiften regeln.

W. Jarpt)on fagte: bie i^efel}c$tl)at fei mehr alö bie ^cfcUcdlel)re, baö (?cfc^eö^

ftubium, aber s
3i. ?lfiba unb mit ibm fämtlid)e ocrfaiumeltcn ©elehrlcn erflarten,

bafe baö @efe|}efiftubiuiu, bic Wefetjcöleljre, wichtiger fei alö baö ©efe^eöwerf, benn

^(Jemara lionu hot 3. :;."> H. ») Xafclbft '^S "[1", ;n:n. ^ Ciemnra Mcnaohoth

©. 99 H. -ps»; T.e£r ^sri r.pn \si H2*n yry vn" xu min nn. ^net) ben

erflärunflcit oon loffpljntb voce vn^ «V bafctbft ocgcii iHaidjt. *) S.aM>uth ®. an B }ws
r,yv «na c^per;*, 2 ur;^n. &

; »erad)otf) 3. .'So n. •
) Xnfclbft. ') ^Icdjitta 31t 2. üUfof. 16, 4.

•) Menachoth 3. 99 Ii. im Warnen bcö dl Simon b. ooefini; c$ fdjeint, bafe blcfer üe^rer

Oon feiner friü>rcu ßcljre abfianb. v
) Xafclbft ',n«n %:i2 mowV TDK.
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«hilf unb Hnglürf. 27

bic ficfjre füljre 311c jJfjat.
1

) öcfonnt ift, bafe mehrere ^tolfs- unb ©efefeeölef)rer

nid&t unterließen, iMjroorträge öffentlich Ijaltcn, roas oicllcidjt mit biefem

CkföM) ber Siniljcbriftcn im 3ufammenl)ange geftanben |pabcu mod)te. Sichreres

fie l)c : ,,
s
^äbagogifd)eö.''

©töd nur) Unaüirf, ^cbräifrf) U ©lud2
); BT* K"TX böfeö ©lücf-1);

audj: ^7D4
); bcutlidjcr 2VJ ^1D, gutcö ©lücf; yi btD, uudj PTtoö m, 9Rifr

gefd)icf; gricd)ifdj 7'o»^r ayah^ unb lateinifd) Fortuna secunda,

Fortuna adversa. $er (Staube an „©lücf unb Unglücf" im Sinne oon ©efd)icf,

unabänberlidjcr 5torf)erbcftimmung, bafj bem SRcnfdjen ©cgcnftänbc ot)ne 93erMcnft

unb oft gegen feinen ©iflen sufoinmen, ift mit ber Slnualjme bei ben Sölfcrn

beö Altertums oon einer in ber 2£elt toaltenbcn, unnnberftcblidjen ÜHatunnacbi,

ber 3Rcnf$cn unb ©ötter unterworfen finb, eng oerbunben. Gö ljerrfd)tc bei ben

©rieben unb Römern ber ©laute an eine Sd)icffalömnd)t unter bem tarnen aitrn

fwlpU) Fatum. bie jebem im oorauö fein £000 beftimmt. $ie Hölter bes Trieutö,

bie Cljalbäer, 2lrabcr, Sabäer, Slcgnptcr u. a. m. glaubten, bie mcnf<$lid)en

©cfdncfe roerben jebem ciujcln burcl) bic Sterne angebeutet, fo bafe ber oeRirnte

Gimmel baö aufgefangene Sdjicffalöbudr) ber 3)cenfd)en ift, reo man über baö

©liicf ober baö Unglücf berfelbcn im oorauö 2luffd)lufe erhalten fönnc. $aö
Subentum erfennt biefen Scbicffalöglaubcn uid)t an; bie btblifeben 93üd)er befämpfen

itju unb weifen feine 9iid)tigfcit nad). $ie biblifcfye ©otteöibce, bic ©ott als ben

.fterrn, Sdjöpfcr unb Setter ber SBclt unb itjrer Waturgcfctje oerfünbet unb ben
sDtenfd;cn alö ein filtliaj freies Gefeit f|ätt, ift mit bemfelbcn unuercinbar. 3Wa^
nenb lautet ber Sluöfprud) in 5. 9W. 4, 19: „Safe bu nid&t beine 2lugen gegen

ben Gimmel crljcbft unb fictjft bic Sonne, ben sJJlonb unb bie Sterne, baö flanje

£immelö()ccr! 2)u wirft oerleitet, fie ju oercljren unb ifjncn ju bienen, bie ber

Gwige, bein ©ott, allen übrigen Golfern unter bem Gimmel juerteilt l)at;" 5) ferner

3ercmia 10, 1: „So fpridjt ber Gwige, oon bem Si^anbcl ber Hölter lernet ntd)tö

unb oor ben 3cid)cn beö ijimmclö ängftiget eud) nidjt, loenu ftd) aueb bic Hölter

oor ibueu angftigen". ©Ott ift cö, ber uufere ©cfd)icfc beftimmt. „Unb fo erfenne

eö Ijcute, unb fütjre eö beinern ^erjeu 511, bafc ber Gwige ©Ott ift im Gimmel
oben unb auf ber Grbc unten, fouft deiner ;'" ;

) „Gr fpridt)t, unb eö gcfd)icf)t;

er befiehlt unb cö fteljt ba;" 7
) „

s
J(id)t ifjr Ijabt mict) l)icr ßcfanbt, fonbern ©ott;

er fetjte mieb 311m ^ater über s£(;arao, 311m §crrn feine« ^aufeö;
//8

) „<5rl)nlte bid^

nur/' ma^nt ^cfain, „mit ber $Alfe betner ©efa^roörer unb ber WknQe beiner

3aubercr — oicHeidjt mirft bu bir nüOen unb bia^ aufrichten fönnen. 2)u bift

erfeböpft trot ber sJJienße beincr s^!äne; mößen fie auffteben unb bir l;clfen r
.bic

ben Gimmel burdjteilcn, bie Sterne befd^aucn unb bir au jebem ÜRcumonbe oer-

fünben, maö über bic^ tommett loerbc."9 ; S)ic biblifa^cn S3üd)cr l)abcn bat)cr für

„©lücf" unb „Unajücf" in obigem Sinne uid)t einmal eine 33e3cidmunö. 3)er

eine v
JJantc IX ,,©ab//|0

) wirb alo Sprud) ieaö, ber Xoa^ter Sabanö, ber im

Sinne ber angebeteten ©ottfjeitcn Ujrcs ißaterljaufeö oerfünbet ift, aitiert, oljnc

fid) ferner in ben Scljren oon bem ©otteöglaubcn ber $Mbel 311 toieberfjolcu. ^cr
©lücföiuunfd) beö ^öracliten ift ba: „©ott fegne bieb!" w 2)cr ^>crr mit bir,

tapferer £elb!" „0, ,§crr, (nffe eö glüden!" Grft baö nadjbiblifdjc Scbrifttum

ber 3ubcn, bie Xalmuben unb sJKibrafc^im, fprcdt)en oon ,®lücf" unb „Unglücf"

') Grmara Kid.luschin S. 40 H. Sitrc |U 5. SWof. II, 13 Midr.isch rabba jiim

.^obciilifbe 2, 14. nvyö K'atS TiO'bv *) 1. W .'W, U. i;, ") Midrasch rabba
j)U Kf»bolotb 2. R9a. voro SSI^I, and) voce n^S" *) (iofimra Sabbath ®. l'ttin. *) Jöcrgl.

ben Kommentar gu Ibon Ksra »ur Stelle. •') b. m. 4, 39. 7
) 38, !>. *) 1. 3». 24, 60.

•) 3eiata* 47, 12, 13. 1. 3H. 30, 11.
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28 ®lü<f uno llnglücf.

unb dabei! bafür Benennungen, bie bor 3lftrologic (f. b. 3t), bem ©tauben an

bic Sternbeutuug, entnommen $u fein fdjeinen. tycifceu bafelbft „(Sliicf, masol",

*TD, planet, Stein, (Wutfoftern. 1

) beutlid)cr: „masol tob", TID ^TO,?
) ober

„masala taba u
, xzt: Nur^,3) ,,(>hitcö (fyiicf"; and): „gad a

, "TV) bcutlidjer:

xr^ s-.i;
r

') ferner: „Unglikf, S)iif>gcfd)itf, masal bisch",
ui-\f') ober TOrV)

audj ms*) unb man fpriest von einem „Wlücfstag", D"P unb einer

„Wlüdoftuubc", "V- ^-V"; mit ben Sprudjen: „£cr ©tücfotaö Ijat cd bewirft;"")

„Sic glürflidjc Stunbc l)at cö gemadjt" 1

-) ferner (jeifit co: „Sic paneten,

Sterne finb cö, nad; bcitcu bie sJ)icnfdjcn crfdwffen werben;* ' „Mcö (jängt von

ben Sternen im Gimmel ab;") Vcbcn, ttinber unb Jialjrung finb nid)t oom
iHcrbicnft bco ÜDftufdjcn, fonberu uom ^Müdoftern abbtiittiiß

;" ,&
) „Die ©lütföftunbe

lädjclt ihm;"" 1

) ,,^iel)c ein, mein (>Hiicf/ unb weid)c uic^t!" ,7
> w U*>cr nacb. ber

<5Slücfoftuubc brangt, bcffiu Cyiüdoftuubc wiib von i()in meggebrangt;* 18
; „(Sö giebt

feine ^ftan^e, bie nid)t iljven Stern im Gimmel bat, ber fic fdjliigt, beeinflußt

unb ilir juruft: „*fctod;ic!
M

"•') „£aö Wliicf mad;t flug, ba* ttlüef madjt reid)."
20

;

5Bead)tenoweit ift bie £ar)"tcUnng bco Wtücfcö, bic uicl 38afyrcö enthalt: „2>aS

©lürf ficljt nid)t auf bao, wao uor il>ui ift, and) nid)t auf baß, was über iljin ift,

fonberu auf baü, was unter Ü;m ift; wie ein s
J)feufd), ber auf einer i'citcr mit

juriirfgcwcubctcm ffefidjt Ijerabftcigt;" 2
') ferner: .Üinldjen Vorteil bat ber 3)(cnfd>

von Käufern unb Straften, wenn er nid)t uon einem GMücfcftcrn begünftigt wirb;" 22
)

„Säfcr ba crfd;ricft, obwohl er nid)to )icl)t, fietjt eö fein flauet, „Wlücfoftern;' 23
)

„£a$ (Slücf jweicr (^)tcnfd)eii) ift ftärfer
;" 2,

j „2lu*e<5 f)ängt uom OMncf, ©Uidö-

ftern, planet, ab, aud; bie Xfyora in bem Suuaßogciii^rein." 35
) So fennt man

glüdlidje unb ungiüdUdjc Tage unb Stunbcn, weldje bic (9efd)icfe bes SRcnföcn

beftimmen. 2tuf oer Sdjreibtafel bei Lehrers dl. £o\ua b. i'coi (im 3. i^a[)xi) )

in
s
4>aldftiiirt / Ijeifjt eö, ftanb ucijcidjuct: M 4i5cr am Sonntag geboren ift, 5Ctd)nct

fid) oon anbern am." .fyer^u bewerft ber ^cfircr
s
Ji. i'lfaji (im 4. ^aljrl).)

:

„üma unb id) waren an einem Sonntage geboren, jener würbe ein SHänber

Hauptmann unb id; ein Sdjuloberbaupt." 2 ' 1

) 91m Sonntag würben i!id)t unb

rVinftcrnto gefdjaifen. 5i>cr
si)ioutag geboren wirb, wirb jät^ornig; wer Xieuötag

geboren witb, wirb retd) unb woUiifttg; am lUittwod), ber wirb ftug unb Leiter;" 7
)

am Souucrötag, ber wirb fteifiig iiiebeöiuerfe auoütett; am ^reitag, ber wirb

ftrebfam nad; (Sutern, unb eublidj am Sabbat, ber ftirbt an einem Sabbat. ÜHoba

meint, er wirb ein -^eiliger werben. (Segen biefe eingaben bemerft
V
J{. CSfjanina:

„«eftet Inn unb faget ^ofua b. ^cui, nid;t bei* (Slüdoftcm bcö Xageö, fonberu

') S.iNh.itli S. l'ilia. '*) S.ihlmtli S. l")(ia. ) Turtum Jeriisrhaliui jju 1. 2ft. 30, 11.

*) (Jrmata S.ihUath S. ().
r
)|.. Ni.l.Ia 3. ) Tai^uin .Fonathan p 1. 3;}. MO, 11.

*) 'Partum Kohrloth glt 0, 3. ') Taanith ^. 2,
.M>.

s
) MkI rasch rahba JU Knholcth

voce KSltJl Hllb TV5V\. ") Sahhath S. lölia. 2)afclbft. ") 2)flfflbft. Masol
jon gaurem. u

> bafelbft. Ma-sol Schaah {raurem. ") Tnr|(uni gll Kohclcth 7,15.

iua«li deisbru lu'haun inschc. ,l
) Xafclbft git Kohelcth 27, 1, 2. «r^a K^n «^03

Kule bemaslo taljc milse. lh
) MmMlkatoii S. 28a. X^K N^H Kn212 ^llDl ^2

xht22 ,c
) Berachoth 8. 7a. rpnr*^ '') Sabhath 8. U7a gud ydi usanik lo

Borachoth 8. l>4a. Vi5»2 r.n"J "V-, "ym pni~n U
3 ,9

) Mit! rasch rabba

1. 10,8. 10c. 2") Sabbatli 8. 15t»a. ma.sol inachkim. masol maschir. 1
) Midrasch

rabba 4. 2)?. 12 8. 21 öd. ^2 >*_>n bv2 P^l D^p"! n»53 vJ>n ht3

viin«^ -,i2P xshc^ r^n: n--- n*. : -2 n^*: p.02 xux n»3»o
J
-; Tar^um 51t Kohclcth 3, 9 Ullb Midrasch rabba bafclfaft. -') Mozilla 8. 3a. s

«) Baba
mezia 8. 105b. nmsla debch tro odiv. Jf>

) "TP I^SK h*33 CP ^2P.
,e

; Sabbatli 3. 15G. - T
) Xa wurbcii bic ^imnieUUdjter erfdjaffen.
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müä unb iii!ßiü<f. 29

ber ber föeburtöftunbe wirft ein. 3tfer unter bem platteten ber Sonne geboren

wirb, wirb mit Schönheit begabt fein; er iftf unb trinft uon eigenem ®ut, feine

Webcimnljfe werben offenbar; folltc er ein 2>icb fein, fo ift er nicht glüeflid). 5&er

unter bem Planeten Statu« geboren wirb, ber wirb reich unb wollüftig. äiSer

unter ber ^Regierung beö hierfür geboren wirb, wirb erleuchtet unb fing fein;

unter ber 9tcgicrung beö ^fonbeö, lernt Ungemach ertragen; er baut unb reifet

nieber, reifet nieber unb baut auf; er ifet unb trinft uon frembem Wut, feine

©ebeimniffc bleiben verborgen unb er ift als £ieb glütflid). (Snblidj, ift er unter

ber #crrfd)aft bc« Saturn geboren, fo werben feine
sJHänc oercitelt; auef) bic

2(nfcblägc 9lnbercr gegen Um werben ocrcitelt 2i>cr unter ber Stunbe beö Jupiter

geboren wirb, wirb ein Wcrecfytcr werben. Ui>cr unter ber Stunbe beö 3)tarö

geboren wirb, ber wirb 231ut oergiefecu; nadj Zubern wirb er ein 9iäubcr ober

ein
s
Jcid)tcr.

W|
) ülMr bewerfen bierm, bofe bie Gilten fieben Planeten in folgenber

Drbnung annahmen: Saturn, Jupiter, 9)Jarö, Sonne, $taiuö, hierfür unb sJ)ionb.

3>ie etunbenorbnuug, in wcldjcr fic regieren, beginnt mit ber Schöpfung ber

ftimmelölichtcr, b. i. ÜHittmod), fo bafe in ber erften Stunbe (bei uns oon 0—7 Uhr
morgend) Saturn (jeiTfdjt-; in ber ^weiten Jupiter; in ber britten 3Rar« u. f. w.,

alfo 7 Planeten in 7 Slunbeu. So gebt tnefer (Sncluö immer weiter, fo bafe in

ber i)iad)t bie Planeten in folrcnbcr 9tcil)cnfo(gc regieren: hierfür, furnier, Ütcnuö,

Saturn, Sonne, 9)ionb unb Warö, nämlich in ber erften Stunbe am s>tbenb beö

fiebenten Xageö ((i—7 Utjr) hierfür; in ber erften Stunbe beö 2lbenb* auf

Montag Jupiter u. f. w. si£ic hier uon glüd(id)cn unb unglücflieben Stunben

unb £agen gefprodjen wirb, fo werben auch gewiffe Monate ab glüefliebe unb

wieber anbere alö unglücflidjc bcjeidjnet. *3)cr
sJ)ionat „31b", an bem 5wet mal

^erufalem jerftört würbe, ift ein unglücflidjer Wonat, an bem man fidj jebeö

Unternehmens enthalten foü; bagegen ift ber sJ)fonat „yibar/ wie bicö bic ($cfd)id,)tc

SHorbccha« im Suche (Sflber barti)ut, ein glürflid)cr für neue Unternehmungen.2
)

211$ Unglücföbotcn würben ferner angefehen: Sic Sonucnfinfterniö für alle Golfer;

bie SBerfmfterang beö sJ)Jonbeö für jöracl, weil bic Jöraclitcn nad) bem 9Honbc

rechnen; aber bie Golfer nach Sonne; beibe würben mit einem Lehrer ver-

glichen, ber mit ber ©eifeel in ber &anb in bie Sdjule tritt, 3ft eine ^erbunfelung

am öftlidjcn Gimmel, fo ift es ein böfcö Reichen für bic Bewohner beö rfteuö;

am weftlichen Gimmel — für bie Süewolmer beö 3l^eftenö; in ber Witte beö

ejirmainentö — für alle ©rbbemoljncr. (Sin
s
^orjeid)en beö itriegcö ift baö blut=

rote 2tuöfeben ber Sonne; ber ftungerönot baö graue 2(itofcI)en berfelben; bic

&erbunfelung beim Sonnenuntergang ift ein Reichen beö fernen Strafgcridjtö,

bagegen beim Sonnenaufgang — baö boo balbigeu iSintrcffenö bcsfelbeu. 9fad)

anbem ift eö umgefehrt. 3
) 3m allgemeinen lauten bie Angaben über glürflid)e

unb unglücfliehe Sage: (Sö ftnb günftig s])iontag unb Sonnerötag jum aberlaffen,

aber nicht £ien«tag; ebenfo nicht ber 4 2ag ber Sßoije, bann ein 4 , 14. unb

24. Jag beö ÜDtonatö u. a. m Ser (S nflufe beö CÄlüdöfterucö cincö ü)?enfd)en

änbert fich, fobalb berfelbc in eine anbere (^meiufdjaft getreten ift; es erfolgt eine
s
J)iobififation beöfelbcn.'1

) Souft war Der (Glaube an baö Dem Ücenfdjcn oorljcr;

beftimmte ©lücf ober Unglücf fo ftarf, toofj ein (belehrter feine .tfranfl)eit lange

uerfchwtegen erhalten wiffen wollte, weil er bei ber Werfüiibigung berfelben eine

5ßerfchlimmerung befürchtete. 5
) 2lnbererfeitö wollte ber trüber beö Veljrerö SHaba

in feiner Äronfbeit »on einer prbitte für fid> 51t feiner Weuefung nichtö wiffen.

•) Pesachim S. 94b unb S. 1181» unb Toso|ilit:i bnfelbft. ') Ta.-inith S. 291».

a
) Gemaru Fosacbim 3. 94b lillb ©. 1 181». TW|»hta bafclbft. *) liemara Sabbath @. 14»Ia.

') Nedarim @. 40. n^:» ?irb tibi ^.
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ttlntf unb Uiiftlutf.

„Sdj bin," faßte er, „meinem ©lütfsftcrn, *>tö, überliefert, unb ba wirb nic^t

mehr auf mich geartet." 1

) Gbenfo ruft Abaji feinem 3eitgenoffen uub Äollegcn

91. ^Japa ju: „3)u bift im ©lüde, ber Dämon wirb bir nid)t febaben tonnen." 2
)

93on biefer 9Wad)t ber ^eftimmung bes ©lüdes ober Unglüdes werben jmei

©rjählungen gebracht. Der gelehrte 9i. (Sleafar ben ^abatl) lebte in brüefenber

Armut. Da fyaitt er einen 2raum, wo ©Ott i\)\\x erfd)ienen mar, bem er bie

Unerträglichfett feiner 91ot flagte unb um ein befferes £00$ bat. /iiMtnfdjeft bu,"

lautete bie Antwort barauf, „bafe ich bie ganje Sd)öpfung jerftöre unb biefelbe

oon neuem entfielen laffe, bann tonnte es oiefletd)t gefdjehen, bafe bn einen beffern

©liidsftern erb,ättft ." darauf rief ber Angerebete aus: „So otel müfjtc gefebeben

unb bann erft noch ein £Uefleid)t? 3d) oerjidjte lieber barauf unb ertrage weiter

ben Drucf ber Armut.* 3
) ©ine anbere ßrjäfjlung barüber lautet: 3°Kl>b/ Dcr

Sabbatoerehrer,4
) Ijatte einen fefjr reichen 9tad)bar, bem oon einem (Sbalbäer

prophejeit mürbe, bafe feine Reichtümer einem grommen jufallen werben. (Sr oer-

äußerte barauf fein #ab unb Out unb taufte (ich für beffen ©rlöS eine s£erle,

bie er an feinem Xurban befeftigte. Allein auch biefe 33orficbt rettete md)t feinen

Reichtum. Sei ©elegenrjeit einer $lufefaf)rt, bie er unternahm, oerlor er feinen

lurban. 9iad) einer Qtit braute man in feinem Drte gifdpc jum Verlauf. Der

einige Käufer für biefelbcn mar Sofepb,, ber Sabbatoerehrer. Aber roeldje

Ueberrafdmng! 33eim Ceffnen bcS ftifebes fanb er jene teure s
JJerle, bie ihm ben

gonjen Reichtum beS Stoibers jufüljrte.
silMr fommen nun jur #rage, wie oer=

galten ftd) biefe Angaben jur biblifeben ©ottesibee, ben oben jitierten Behren unb

Sprüchen aus bem Schrifttum ber biblifeben öücber, bie ben (Glauben an bas

©lud, an einen ©lütfsftcrn als einen Aberglauben bes #ctbentums, einen Abfall

non bem biblifchen ©otteSglauben bezeichnen? Sinb bie ^olfö= unb ©cfefccslebrer ber

3uben im 2., 3. unb 4. Sabrhunbert, benen biefe jitierten Ausfprficbe unb (Stählungen

jugefdjrieben werben, über bas SMbelmort hinausgegangen '< 2Öir oerneinen btes

entfdneben, ba fie biefen ©lüdsglauben als Aberglauben bezeichnen unb ihn flreng

oerbieten. So lehrten fie: „Sßesljalb fott man bie Stcrnbeuter, bie Ghalbäer,

nicht anfragen?" ©S beifet: „©an} fotlft bu fein mit bem (Ewigen, beinern ©ottc;"

(5. 9Jt. 18, 10)'*) femer: ,2öer oon ben SJtagiern etwas lernt, Im* ben Job oer=

bient." 0
) Aber ber in obigen talmubifd;cn Behren unb Sprüchen angegebene

©tücfsglauben, ber ©laubc an ben ©lüdsftern, an ben ©influfe ber Sterne unb
Planeten auf bie ©efchidc bes 3)ienfd>cn wirb in einem anbem, ben fuübnifeben

©lauben baoon negierenben Sinne gelehrt unb oerfünbet. 9Wan badjte fich bie

#immelsförper, Sterne unb Planeten, als belebte iikfen mit höheren Gräften,

bie burdj geheime Äräfte auf bie SHenfdjen oerfchieben wirten. Diefe Rimmels;
törper Tmb Liener ©ottes, bes #errn ber SÖcltcn unb feiner Oefefee, bie feine

Anorbnungen, befehle, ausführen. Die ©efchicte bes SHenfchen, ®lücf unb Unglücf,

finb bie oon @ott ausgehenben 33efiimmungcn, bie burdj bie Sterne unb Planeten

y&x AuSfühmng tommen. Der ©laube an ©lücf unb Unglücf, an einen ©lüds-

ober Unglücfsflern ifl weiter nid)ts als ber ©laube an bie göttliche 93orherbeftim:

mung ber menfehlichen ©efchidc. ®s ift ^ier ber h«tbnifche ©chicffalsglaube nach

') Moedkalon ©. 28. *) Pesathim @. 115b. Jtbajt ging mit feine« ftreunben um
bie 9Htttaß«ftunbe aus. 9t ^apa ging ju feiner Stechten uub 9t. §uua j« feiner Stuten. 3>er

'JDQmoiieitrotnb Sfeteb 3Wertrt cröob fidj. (Schnell fd)ob Stbajl ben 9t. $nnn nach ber rechten

©ette unb ben 9t. ^Japa auf bte liitfe Seite, bte gefährlicher war. gBorum tch ba, rief btefer,

öxnn btefe Sette bebroht toirb? äBedhalb fod tcb, ber (Gefahr au«gcfe|jt werben V Xa lautete

barauf obige Antwort. *) Taanith ©. 25a. ^i«*! ^«n - ^ikt k^H* ^dsi "u xn^
*) (iemara Sabbat S. 119. "2? T1?'? *)BV ') Ufinara Pesachim 6. 1 13b. 6

) Gemara
Sote ©. 75. nr<D a^n vrivr, p 121 m*br,
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mnd mit» ItHflniT. - («lüttt*, mit- unb (Sewinnuticle. 31

ber biblifdjcn ®ottc«ibee untßcftaltct unb ßcmiffermafecn jttbaiftert. $a« jübifd^e

©ebetbud) I;at ©ebct«ftütfe au« bcm 4 —0. Jabrlnmbcrt, weld)e uon bcm Gimmel«*
förpcr, bcm $taimcl«t)ccrc faßcn : „Alle fteocn in bcr £öl)e bcr 2BeU unb l)ören

allefaittt in (Sbjfurdjt bic 3Hortc bc« (cbenbißcn ^ottcö, bco 2i>eltciiföniß« . . . ., fie

alle uolljiclKu ben Ottilien ibre« Sdjöpfcrö." ') Kur in biefem Sinne wirb ber

Wlticföglaube im ^ubentume jucjclnffcn unb ßclcljrt; ber ©lütfö; ooer Uußlütf*

ftern uollführt bic Anorbnungcn, bic befehle ®otte«, bic ßöttlidjc Vorfjerbeftinimunß

ber incnfdjlidjcn ©efd)itfe. So Ichrtc 3t. (Slmniua: „(*ö fliebt für 3«racl einen

©lücf«ftern, einen planet, bcr uon oben Ijcrob ilnu ©lud ober Unßläcf |ttfß$rt."*)

£od) gab e« uod) immer Diele ^olfS- unb Wcfebeölcljrcr in bcr tabnubifdjen

3eit, bie aud) ßcßcn biefeu mobififtierten Wlütf«ßtaubcu auftraten unb bcnfelben

aus ber Wüte ber ^ubeu gebannt nuffen wollten. 9t. Afiba, Samuel, 9tabt),

3t. ^odjanan, 91
sJiad)man bar ioiisdjaf, 3uba u. a. in. lehrten nad)brüdlid)ft:

B@« Hiebt feinen Planeten, ©lücf«fteruglanben, für 3«rael;" 3
) fic bcßriinbcten ihre

©Cßenlebre auf beu oben fdjon silierten „SMbclucr« 3eremia 10, 2: „gürtetet

eud) nid)t uor ben §immel«jfidjfn, mie bic Reiben, bie fid) oor ifjncn fürd)ten."

Anbere fnüpfen biefc Wegculcl)re an bie Starte 1. SW. 15, 5: „Unb er führte

ihn t)tnau«" mit ber (Srflärunß : „©Ott faßte 311 Abraham: gehe meß, taffc ab

uon beiner Aftrologie, beim für Israel ßiebt c« feinen ©lücf«glauben, ©rünbeft

bu beineu (Glauben auf ben Umftanb, bafj ber planet Jupiter, pT*, im heften

ftdj jeißt, id) änbere unb beftimmc feinen ^'la^ im Soften." 4
) 2)odj wirb auch

uad) bcr erften Annahme be« ©tauben« an einen ©lürf«ftcrn uon allen Seiten

jugegebeit, baft biefc üBorljerbcftimnumß and) burd) lugcubmcrfc unb Sefferunß

beö SBanbeU ßeänbert werben fanu unb nid)t $ur Ausführung &u fommen brauet.

6« mar bic« eine ©cgentcljre 5ur Regierung beö hcibnifd)eu ©tauben« uom
®efd)icf unb Sd)icffal, Fatum, beffen iüeftimmiingcn nl« unabünbcrlidj geljalten

mürben. Wix fabelt bie Auöfprüdjc unb Behren barüber in ben Artifeln:

„Woftimmung/ „Jtranfengebet," „Reiben," „i'olm unb Strafe" gebrannt unb bitten,

biefelben bort uad)3ulefcn. DJfcbrcrc« fie&e: „Stcrnbcutuitß" unb „Aberglaube."

<$lürfd<, Mtit mit» (detotnnftiteie. 1. »amen unb Arten. 3m
biblifdjen Sdnifttuinc fonimt uon ©lücf«--5$etts unb ©ciuinnfpielen nid)t« uor;

fic maren ben 3«rflCbten mä()renb bc« elften jübifdjen Staatlichen« in ^aläftina

unb nod) 3ahrhunbcrtc nadjljer fremb. (Srft ßeßen bic ^J2itte bc« jmeiten jiibifchen

Staat«leben« modjtcn biefelben bind) bic ©ricdicn bei ben 3uben eiitßefiihrt morbeu

fein. (Sine üöürgfdjaft für biefc Annaljine finb bic ßricd)i)d)cn ^cncnnunßen ber=

felben im tatmubifd)en Sdjrifttume. Ii« merben uicr Arten uon Würf«- unb

2üettfpieleii genannt, uon benen jmei ßried)ifd)c Stauten (jaben, 6« finb bic«:

1. ba« äöürfclfpiel, ilubaja, W2*\p, ßricd)ifa^ vifem, uon beut ber 2ttürfclfpieler:

„
s
J)Ieffad)ef öefubaje, «"»mpn pniWD,5) f)eifet; 2. ba« ©rettfpiel „^fcpljo«"

ßriea)ifa^
v'
7/V'"^ Steinten am ötettfpici/') oon bcm bcr ^rettfpieler: pnttfä

*pDSD^S2, „Spieler mit Stcindjcn'' beißt/) unb mirb in SBejltfi auf moralifc^e

Verurteilung be«felbeu ßleid) bem ^ürfclfpiel geljalten. 8) Auf einer Xafel waren

') aWorgenaebct tut iüMfd)en OJebctbud): ab\V DVD Qnoiy üh\2

mxp '("ist r,HT2\ no^X3 c^rv; D^svahy -frzi Q*n D'n^s nm hpa in* 2
) sabbath

6. 15Ca.
^
*?WVtnh ^0 :i

) Xnielbft. htcwb ht3 V«
4
> 3>ofelbrt. WUöMtÖ N»

rmoa ivh xy&pixi wmna r^v^^x aiyaa p*s "xo m\?v *) Oemara
8anhedrin ©. 24B utib Ä

) Oemara Sanhcdrin S. 25a. Jt'ruschalmi Kusch haschbana I

6. 57a aeßen dnbe. ') 2)nfelbft. *) Dofflbft ^0^90^3 pnr^n im N^lpa pnrsr;.
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32 «lürf<K WttU un& Werpinnfpifle.

jwolf ßinien gejoßen, auf welche bic Steinten oorgefdjobcn würben. 1

) 3. 2)aö

SBrcttfpiet mit Skalen oon «Hüffen unb Granaten, TOI^ DTOK wh?2
ber ©piefer mit bcnfelben l)iefe: «Spieler mit Saaten oon pfiffen unb Granaten" 2

)

ffWOTI DTOM wbp* pnWD. 4. laubenflugwctte, imsD.3
) 9ttan

richtete Sauben sunt Sdmellfliegen ab; man wettete, weldje Taube bie anbere

im Sdmellfliegen überboten werbe. 4
)

sJtod> einer anberu (Srflärung war bie 2Bette,

bafj man ein SHogelneft auf[teilte, um frembe Tauben Ipbcijulocfen.^ 5. ©I ücf 6 =

fpiet, eine 2lrt iiotto, wo einer gräfeem Portion eine fleinerc gegenüber gefieHt

würbe/') unter folgenbem ^erfal)reu. (Sö bejeidjnet Jcber ber 2Inwcfenben für

fid) ein Dbjeft; ein ^rember, ber jufäUig eintritt, legt biefe bcjeidjncten Dbjefte

auf bie Portionen, wonad) bic Verteilung berfelben gefdjiebt.
7
) Wafy einer anberu

(Srflänmg oerjetdjnete man auf #oljftiibd)en bie Kamen ber Slniocfcnben, worauf

bann gelooft würbe. 8
) 6. pfiffe* ober Slepf elfp tele DNTUrni DT.^n pTW,

bie meift oon grauen gefpielt würben. sJ)Jan fdjob pfiffe ober 2lepfet nad) einem

3iele l>in.
9
) liefen reiljen wir bie bei ben Juben üblichen Spiele im SRitteb

alter an. 7. 3)aö 3Jiül)lenfpicl. Taöfclbc wirb im 11. 3 lbr^un^crt Don

Salomo 3'3^"^/ genannt iHafdji, erwäbnt 10
) unb beftcl)t auö bem Stieben oon

Keinen Steindjen ober $ölj<$en auf l;ierju gewidmeten Linien. 2)aöfetbe würbe
oon tfinbern gefpielt. 8. $aö Scf> ad; fpiel. Daöfelbe wirb juerft ebenfalls

oon Salomo 3i5<bafi, genannt 9lafd)i, im 11. 3al)rl)itnbert ertoäljut. 11
) Dcrfelbe

beseidmet eö alö ein Spiel ber grauen. SUacty bem S3ud)e ber frommen N. 400,

oon :){. 3el)uba auö ^ariö gegen Gnbe beö 12. 3abr$., war baö ©ä;acf)fptel

aud) eine liebe 93efd)äftigung ber Männer in ^ranfreidj. Sei ben jübtfä)en

Wtofopben würbe es in ©fjrcn genannt, oon 3erjuba £aleoi (1085— 1140). 12
)

2lbrabam 3bn (Söra (1093—1167) uerfjcrrliajt baöfelbc in einem ®cbid)te. 9tod)

ilmt würbe bie 2()eorie beö Sdjadjfpielö in einer Schrift auöfüljrliä) befmnbelt. 13
)

9. $aö äartcnfpiel, CE^p. 14
) $aöfelbe war bei ben ?uben in Italien unb

Xeutfdjlanb frül) beimifd). $aö 2Bort spp Reifet „Pergament " unb msfrp

fiub bie $crgamentblättd)cu, auf benen bie Äartenfiguren gejcidjnet waren.

So fprid;t ber SJtoinjcr Rabbiner $afob £>aleot gegen Önbe beö 14. %a\)r-

Ijunbertö in feinen ^rebigten oon bem Alartcnfpiel. 15
) 2luöfübrlidjereö über

bnö ilartcnfpiel unter ben ?ubcn in Italien baben wir in ben Sd)riften oon

«eon be 9)iobeua unb in ben 9toa)rid)ten über feine fcebenöweife. 1593 befleibete

er in Venebig baö 9tmt eineö £e&rerö unb «ßrebigcrö bei ber jübifeben <$cmeinbe

bafelbfl (Segen baö S^artcnfpiel fd)rieb er fdwu in feinem 14. 3aljrc ein ^ampljlet,

bod) oerfiel er fpätcr bcmfelbcn felbft, oon bem er biö in baö l;ob,e 3Uler uiejjt

laffen fonnte. ,(;

) ?n 2)cutfä)lanb befdjäftigten ficJ^ Subeu mit ber gabrifation

') 9tod) 5ttrof. ftranj $cllöfd), ber c» für ba$ römlfdjc Ludus duodoepmorum srriptorum
bält. «erflt. ba» i'tt.^iölatt be« Orient* 1, 51. -) Sunhedrin <S. 24» unb Jeruschulmi
Rosih Haschanji I 6. r>7a.

:!

) Sanhedrin S. 25a. *) ^afelbft. *) Dafelbft nadj einer

anberen 2lnaabc K"ix.
c
) Oemwa Sdbbath ®. 149» rt:cp nhi: fUO ') 9?adj

Maimonides Mischna Kommentar bafclbft. *) Midrasch rabba jum Sflagclieb S. 43c.

*) (iomara Krubin ®. 104a D^msr^l D^H2 mpflWDTl D^J. ,0
) Üemara Hanbedrin

6. 25» voce CSDS, tOOjn Landau Marpe lastbon ju öerflletd)eil tft. ") Oemara Kctbuboth

6. 61» voce K^tS^öl. J&ierju Landan Marpe lascbon; ferner fein Moarche lasclion
voce I^IU. =0 Kusari von Cassel 424, 425. M

) Steinsebneide »ibl. Bod(d. vol. 6()4.
u

) So genauHt oon Kalonymo bon Kalonvmos Im 13. 3af)tf). in feinem ©ben SBodjlm

(erft flebmdt 1489 in JHcapcl) 6. 28 e.lit. Lemberg. Jüerfll. Dukes in Ben Chan. 7, G49, 738.

15* foU burdj bie 3nbeu oon «fien erft nadj 3ta[tcn unb üon ba uadj Xeutfdjlanb gelommen
fein. ") *)lad) ber Sdjrlft Tberumotb Hadeseben 2, 18ü. '«) Gie^e (Seiger „üeon be aWobcna.-
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Würfe», »rit- unb ttetoinnfpiflf. - «ottwfid). 33

üori Spielfarten. 80 überreizte im ?o()re 1520 ein 3ofepf) 3ub bem 03ouuer=

ncur einer Stobt am s
Jtl)ein eine Petition, baf} feinem Sdjroicgerfolme SRener

Ghajim, bcr bas Äartenmalen ^efd;aft(id) betrieb, Sdnifc gegen ben Import oon

fremben Karten ans bem Muslanbc gemährt werbe. 1

) II. Verurteilung unb
Verbote. Xic Verurteilung biefer Birten oon (SUüdsfpieleu tieft nid)t lange auf

fidj märten. 2)er erufte Sinn ber %\ibm unb bie ehrlidje s^eife ihrer Griuerbs^

tt)ätigfeit2) faben balb in folgen Spielen, befonbers, menn biefelbcn gemerbsmäfjig

betrieben würben, eine %tt Veraubung bes Gtnen burd) ben Slnbern. ©eaen
gried)ifd)e Spiele Ijerrfdjte nod) unter ben altftreugeu Suben eine Voreingenommen^
heit aus alten 3eiten, bie fid) oon ($efd)led)t auf ©efdjledjt oererbt hatte. 3; 2)er

ßricdjifdje Warne für „^ürfelfpiel/ xvßek, JOlip, mürbe fpäter eine allgemeine

Benennung für jebes ©liicfsfpiel. 2lls Wrunb bes Verbote irgeub eines ©lüds-

fpiels hiefi es fur$meg: „megen vjfitk, JOTIp, beuttidjer »S^ip Dltt'D.
M

) So
merbeu neben anbern, meldje ben 3uben jur 3eWÖcltau<i

l
line^ 3eugnifjablegung

untauglich madjen, jioei Spiele mit gried)ifd)eu
sJtomeu befonbers genannt: 1. baß

Üßürfelfpiel K^mp, unb 2. bas Vrcttfpiel s'ypob Wephos, DSDS. SDie

anbern fmben bjrbräifdje Warnen als j. V. bie laubenflugmette, D^"P YTHSD
u. a. m. 5

) 9lls ©runb ber Verbote wirb angegeben, meil ber Spieler mit bem Eingeben
bes Spieleinfafres uid)t eruftlidj fein Vefifcredjt besfelben bei etioaigem Verfpielen auf;

jugeben gefounen mar; er baher aud) baö SHedjt bat, feine Gininge surücf3uforbern. ß
)

Gin anberer (iiefe&eslefjrer im 4. 3abrl)., Stob Sdjefcfyetb, giebt als Urfadie bes

Verbot« an: „meil ber Spieler uon s
}>rofeffion fid) nid)t mit bem, roaS für bie

2Belt nüfelid) ift, befd)äftigt. 7
) Gin Wefe&eslebrer bes 3. ^ar^rrj., ». ,>l)aba ben

3tot (f. b. 91.), erriärt biefes Verbot oon ölücfsfpielen, baö ben Spieler $ur

Zeugnisablegung unfähig madjt, bnhiu, bafj basfelbe fid) nur auf ben Spieler

oon ^rofeffion bejiehe. 8) Xiefe nähere Veftimmuug bes Verbots mürbe als Öjefefc

betrachtet unb auf fämttid)e ®lütfsfpiele bejogen. 3m Slllgemeineu mar ber 3lbfd)eu

oor (Micfsfpielen bei ben gilben fo allgemein, baf? /löürfelfpieler", Ijebräifd):

DUODTap, gleid)bebeutcnb mit „$ieb" unb „Schürfe" galt/*)

Wotlcercidi, r- rTD^, ,rt

) flriedjifd) ßamkia r,n Hs,», aud) tfiiiun drrirti

C>ntt> m^a") c^ricdjifc^ ßnmHia roß* wpavwv; fpäter: Meid) bes Mllmädjtigen

*Htr rVDte. 12
) SDas Gnbäiel unb ben Sd)lu&ftein ber mefiianifdjeu Verheißungen

bilben bie tftfeiffagungen oon bcr Ausbreitung ber im biblifdjen Sdjrifttum »er-

fünbeten religiöö^etljifdjen ^eilöftiftung aus ber 9Hitte bes iSraelitifd)en Volfe«

über alle Völfer, oon bem .^eroorgeljen unb bem Gintritt bes ©ottesreidjes, bes

9ield)es, mo ©Ott in feiner Ginljeit unb Weiftigfcit als 3öeltent)err, s
it>eltenfdböpfer,

2Beltenerlmlter unb Söeltenregiercr uon allen SNenfdjcn anerfaunt unb oerefjrt

rolrb, mo bie geläuterte Öottesibee mit ben £et)reu unb ©efe(jen bes gleichen

MedjtS für 9llle, ber Giuljeit unb Areil)eit bes ganjen 3)ienfd)engefd)lcd)tS — bie

Völfer }u a^erfen bes iMea^ts unb bes ^riebens, ber gegenfeitigen 2ld)tung unb

ber allgemeinen 3Jlenfd)enliebe — oereintgen merben. s
2Uir lefen barüber: „^Benn

') «ou biffem Vorfall fpvidjt aud) Heuchlin. ») Stcljc: „\Hrfcrbau," „ßanbttjert,"

„Ärbfit." '*) Stcfte bie Mrtifft „WiiedKiituiii" unb „.\icDeui*mu-J aud) „.Cvrobe*." h Gemara
Sabbath & 14!» B. *) SidK oben. *) Sanhedrin 8. 24 ß. xrOSCN Dtra 7

) Xafclbft

D^iy YpiDV vks' ') Xafeibft b2H xin k^x r:^i« axb ynv }0\2

nrr Kl" K^r nrj'.S — ,»lnr IMtrratur über WlücfSfptete üennelfeu wir auf Fürst, Crtent

1840 Wr. 4; Stein, ^reitafl IHbenb 1859; Loow, yeben^alter 8. .'J23 u. 21 l
.K Wu*fübrHd)e«

^arüber: Cohen im l'ttcraturblatt ber 3^r. ^odjenfdirift, iXariifl. 1«, 9tr. 27, 2H u. 29.

Oemara Cholin (5. 91 B *") 1. C5t)r. 28, 5. ,l
; 3o in Gemara Borachoth

. 18a. ©0 tm ökbet Alenu (\. b. «.).

3
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34 Otttrirridt.

id) ummanble bcn SBölfern bie Spradje ju einer Geläuterte», bafc fie alle im

tarnen Rottes rufen, ihm tu Ginheit su bienen;" 1

) „Unb es wirb ber Groige

Jtönig fein über bie ganje Grbc, an biefem Dage ift ber Grr»ige eins unb fein

%ante ein«." 2
) Die ($runb$ügc biefes (*JotteSreid)eS ftcflt ber SNofaismuS3

) in

bem tyfmfbud) OJJentatcudr)) auf; es fitib bie l'ehren feiner Wottesibee, bie Wüte

fprfldjc über bie Ginljeit, 4 ) (SJletdjheit, ftreiljeit aller
sJHenfd)en, 5

) bie ©efefce beS

gleichen s
J{ed)ts unb ber Stttlicbfeit, ber s

jiädjfUii- unb ftrembenliebe (f. b. 31.), ber

i'lrmenfürforge unb ber gegenfeitigen fcülfe
6
) u. a. m. mit beu su ifjrem Salute

unb iljrcr 9lufred;ttmltung gefd)affenen ^nftitutionen in allen (ikftalten unb Äb=

ftufungen. 7
) Die Ausbreitung biefes religiös^ethifcbeu öemctnmefens mit feinen

bilbenbeu unb begliitfeuben *>eilsgütem über alte ßänber unb "Keicbe bilbete bas

begeiiterte 2lusfClauen, bas binreifeenbe "üßort, bie febnfucbtsoofle Hoffnung ber

Propheten, Wabuiften, ber HolfS; unb ©efefcesleljrer, ber Dichter unb Wilofopben
bes UrnolitifdKU VolfeS in allen Reiten feines (Sefehid)tSlebenS in sHaläftina,

3tabulonieu, Mleranbrien unb 5)tom. Das israelitifdje Holt mürbe jum Größer

unb ^erfünber biefer religiös etlnfcheu *>eiloftiftung für bie ganje ^Ufenfcr)beit

berufen. 8
i Gs foütc in feiner

sJWittc biefelbe errieten unb nermirflia^en unb fie

fo in ibrer fegnuugsnollen Weftalt beu Golfern jur 9lnnnl)iue »orfüljren. „Unb
nun, fo iljr boret auf meine 2i*orte unb meinen 8hmb beobachtet, follet if>r mir

merbeu ein rXcid) von sVriefkm, ein heiliges Holf.* 9
) Von ihrer Slusbreitung

»her olle Völler hören mir: „Unb es gefdjieht am Gnbe ber Tage; feft fleht ber

Verg bes Wolteshaufes, er ragt unter beu Mügeln fjenw unb ju ibm ftrömen

alle Lotionen. Gs manbeln viele Golfer unb fpredjen: „l'affet uns luujieben auf

bcn Verg bes fterrn, in bas $aus bes (Rottes 3afobs. Gr belehre uns tum

feinen ülttegen, boft uielc manbeln auf feinen ^>faben, benu »ou 3*°» c^erjt bie

Veljre aus unb bas &>ort ©ottes aus ^erufalem Gr ridjtet jmifchen ben Golfern,

eutfd)eibet unter ben Wationen; fie fdjmieben ihre £d)ioerte 31t (Bidjeln unb ifjre

£piene 311 ^insermeffern. ftein Volf ergebt gegen bas anbere bas ©chroert unb

fie lernen nicht mel)r ben ttrieg." 10
) Deutlidjer micberholt fteh biefe Vergiftung

in ^evemia Iii, Iii—20: „3" bir fommeu bie Golfer uon ben Guben ber Grbe

unb fpredjen: „Üüge ift's, maS unfere Väter unter uns »ererbten, ^Wichtiges, ipas

nict)t<s nüfct. Vermaß mohl ein 3)ienfdj fiep einen (%tt ju machen, unb fie unb
feine Wötter." ferner ?eremia 3, 17: „311 jener Seit nennt man ^erufalem

„IIjvou bes fterrn!" Dorthin »erfammelu fid) alle Völfer im Tanten bes

Gangen, fie manbeln nid;t mehr in ber Verftodt&eit ihres böfen $erjenS." Äürjer

unb einbringlid)er lefen mir in "Jefaia 45, 22—24: „i)ei mir ^abe idb es

aefd)iuoren, ,<geil ift aus meinem 3)tunbe ßefommcn, ein Sßort, baS nidjt jurürf

fclji t ; mir mivb jebes Knie ficr> beugen, iebe 3unge foll bei mir fajmöreu." ferner

bafelbft ö»>, 7: „Unb id) bringe fie auf ben Sfcrg meines Heiligtums, erfreue fic

in bem ftaufe meines öebetes, iljre Opfer finb jur ©nnbc auf meinem Stltar,

benu mein *>aus mirb baS ^auS bes (Gebetes aller 33ölfer genannt." @inen

mäd)tigen 2iMeberl)all erhielten biefe ^ropl)etenftimmen in bem Sa^rifttum ber

grieebifd) gehilbeteu Rubelt in 3lle|anbrien unb an auberen Crten in brr legten

Hälfte bes 3ineiteu jübifa^en 6taatslebens in ^«laftina. ^J^ilo, ber Wlofopb in

IHleianbrien (gegen 20 uor), ruft begeiflert aus: „3$ glaube, bie 9)tenfa)en

merbeu il)re eigenen ©ebräud)e unterlaffen, iljre Däterlidjen Sitten aufgeben unb
nur biefe Wcfefee nod) uerc^ren."") ©leid» Jefaia II fprtd&t er non bem roeittnn

.Hephama 3, 9. ») Sadiarla 14, 9. ') ©te^e: B ^«bre unb ©efeö". *) SUbe:
„

sJ}icufd)cu
M

.

k
) Siebe: „grdbett" unb „GHcldjbelr." 6

) ©. b. VI.
7
) Siebe: „Staat*.

") £lel)c: „GriDäblung 3*radS." •) 2. 9)1. 19, 5, 6.
10

> %t\a\a 2, 1—4.
ll
) Philo, Viu

Mosis 11. @. 136. M.
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fid) erjiredenben ^rieben in biefcv ^eit: »Die Il)tcrc werben iljrc Raubgier uub

iljre gegen bell ^JettfcOeii angeborene Stfut uerlieren, wo ber ^Ofeitfd) ben Jveinb,

bad löier in fid), wirb befielen gelernt fjaben." 1

) Tie G-ibnllineu babeu barübei

:

„Uub bann werben fie uor bem großen, uufterblidjeu König,

„©ott, bad fd)immernbe .Knie 3111* Ihbe, ber näl)renben, beulen

„Unb in bed Jenevo ©lut ftürjt jeglid) ©ebilbe ber £änbe.-)

„9luf unb fallt allefanit auf bie (Srbc unb laffet und anflebu

,£en unfterblidjen König, ©Ott, ben grojjen unb fjödjften.

„Vaffet 31111t lempel und fenben; benn er allein ift ber -öerrfdier;

„l'afiet und all bad ©efefo bed f)öd)fteu ©otted erwägen;

„2>enn bad geredjtefte i|Td uon ollen Ijienieben auf (irben.

„
sh>ir aber Ratten uom ^i'eg bed Unfterblidjen irrig entfernt und;

„Urteil ber £>änbe ©ebilbe, erfüllt uom lf)örid)ten Sinn.

„(SIenbed ^ellad, fo bore bod) auf, bid) flolj $u erbeben;

„3h bem Unfterblidjen flelje, bem töodjberjigen, uub nimm in IHcbt bid).

„Wicht wirb Krieg mebr, nid)t hodenbeit fürber auf (hben,

„*JÜd)t meljr junger, unb nidjt ber ,yiüd)te jerftörenbe •'Cvigcl.

„Sonbern ein grofjer triebe berrfebt auf ber fumtlid)eu ßrbe." 3
)

So erhält bad ©ottedreid) ald bad /JJteifiadreidi'' ober „Jufuuftoreid)*

feine weitere auofiiljrlidje Tarfteüuug. 2i>ir haben in ben "Jlrtifeln: /JJteffiao/

„
v
))Jeffiud$eit

M unb „^ufuuft" audfübilid) bie 9(iwfurüdjc bariiber, and) öie bed

tulmubifdjen Sdnifttunid, augegeben uub bitten ben Vcfcr, biefelben bort nadv-

Striefen. (Segen Gabe bed jmeiten jübifdjeu Staatolebeuo in ^.'alaftina uerfiubtcu

mehrere ^olfofübrer, bie fit!) ald s
JJJeffiaffe (f. b. ü) ausgaben, bad ©otteoreidi

mit Waffengewalt bersuftellen. Diefelbeu fafjten beu begriff uon „©ottedieid)"

im politifdKit Sinne auf, ald ©egeufafo uon „jHenfdjenreid)", wo nid)t ber Flenid),

fonberit C^ott aliein al* König unb ,foerr auerfauut uub uerehrt werben foll.

„lieber mit ber jpei'rfd)aft bed jJieufdKu über sJ)uufd)eu, Hott allein fei unfer

#err!" lautete bereu Mut".
1
) ^m ©egcnfatK &u biejer Uidjtung leinten uno

mabnten bie
v
tfolfd unb Wefetjeolebrer biefer ;]c'ti, uon ieber geiualtfauieu 2luf

ridjtung bed ©ottedreidjed abjufteben, ba nur bind) ©ott bie 3uua')ine uon (ir

fenntnid erfolgen fonne/) eine Mahnung, bie wir febon im Propheten Sadjaria

finbeu: „Widjt burd) s
JJIad)t, aud) nidjt burd) Straft, fouberu nur burd) meinen

©eift.
-6

) Tie :)iid)tigfeit beofelbeu befugt bie ©efd)id)te; fie bat ed mit unuev

löfdjbarer Sd)rift für ewige >eit oerjeidmet. ^n bem Jabrbuubert uor unb und)

ber xUuflöfnng bed jübifeben Staated bat bie Religion beo ^ubentuuid mit ibreu

Üebreu unb ©eiefceu begeifterte 'Jlubänger unter ben Golfern gefuubeu unb berr

lia^e Triumphe über bie ^eibeuwelt gefeiert. ;sn 'JUeranbrten, 'Jiom, ©riedienlanb,

2lntiod)ien, Tamn^fud u. a. C brängte man fid) ju ben iubijdjeu Jllläreu, fudjte

bie Synagogen auf unb befaunte fid) öffentlich \u bereu Vebren. Tad irbiidie

-Weidj ber iubeu war untergegangen, ober ba5 geiftige bafür ber Wcufdibeit auf

gegangen- Tad ©otteoreid) f.bieu fid) ui oeriuiiflidien, fdiicfte fid) an, feinen

©injug in bie Golfer ju halten. Gine nudfiilnliay Torfteilung baoou babeu wir

in bem s
ilrtifel „

situdbreitung bed ^ubentumo" gebradjt, auf beu wir Iiier, um
nid)t ju wieber^oleu, oerweifen, opäter, im 4. ;^a^rbunbert, madite fid) bie

') Da\. de Profin.
i>.

0'24 ff •) Krie.llifl.. Sihvll. III. 54.", \M. ') Tdf. III.

«98-794. «) 8lcl)f ^lu^fiil>rltd)c^ bariiber in beut IHrttfcl H j»effiaffe
M unb „Heloten." ») Ziehe

„erfenntuttf ©otte*". *) &ad)av\a 4, Ii.
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36 6tttr»rridj.

Hoffnung unter ben 3ubcn geltcnb, bafe ber Untergang beö römifdjen liHeicljeö bie

3eit beö 9lufgangcö beö ©ottcöreicbeö fei» werbe. „Jritt bie 3eit ein, bafj baö

freoeltjafte 9ccid) (Mom) auö ber SBett geriffen mirb, fo ift bie 3eit ba, bafe baö

*Wcic^ beö Gimmel«, baö ©otteöreid), geoffenbart werben fofl."
1

) Ueber bie öe^

nennunQ beö ©ottcörcid)eö im talmubiföen Schrifttum bura) w 9teid) beö $tmme(«,*

&immelreid), malchuth Schamajim, D>Dtr TOte/ bcinerfen wir, bafe man
barunter nicfjt „baö s

Jteid) im Gimmel,
1
' bie Stätte ber Scligfeit ber frommen

uad) itjrem 3Jal)infd)ciben, 311 ocrfteljen Imbe, cö bebentet oielmcur biefer 9luöbru<f

glcid) bem biblifd)en „Wotteörciay baö 9ieid) ©ottcö auf Grbcn. $>aö $l*ort

((
&immel\ schaniajün, in biefer Benennung ift bie 33e$eid)nung für „(Sott,*

bie fief)' in biefen ©Triften oft wteberrjolt. So wirb baö i'efen bcö „Sdjema -

(f. b. 91.) im ftebetc alo ein auf fid) Welmen ber $fli$ten bcö Himmelreiche«

auf Srben angegeben.-) Gö gereift ben 3öraellten jum £obc, bafj fic trofc itjrer

Ü>cvfolgungölcibon in ben ^abrtaufenben ntd)t aufborten, für ben balbigen Gintritt

beö WottcörcidKö für alle 3)ienfd)en ju beten. So lefen mir in bem Sdjlufcgebet

w 9Ueuu" (f. b. 91.) beö tiiglidjen ©ottcöbienftcö: „iarum hoffen mir auf t»id),

Gmigcr, unfer ©Ott, baft bu balb iu ber Herrlidjfeit beiner 3)lad)t erfdjeineft, bie

©räuel luegmfdiaffen unb bie ©öfcen ju oernienten, bie SBelt für baö Meid) Öotleö,

beö 9llliuad)tigen rjcnuftellcn. £)a§ alle sD(enfd>en in beinern Warnen rufen, 511 bir

fid) alle ftreoler ber Grbc wenben. Stögen fäntfUdje üJeltbemolmer erfennen unb

roiffen, bafe uor bir jebcö Stuie fid) |ii beugen, jebe 3ungc ju fdjmören tjabe.

3>or bir, Gwiger, unfer 05ott, foffen fie fniecu unb t)infaQcu unb bie 3L>ürbe ber

Herrlicrjfcit beincö 9Jamenö geben, ba($ 9t Ue baö x>dj beineö ftetdjea auf fid)

nefnnen, benu bein ift baö Weid), bu regierft immer unb einig, roie eö iu beiner

Sljora tjeifet: „£er (Smige wirb emig regieren" (2.
s
JJr. 15, 18); ferner: „Unb ber

Gmigc wirb .König fein über bie ganje Grbc, an biefem Xage wirb ber Groige

cinö unb fein %uuc einö fein." 3n bem ®cbet am Wcujarnö- unb $crföf)nungö=

feft tjeifit eö: „80 laffe malten, Gwiger, unfer Wott, beiue 3fur$t oor bir über

alle beine Weife, bie 9lngft über olleö. maö bu erfdjaffen tjaft, bafe bid) alle

-Ji'evfe elirfürdjteii, fid) uor bir alle ©cfd)öpfe oerbeugen, aüefamt einen SWunb

mad)en, um beiuen Hillen mit ganjem Herjen ooHjietjen." 3
) ferner: „i'affe

fltafjlen bie §>errliet)feil beiner vJ)tajeftät über alle ^emoljner ber Söett, bafe icbcö

3&efcn erfenne, bu Ijabeft cö gemacht
;

jebcö ©ebilbe cinfefje, bafj bu eö gebilbet,

unb 9lflcö, maö Dbcm l)at, fpreebe: „3?er (Sioige, ©Ott Joraelö, ift Äönig unb fein

9ieid) l)err|"d)t über alleö."4 ) $crncr: »Hw fte alle fommen, bir $u bieuen, ben

Warnen keiner Herrlid&feit jU greifen, auf Unfein beiue Wercd)tig(cit oerfünben

unb bid) bie Golfer fud)en, bie bid» erfennen unb fpred)en: ,,©ro& iftberfterr!"

Sie allefamt reichen bir bie Äroue beö Weid)eö." 5
) ^emer: „Unfer ©Ott

im £>immel, laffe bie (Sinfyeit beincö Wamenö malten, errichte bein Weidj auf

immer, regiere über unö emig. Gö mögen unfere 9lugen cö fel)en, ba§ unfer

Hen fid) erfreue, unfere Seele aufjau^e ob beiuer ^ilfe iu SBarjrfjeit, ba man
Mi 3ioil fpredjcn mirb: „(Sö regiert bein ©Ott. Ter Gmige regiert, ber Gmige

bat regiert unb bei Gange mirb emig regieren. £cin ift baö Weia) unb immer
wirft bu ruljmuoll regiereu; mir rjaben feinen Äöuig nlö nur bid)!"6)

') PesikU, edit Buber p. 51a. y^n D^'Vn p "lpyr nr^JT r:3Dl JPil

rhim D ,D3f m:^»y ni2\ sM)i\Ud) Midrasch rul)ba jum ^o^enltebe 3, 2, 12, voce

r.mrr. 1». ir>b. nu:rc» &zsv n:ua bv r,m y^;n nu:rr D;n: n^uu n:o:

*) Berachotb 6. 13a. m^D^iy vby ^ipr\V H3 WDff DK TPTct? V^T TW16 HOip r&b
nVnr QVZW 3

) Sehemone Esre jutn neuen 3fl^re, "ins *

(
r p3T *) Daf. ühy." ^2 TS "I^D

\bl2 ») Siel)« barüber ben »rHfct „aRcfftantfd)c* im ©ebet.* •) Slbeubgebet ber 2Öod)entage.
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(s>oüt>rrtrauen, yinttt. 3m ©cgenfafce $um Vertrauen auf 2Wenfd)en

wirb im biblifdjcn unb nadjbiblifd^en <Sd)rifttumc baö Öottocrtrauen beroor;

gehoben unb bau sJ)?en|"d)en empfobleu. Sit UMalntungcu unb Spvüdjc barüber

ftnb: „.fteil bem sj)fanne, ber auf ©Ott fein Vertrauen febt;"
1

) „9luf ©Ott oer-

trouc id), id) fürajte nidjtd, loa« oermag ber ÜDfenfd) mir tf)un;" 2
) Jim Sage,

ba id) fiirdjte, oertraue id) auf bid);" 3
) „£eil bem Mfnfdjen, ber auf bid) oer-

traut •*) „Unb id) pertraute beiner ©uabe; cö froljlotft mein £er$ beiner §ilfe;

id) finge bem Rurigen, ber mir moOtgettjan." 5
) ©emaljut wirb, nidjt auf s

])(cnfd)cn

fein Vertrauen ju fc^en. „Vertrauet nicfjt ben (5beln, bem s
JNenfd)enfobn, ber

uid)t helfe« faun; fein Sebenögcift gel)t oon iljm, balb febrt er jur (Srbe suriief,

an biefem Xage finb feine glätte ba^in." 6
) „ftlud) bem Pfanne, ber s

J)icnfd)cn

oertraut, unb auf ft(cifd) feine Starte fefot, aber uon Öott fein £erj alnoenbet.

(Sr wirb fein, wie ein biirrcr Skum in ber ©inöbe, er merft nid)t, roenn ©uteö
fommt, er bleibt öbc in ber SBüfte, in bürrem Sanbe, baö nid)t bewohnt roirb." 7

)

3m ©cgenfafce bierju fyeifjt eö: „©efegnet ber sJ)fann, ber ©Ott oertraut, beffm
3uoerfid)t ber (Sioige ift. Gr gleist einem 2)aume, gepftanjt am 2Baffer, in

feud)tcm &obcn ftredt er feine ÜÜUirjel, er ftefyt niajt, menn £>ibe fommt, fein

33latt ift grün, im ^abre ber 2>ürre forgt er nidjt unb Ijört nid)t auf, Jrüdjte |ti

tragen." 8
) Um baö ©ottoertrauen bei ben Israeliten $u ftärfen, lehrte Simon

b. „Wiat, Itt'ü '"'»ott baö l'uiiuta immer nur auf einen Xag b. Ii. jur 9ta()rung

eine« 3ogcö faHut, aber niebt an einem Jage für bie ganje ÜBodje ober ben

ganzen 3)ionat; bie ^ftraetttcit foliten läglid) an öott erinnert werben. '•') X>er

@efeöeö= unb Volfölcbrer % Gliefer auö 3Jlobein tjattc jum Sprua): „Ser örob
im Äorbe auf einen Xag bat unb fpiidjt: »äHaö roerbc id) morgen effen?" geljört

ju ben kleingläubigen/ ,0
) ober beutlidjcr: w ?eber, roeldjer beute ju effen bat unb

fpridjt: „ilöaö loerbe ia) morgen effen, ift oon ben Ungläubigen ;*")
nWet ben Xag

fdmf, id)uf aueb bie Währung für bcnfelben." l -) Gine sJ)iabnuug barüber mar
baber: „Wie »oeid)e ber Sdjriitoerö auö beinern 3)iunbc: §et( bem 3)ienfd)en, ber

auf Oiott oertraut." 13
) [ty. 84, 13.) ferner: .

s2Bcr fein Vertrauen auf ©Ott

fefet, bem ift er ein SdjuU im £>ieöfeitö unb 3enfeitö."'«)

•

^ffu* tioit 'Jiuuirct, rnflj TOT», Stifter bcö G briftentumö. 25ie

£eben§gefd)id)te ijcfuö oon Wahret, bcö Stifters beö (Sbriftentumö, l)at im Saufe

febeö Sabrbunbertö oon ben Jüngern unb SBefenncru feiner Sebrcn, je nad) beut

©tanbpunfte unO ber IHuffaffung bcrfelben, oerfajicbene X^arftellung erljalten; mir

feben bei il;rer 3lbfaffung oon jeber bogmatif^cn 9lid)tung ab unb oerfudjen baö

^eben, bie Slufgabe, bie Sebren unb bie Xljätigfcit biefefi Cannes mit feinen

(Erfolgen unb 3JtMfjgefd)icfeu biö auf feine Verurteilung unb feinen Job objeftto in

furjen 2tbriffen ju bcbanbeln. i'eiber befi^en mir |U biefer 2(rbeit feine jeit=

gcnOffifdjen DriginalqueDen; bie oicr (Soangelien, bie un« als ^auptquelleu oor^

')
S

4.M. 40, 5. *) Xaf. 56, ä. «) %a\. 33. 4. *) SNf. 84, 13. ») Taf. 13, 6. «) ^f. 146, 3, 4.
7
) ^tremia 17, 6. ») Xaf. 33. 7, 8. ») (iemara Joma S. 7ba. ,0

) üemara Joma 74B

njoK ^epo ni nn inob no low ibüz ns fr w >o 33eral. Sota 6. 48ß.

>') Xafelbft U. Mechilta }U 16, 20 U. 27. ^« 1V\H\ DVH blW HO fr SP^'Q

nj^K nemo m nn in^V »») Xofdbft. inojis Knn DV ki^c u
) Jeruschaimi

Borachoth V. 1. -J3 nC3 U1H nS'« *)W9V1 Hl piCDTT H\T üh*;^ M
) Gemara

Menachoth ©. 29B. K3H ohym nin UTfyi hohö i
5

? «in nn a"n2 uin^a n^rn ^3
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38 3efu3 Hon Wojoret.

liegen, rtcljöreu einer fpätcren 3»'»* enteilten bie 33end)te nad) trabitionellen,

von (^cjc^(ed)t auf Wcfd)lecbt übergegangenen münblidjcn eingaben, bic bea

(fbarafter »an „*}ören lagen " l)abcn, pcrfd)icbenc ?tcubcrungen nnb 3 ,lfäfce

erlitten, wie bico fub auo ben 'Jlbwcidmngcn in beu iSridbluugeu 1111b 9tad)rid)tcn

biT uivr CLimn^clicn von eiuanber ergebt, ^lutf) bie Ucbcrfdjriflen, bie Xitel ber

(h'augclicn, beuten bico burdj bao Stfort „nad)", mra, an, als 5. 33. „ba$

Evangelium 11 ad) Wattluiuo;" „bao Evangelium und) 3)furfuo;" „und) Vufaft

„na d) ;vol)auneo,
w

b. 1). uad) ben irnbitiouclleu tMiißabcn von s
lNattI)iiuo, sJ)iarfuö

u. f. w. £ieiju foiuint, baf; in bieten idjriftcn eine gewiffe apologetifdje
2cnbcn> Ijervortiitt, bic auo bei* tHnfübruug ber <Sd)iiftftcllen 5111 !öcmabrl)citung

bcö ^imv brachten criidUlid) wirb ÄUco bico bccinttaditigt bic Cbjcftioität ber

eingaben. 3iu allgemeinen erfd)cint baö Evangelium 3)iarfuo in nodj iirfprüno'

licbem, jubijdKiu Wemanbc (f. weiter), bogegen ift buo Evangelium Johanne* aair,

unter bem Emfluffe ber nleianbriniicbcn 3?itp()ilofpp!)ie, «1* 3. -V bei ^bilofppbeme

vom Vogoo it. a. in., abgejaftt. ^ei ben jwei anbeut Evangelien, ..'JNattbäuo"

unb „Vufao," treten bie beiben ..Hnfdjauungowcifen, bie jübifdie unb ßiicdufdjc,

nutcnuifdit hervor, fic fliegen ba in eiuanber. Rubere Cucllcu, alo j. 33. bic

-Katbridjten von lacituo (115 n.); £ucton <1~0 n.>; ^liuiuo (Iii? n.) u. am.,
Hub von feinem biftoriivbeu Utfertc. CSbcnfa tonnen jübiMie Quellen and) na*
»oriidjtiacr ^liijung bcifclbeu raunt in 2)etradjt foinmen. Tie 3- teile in ^ofeptnr/

l'lltertinunn IN, 3, 3, ift ftarf interpoliert,-) unb von beneu in bem Sdjriftlum

bor iulmubcu unb IKibrafdum begeben fid; einige auf einen 3»cfu$ früherer 3cit,

einige au? getviffe celtirer am Enbc bco erfteu unb Einfang bc$ jwcitcu 3abr
Imubcrto, unb bie, weldje auf unfern „ xscfuo" binweifen, geljören meift bem

4. '^aljrlmubeit an unb haben Gliben in beu babnlonifdjen l'unbcrn 511 ihren

^erfaifern.'-')
v^ir rönnen baher biefe \.'ebeiK<gefd;id)te, ba mir oou ben faa.cn-

haften ^kriü)uu abfeilen, nur ffi^euhaft abfaifeu. Tie etwaigen l'ücfcn m ber

fei ben uiüffen ltmmogefiillt bleiben. Unter beu sJJJaunern, bie fid) bem jübifa>:ii

^otl'e ufo l'icfiioffc aufüubigten, gab co jwei :Hi btuugen, eine muftifdje, fogenannte

dja)iibäi|\l) effaifdie/') unb eine rationelle, politifd) nationale. Tie iieffiaffe

mijürfd)cu rKidjtuug prebigteu bic Erlöfuug oon bem Jodje ber ^üube, ber *2)Jod)t

beo ikifen, ber *>eufd)uft beo 2atano burd) 2L>erfe ber 5lnif;e unb oerfünbeten bcit

nahen liintritt bes Wottcoreidjeo nlo bco -"{v.iuiuelreidKö, für iueld)e4 man fie^ burd)

eine völlige religiöo fittlidje
v
^iebeigeburt poi^ubeieiten Ijabe. (iiue gemaltfame

^ieber^erfU'lluug be<i jubifeben ')(cid)eo mit einem baoibifdjeu throne u. a m.

gehörte nid?t iljrem Vorhaben, ^om Gimmel herab, hofften |ie, merbe, ohne

mcnfdjliehe .s>ilfc, ein ^leftiaoreith, Wotteoreid), mit einem neuen ^crufalem unb

einem neuen lempel u. a. in. ah etioao Acrtigeci plöfclid) heruieberfteigen. Tic

^i'nhihaftigfeit iljrev 3enbung unb ^crfiiubigung fudjten fic bind; Ütfuubcriperfc

51t beglaubigen. Ten WcgenfaO w biefeu bilbeten bie lUefiiaffe ber politifd)

nationalen !J{id)tuug. Zk verfdjiuäljteti alo politifd) nationale Befreier bc-s iübtfa)en

^olfei jebe ^uubertljatiijfeit nnb mollteu mit bem 3d)iocrte in ber £aub bie

SiMlirürljcrridjaft ber .^erobäer unb bao brüefeube \>odj ter Konter brechen unb

feuerten bao $olf jum ^ujftaube an. lieber mit ieber -^crrfd)aft beo
l'i c n f d) e u ü b c r ÜJi c n f A) e 11 , (9 0 1 1 allein fei u u f e r S\ ö u i g unb
V e r r ! (r i u f r c t e 0 , u u 0 b I) ä n g i g c 0 t$ 0 1 1 e 0 r e i d) f 0 1 1 1» i c b c r l) c r

geftcllt lucrben! waren ijjrc
s
Jiufe an bao ^olf.4

) Scfuö oeljörte 511 ben

') Ü'cifif. 3d?i'ucr, ÜJcfd)ltf)tc bc> iübiMnu *plte«, I. ©. t"»(! H; steint, (Mcfd)td»tc 3eM,
v2. tn 11 ) £|c()t ftatiibiiiflcr, y;od)triia jur ^iea! ^iicnclopiiblc jiir "IHM nnb Xnlnuib,
Vhtiivi: „;u<fii* im Znliinib mib Wtbrnjdj.- ') 2Mk bafclM't «rtifcl: „l^affiblm" mib
„iMJücv." '» ^icfjc boiclbft: „Wcfjiaifc-
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3)icffiaffen mofttföer Stiftung, unter benen er burdfc bic ©rünbung beS (£t)riften-

tums gefdjicfctiid) fjeruorragt.

I. 9t ante, 21 b fünft, Heimat, Geburtsort unb ©eburts*
bat um £er 91ame „^cfuö" ift grieebifd), bebräifd) lautet berfelbe: „Qcfäua",

;ntP\ ober oollftänblger: „^clwfdma". J,WT, ber im talmubifdjeu Sdjrifttum

abgefürjt „'Sefdm," 1t£'\ oorfommt.') X'ie grtedbifdje SSencnnung «.^efus" für

bie fpbräiföe „Scidma" ober „3c
()
0täuft " fommt in bem jübifa>gricdnfd)en Sd)rift'

turne oft oor, als 3. 58. „SefuS StraaV u. n. m. Später crfjlclt biefer Maine

burd) 2(nfiigung beS iNamenS feines ©eburtS- unb £cimatSortes „Majaret" eine

Grgän$ung; er lautete „Scfuö twn Majaret/' ^ebräife^ : .3efdju 9tojri," n^D ItT*.
2
)

3lutt) feine 3lnbänger nannten fid) erft „Majareuer." 3
) Weben biefem Geburt*-

namen waren feine (Sl)renbeneunungcn, iitulaturen: „iHabbi," „3Wcifter/ „l'ebrer
;

M
)

„ÜWeffiaS/ irtTD; griedjifa): „Cbreftoö/ „GljriftuS;
4
'*) fetteuer ^^rop^ct*

öejeidmungen, bie er nta)t äurüdwieS, fonbem ftillfdjweigenb anerfannte. Marterten

wollte 3cfus von bem ibm beigelegten Gpiteton .Sojjn GoiteS" im leiblichen

Sinne nichts wiffen. Suf bie grage: „95tft bu ber SJieffiaS, ber Sojm bei

#od)gelobten?" nannte er fidj nur „SWenfdjenfobn;'' 6
) ebenfo bejcidjnct er fid) bem

Matlmnael auf beffen ftrage: w $}i|tbu ber Sobn ©ottes?" blofi als ^Dieufc^enfotjn.

"

7
)

(Srft bas Goangclium 3°b<*HMö> wo ^cfus im Sinne bes aleranbrinifdieu

^fnlofopfceuis 00m „Siogos" borgeftellt wirb, foU bic Benennung „©otteöfobn"

meifl wörtlid) unb im letMid)em Sinne bebeuten.*) 2?er Stusbrucf „
s
J)ienfd)cn--

forju" ift im £Htd)c Gjeajicl bie Benennung, wie ber s#ropl;et angerebet wirb, 1*)

unb be$eid)uet ^icr ben mit „Glottesgeift" erfüllten 'JHcnfdjen als beu i?rl)rer unb

beu ^kopljctcn, 10
) ber bie £ispcnfation oom Sabbatgefefe erteilt,

11
) Sünbcn^

»ergebung ausfpriebt u. a. m. 12
) 311 Skjug auf feine 2lbftammung wirb ^cfu*

aU Sof)n beS Zimmermanns 3°ffPb unb feiner ©btfrau 3)laria gefnnnt, 13
) cbenfo

werben feine Sörüber unb Scbweftern angegeben. 14
) ÜBon feiner angeblidjeu

baoibifd)en 3lbfunft inad)te er felbft feine (Srwäbnung;' 5
) fie ift eine Angabe, 11m

feine SNcfftanität im Sinne bes iöolfsglaubens 311 bewahrheiten. 16
) i>erwirrenber

finb bie Süeridjte über feinen Geburtsort. 2>ogmatifd) fott ber Weffias nacb

SHidja 5, 1 „^etblebem" juui Geburtsort tyabtn, iod) wirb ?cfus überall

„3cfuS oon Majaret" genannt. 17
) GS bürfte barauS b^oorgeben, ^af} fe 'nc

Heimat unb wobl aud> fein ©eburtsort „9iajaret" gewefen. ,8
> Cbenfo ungeroif?

ift bie 2lngabe feines Geburtsjahres. 9todj ben neueften #orfd)ungen 9
) foll Mus

3 ober 4 $al)rc oor bem Xobc Aerobes 1. geboren fein. ^eiobcS ftarb im

Satyre 4 0. ; baS ©cburtsjal)r uon $e)u war bemnadj im 3abrc 8 °^cr 7 ÜOr ^ cr

cbriftlidjen 3eitre^nuitQ. $en Xag feiner ©eburt gab man erft im <yvül)lings=

monat „Mijfan" (ÜJJärj un,20 ) aber fpätcr ocrlegtc man it)n auf De eiubcr. 21
)

II. 3 ugenbgef ebia^te, GrMcbung unb SHlbung. Slus feinen

Meben, Seljrcn unb Sprühen, fowie aus feinen Antworten auf bie Angriffe oon

Seiten ber pfmrifäiftf)cn l'ebrer auf biefelben unb aus ber Entfaltung feiner lOätigfcit

unb feines aggreffiren 9?orger;enS ge^t ^eroor, ba& 3efus umfaffenbe Äenntntffe

l

) Steftc bafelbrt: „3<fii8 im latmub." ') 2)afclbft.
s
) Slpoftelacfcfiirf}te 24, 5.

«» 3obanitfÄ 13, 14. ») «tarfu« 8, 29; 3Hart()äu$ 16, G; ßufa* 9, 20. •) SRatfu« II, H2;

«{artfjäuÄ 26, 64. 7
) ^otjann«« 1, 49, 51. ) Biti\t weiter. ») (S-jeditel 33, 24. ,0

) <so tu

WarfUS 2, 5; 2Jtottf)äu$ 9, 2; Sufa* 9, 21. M Warfu* 8, 31 ; 3Jlattf|än* t2, 8; ßufa* 6, ö'.».

") «WarfHS 2, 5; Vlatt^äuS 9, 2. ») Sufa* 3, 23; 4, 24 ; WarfnS 6, 1 ; 3, 20; WottliniiÄ 13, 53.

'«) Stattljäu« 12, 46; 13, 55; 3)larfu« 2, 31. »M »erfll. Wotttjäii* 22, 41; iiufa« •><), 11.

'•) 6tebe Wetter. ,T
) Warfii« 6, 1, 4; 3«attl)äu* 13, 54; üufa* 4, 16; 3ohoniie* 1, t-\ 16,

u
) Sergl. ßufa« 1. 39; 24, 39. ") fteim, «ejchtdite 3efu* ©• W. ,n

) 3tel)C bei ülcmett*

öon aiesanbrien «trom I. 339 ff.
»') 5»tit »ejufl auf JWattbäuS 13, 54; «niarfu* 6, 1.
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40 3efn* Don Genarrt.

be« (Sefefceö unb Velefenheit in ben heilißen Schriften unb beren 9lu«leaunß nach

bamalißer Huffaffuttß unb ber tSrflnruitßöroeife in ben rabbinifc^en Spulen befafe.

Xicfeö fcfct einen forflfältißcu Unterricht in bieten StMffenöfüchcrn uorauö, ben er

ßenoffen t)nbeu mu&. ilÖar cd bao (SÜcrnfjau ö ober ßab eö erfüllen, tuo er fo

beranßcbilbet mürbe V
s
Jfad) tnlmubifctjen '.Nachrichten murbcu in ^emfalem auf

9tnorbnunß dcö Snnbebrialprätibenten Simon Sohn Sd)ctad) IUI) 3- Äinber*

faulen crrid)tet. 9lud) in anbertt Crtfchnftcn mäßen äbnlidjc Sdjulcn eriftiert

haben. So wirb uno uon beut .v>ol;cnuricftcr '^sofna ben (^amla (64 d.) crjählt,

bafc er flinbcrfdntlcn in jeber Stobt ^nläftinao crridjtcu lief;.
sBo cö feine aab,

waren cö bie iSltcrn, bic ben Unterricht tyrer Stiubcr übernahmen ; bie reifere

3ugenb nutrbe und) ^crufalcm juni Vcfud) ber Schulen a,efd)itft. 3lucb ,Vfuö

mag auf biefe ^eifc feine 9luöbilDuitß erlangt Ijaben.'j £cs mirb ja cr.utyit, baB

er im 12. ?a(jre in ^erufalcm bic Vorträge ber (^cfefeeöleljrcr mitnuljörte unb

burd) feine fraßen bie Slnfinerffamfeit auf fid) lenftc. 2 » .vncrju foiumt, bafe in

ber SnnaßOße, bie cd in jeber uon ^ubcit bciuoljntcn JDrtfehaft ßab, am Sabbat
unb fteft, aud) jmeimal in ber ^odje, vi)fontaß unb £onncrötaß, 3

) Vorlefungcn

aus ber Ityoxa unb ben Propheten mit Ucbcrfetjuttß unb (Srflärunß ber uor

gelefeneu Sdjriftftclleu 4
) ftattfanben, bie unftreitiß gar Vcrmehrunß aud) fetner

kertntniffe bcitrttßcn. 5
) (Sine Viclfeitißfcit in benfelbcn brachte iljm bas Befannk

werben mit ben ucrfdjiebcnen jübifd)cu Melißionöicften in Htaläftina, alö j. Sö.

mit ben Samaritancrn, Sabbucaern, ^harifäern, ßffäcru unb .\)eü"cni fien, von bereu

Seben unb Vetren er uielcö in feinen Vorträgen uorbrachtc. llußcmif} bleibt es,

ob er auch Wricdjifd) uerftanb unb mit ben ^hilofophemen ber alcranbrinifchen

^bilofopfjic befannt rourbc. l'ctjtereö fonntc il)m nur mittelbar burd) bic jübifd)en

£cHeuiften in ^aläftina juaefloffen fein. £ie Soße uon feinem 9lufcntl)alte in

2leßnptcu brjicht fiefj auf bic ,>l;rc feiner Äiubljeit unb fantt (einen Ginflufc auf

feine fpäterc Vilbuitß ßcljabt hoben, Von feiner tfeuntniö bco &cibnifd)cu fpreeben

bie Guaitflclien.') 5n ben reiferen fuhren traf er mit Johannes, bem Täufer,

jjufammcn, befien Vorträge uon ber
v

Ji\tbc bcö tfintrittö bcö Wottcorcid)cö mit bem
9iufe jur Vtifte, einem innern religiös-fittlichen ülufbou, tiefen iSinbrucf auf ihn

mad)tcn, too ihm ber ®ebnnFe |U einer ähnlichen ibätißfcit tu erweiterter, neuer

(Seftalt \\i einem (Sntfd)lttffe herangereift fein mochte. 3lud) bic Ginbriicfc ber

IRaturbefchaffenhctt beö ßalltläifcbcu l'anbcö unb beö jubäifcheu C^cbirncö mit ihren

^probuftionen, uon beneu er in feinen ^ebeu fo niete Silber hat, haben 51t feiner

inneren 9tuöbilbutuj bciijetrnjirn. ^m Hilter uon üü fahren nahm er uon ^ohanneö
in ber (Seßenb beö toten ^iccreö bic

s
A*affertaufe; cö mar bic fnntbolifche &anb

Iung ber ^cilje für feine füuftißc Aufgabe. $m toeitcreu Vorbereitung 500 er

fid) barauf in bie 2Hüftc jttrürf.
7
) Dk Mttßabe von 40 Xaßcn ber Gatter feine«

9tufenthaltd bafelbft ift fidtcrlid) bem Bericht uon v
JJio|iö 40täßißcm Vermeilen auf

bem ikrßc 6inai nachßebilbct.

III. Vorhaben, ^ lau, 91 tt f ß a b e , Behren unb X h ä t i ß f e i t.

2)ic SiUebcrhcrftcUuiiß beö jübifdjeu Staate« in ^aläftina in feiner früheren

eelbftänbißteit unb Unabhäitßißfcit nad) ben ©efefeen "nb ^nititutiotteu beö Wofaifr
muö aU eine« ©otteöreid^cö, tueldjeö feinen ^ienfd)cu / fonbern C^ott jtum Äöniß
unb ^errtt hat, mar bic mächtiß crmad)tc Schuf ud;t, ber tiefe innere CDrattß beö

jübifd)eu Volfeö unter ber brüefeuben .^errfdjaft ber -^crobäcr unb ber Oberhoheit

') Siehe ?tbt. II. uttferer 3ficaldiict)tiopäbtc Vlrtifcl: „Schulen." ') i.'ufas 2, 4 1 —
s

> Stelje w5Horlefung ani ber Il)ora" in ber Vlbt. II. ber Di. *) 2iehc bojelbft: „iarfliint"

unb „eeptitafllttta." *t Siehe bafelbft : „Schule" mtb „Ziniaaone " ') iyjntt!)äuä 5, 47; K, 7.
7
) mtöflM 4, 1-11; l'ufa* 4, 1 - 13.
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3f)*uä oon Wajaret. 41

ber SRömer; es follte bieS bas 3Berf bes SHeffwS oon politifaVnationaler S^t^tung

werben. SIMr erinnern an bie flämpfe bes ^iubaft Waulanitis ') unb bes ^arfocbba

u. a. in., bie fid) 51t äRefftaffcu politifa>nationalcr 9iid)tunß aufioarfen unb bas

Sott oon ber ^wwtycrtfMl bei Börner befreien wollten. Sefus oon 9fajaict,

ber ebenfalls uom $olfe als s
J)tcffias begrübt würbe, 2

; gehörte nidjt bicfcr
vJtid)tunß

an; feine fpätere ÜBunbcrtf)ätigfcit fenujcidjnete ijnt als ben 3)Jeffias mnftifcfyer

iKidjtunß. $iefc mnftifdjc 9iid)tunß im 3u^tf,ltumc bamalißer 3eit, wie biefelbe

bei ben (Sljaffibäern unb Gffäern ihr &eim unb iljre Pflege tyalie, oerroarf jebe

€elbftlnlfe, ben Kampf nur 2Bieberf)erftellunfl ber wcltlidjcn jübifc&cn £>errfd)aft,

ber Unabljängigfeit bes jübifd)eu Staates. 2Mc s
J)inftif fpricbj uon einem $tmm*U

reiche, einem bimmlifdjen 3erufalcm, einem f)immlifd)cn £empel unb 0011 einem

tnmmlifdjen SNeffias, bie jur 3cit uom Gimmel ol;ne mcnfd)lid)cs Qinjutyun

fjerabfommcn unb bas ©ottesreid) bcrfteHcn ober bilbcn werben. 2)ie nationale

6e^nmdit bes jübifdjen ÜWfeo jur (Srfämpftmg unb $Biebcrerricf)tunß eines weit;

li$en jübifdjen Meidjcs fd)lofj fie uon iljrem Nlkoßramm aus. 91 i 6) t bie 31 u f
*

ridjtunß eines trbtfdjen Steides, foubern eines Ijtmmlif <$en,
eines g ei fügen, lcl;rte unb oertunbete fie. ^ic CSrlöfuiifl bes sJHenfdjen oon

ber Sünbe, beffen Vefrciuuß uon ben Ueffeln bes böfen Triebes, bie $ernid)tunß

ber &crrfd)aft beS ©atans unb ber enblidjc ©ieß bes Öuten, ber Xugcub ßeßen

bas Sööfe unb ben ftreoel — mürben als bie 2Bcrfc jur &erfteünng eines 0ottcs=

reifes, .§immclreid)CS, bejcid)itct.
3
) 6ie leljrte, bie 2lrbcit um bas tybifdje unb

2öeltlic^e ucrfdmtäfjen, alles folltc ben ISrmcrb ber cinftigeu Selißfeit im #inu
mel, 3ur Sicberuug bes Anteils au ber lunftigeu, fommenben Seit, olam haba,
ober in ber s

ii>elt nad) ber 9luferftct)ung cijielcn l;elfen. ^n bem 3lusfprud)e

eines fpätcren #eljrcrs (am ISnbe bes 1. ^aljrl). u.) Ijciftt es barüber: „2)iefe

Sfielt gleidjt einer Vorfalle 3111* fünftigen SHelt, uollenbe bid) in biefer Vorfalle,

baft bu in ben ^alaft einjicljeft.'"
1

) £icfe i'efjren wnrben in bem Ärcife if>rcr

SBefenncr unb eingeweihten geljeim gehalten, ba nur gepflegt unb weiter entmidelt.

Unzweifelhaft waren fie uon auswärts, uom ^arfiomus unb Der inbifdjen Religion

in bas ^ubentum eiugebrunßcn, mo fie als Oeljeimlcljrc iljre Verfdjmeljunß mit

ben jübifa^cn
sJleligiouslcljren fauben. 2>cr Statut ber ®cl;eimbaltunß biefer 2tt)tm

rourbc im legten i>aln*l)unbert uor ber ^erftörunß bes jübiftt^cn Staates burd)

jioei sJ)iänner ßcbrodjen; es nmren ^oljauncs ber lauf er unb ^efus oon
'Jiajaret. ^aft beibe Süußcr bes (Sifaismus mären, was oon nieten in 5tbrebc

gefteUt wirb, ftcfjt aus bem ^eben, ber Hleibunß unb ber vJ(al;runß unb bem
s
il*üftennufentbalt beiber tjeroor, bei 3cfus befonbers nod) aus feinen iebren unb

feinem forglofen &ebcu um bie leibliche 'Jialjrunß. Ceffentlid) oerfüubeten fie

biefe l'eljren jur Vorbereitung unb jum Eintritt in bas Himmelreich; fie nannten

bie iBereinißunß für biefelbcu, um und) ifynen ju leben, „bas Öottcöreid)" ober

„bas .^immelrcid)/' beffen Ülufbau il)ie 3lrbeit fein folltc. 2lllcs, mas bisher nur

in enßcm Hrcife ßcleljrt lonrbe, follte Wcmeinßut beS ßanjen Golfes unb aller

sDIenfdjen werben. 3« ber ftarf erregten 3clt bes letjtcu ^ü^rhunberts, 100 oiel

oon ber fterfteUuiiß eines (^ottesreia^es ßefprodjen, ßeljofft unb auSßefdmut würbe,

traten biefe |wei sJ)2änner auf unb oerfünbeten bie 'Jiälje bes Wottesreid)eS, aber

md)t bes irbifcfjcn unb wettlid)eu, fonbem eines l^immtifa^en, geiftigen, bas neu

eintreten follte. SDas irbifd)C, meltlidjc ©ottcörctcf) gc|)t unter, ein

') £tcl)( .^mnburfler %AS: : „aneffioffc.
-

») "SlarUii 8, 29 ; SHatUnin* 16, 16; i'ufaa 9, 29.

») ^tebe A>ambitrflcr, %*f&.i w (Vict)ctnilebrc." *) Ahath 4, 21. («-In ?lu*nmid) üoh 5H. oafob,
ber btc L'cbrc aufftclltc, bnR fnmtlid)c ifofjnütrbclBUiigfit auf (ycfetjcöbcobadjtuuacn fid) ntd)t

auf baS bteäfcttiflc Beben, foubern auf bnS Iii ber füuftiacii ÜBclt, olam haba, bejtch,«!!.

Cholim <5. 112a. Kidduschiu ©. 39b.
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riinnnli fcftcö gef)t auf, tritt ein — war beren 9?uf mit ber SRafjnung, auf

baöfelbe fief) uorjubereiten, in baofelbe einzutreten uub cO beijrünben $u Reifen.

Ter erfte, ^obannco ber Täufer, ermahnte jur Vorbereitung für baofelbe unb

forbcite uon allen, bie f>ier$n bereit waren, als Snmbol ber 9Rei(t bao TauaV
bab ju neljmen. Gr fprad; in feiner Verfünbigung rwn ber Diane beo ©oiteö=

vcidjeo, aud) uon ber r»eo Wotteogcridjtfl mit ber Mahnung .jitr Shtfee unb fitts

Hajen ^iebergeburt, um beut (triebt )ii eittfontmeu uub beo (9otteereidjeo teilhaftig

ju werben. Tic .^cit fetner 4£irffauifeit war (urj; er mürbe bttrd) ben Tetrarcbcn

•£crobco SCntipaO in berfelben gehemmt unb l)ingerid)tct. Wad) iljut trat ^efuo
uon 3ia$aret mit inel größerem (Sifolg auf teilte Dieben unb i'cbrcn, fowie

fein aggrcfiiueo Vorgehen befnnben eine tüdjtigc £d)ttlung in ben 2lMffensfäd)ern

ber beiligcn 2 Triften unb bereu iHuVcguug, bie Qjefn« fid) in ben geheimen

Greifen ber tffficr, ober, wie anbere angaben, in ben 3 djulen ber 8d)iiftgelcf>rtcn

aneignete. 3i>ic beben oou feinen deinen jwel 3(u6fprft$e fjeruor, bie bao 3'f l

feiner Trjätigfett bejeidmeu. Tiefelben lauten: „Wein Meid) ift nid)t uon biefer

©elt!
4

") „Hebet bem .Hnifer, wao beo .Uuifero ift!"-.» mit benfelben uerfünbete

er fid) alo „Weffia*,
1
' aber nicht alo ben $ttr SiebcrfjerfWluno einer weltlichen

%rrfa>tft, beo irbifdjen Mcidteo in ^aläftiun, fonbern eines geiftigen Weiayo, beo

•s>imntflreid)eo. Tuo ®ottcorcid), wie co in beut Sdjrifttum bei "IN ofatemuo, ber

Propheten unb ber $faluüjten mit feinet Wotteoibce, ben deinen unb $cfcfcen beo

Diedjto, ber £itllid)feit unb ber Hoitcoucrclirung uerfünbet wirb unb in bem

jübifaVn Dieidje in s4<nloftinu sunt «Huobrucf taut, follte nun, loogelöft uon Ifjron

unb Meid), uon 3erujatem unb beut tempet unb allen nolitifdj nationalen ©anben
alo .^intuielreicb, gciftigeO Meid), feine ^ebergrünbung finbeu. Die Verrjeifiungen

beo DJhtfticiomuo uon einem bintttilifdten ^crufaiem, l)imtulifd)en Tempel unb

rjiminltfdjen Dieffiao, bie uout Gimmel nieberfteigen uub bao ©ottcöreid) bilben

werben, füllten fid; nun in biefetn Sinne alo geifligco Meid), ^inimclrcid), burd)

ilm uerwirflidjcn unb bao cifebnte Wottcoreid) bilben. «'Iber biefe feine Verfünbigung,

bie gegen bie nationalen Hoffnungen uub VcrlKifutngen uerftiefe, führte irjn balb

jur IHueeinanberfetjung mit ben t'Uifdjauungen, X'eljren unb (SVfcbcoouolegungen

unb ber ^anbhabung bor beftebeubeu Wefeijeonrario, wie biefilben jur uon

ben Volfo- unb Öiejebeolcbrcrn, ben Vertretern beo ^iibifd) 'Nationalen, gelehrt

unb gel;anbl)abt würben. Tie i'oolöiuug beo (>)oltcoreid)eo uon bem jübifdjen

9ieid)e, ber SÜerjtd)! auf baofelbe mußte alo gegen bie iUuofpri'tcbe ber Propheten

gcridjtet erfdjeinen, bie auobrücHldj in iljrcu mefftauifdjfn itferbeifjungen 3crufalc-u

unb ben lempcl alo bie Statte bezeichneten, atto betten bic Wottcolcl;rc über bie

Hölter ergief?eu uub nad) beucti bie Nationen manbeln werben, fo ba&

.Jerufalcut unb ber Xempel bie sJJ{itleluiinlte ber Wotteoevtenntnio uub beo (>>otteo-

glnubeuö bilben fallen. Snbeffen war biefe Jbee uon ber Öoölöfung beo jübtfd)en

i^otteoglaubetto uon ^erufaleui ttitb bem Tempel idjon uor bem Auftreten 3 cl»o

€ad)e ber )ubifd)en Tiaopora in Aegypten unb in ben attbern fernen l'änbern,

bie mit ^crufnlem unb bem Tempel in nur febr lofetn 3ufaiutuenl)ange geblieben

war. Ter Tempel f niao in 'Jleguplen, bie ctmagogen in Wermtbrien, Mom,
9lntiod)ien u a. Ö. waren felbftäubige Tempel mit eigenem 5tultuo, bie ben ^uben

bafelbft ben Tempel in ^erufalem eiferten. (So batte fomit bie
s^erfünbigung uon

ber l'oolöfung beo Wotteoreidjo uon Jeritfaleni unb beut Tempel aufeet ben Gffäern,

bic uidjt mcbi in beut Tempel ^tt Jerufalciu für fid) opfern tieften, aud; bei ben

jübifd)cn bellen iften iltre Vertreter; ftc bilbete bal;er feine Uribcc geftt«; er tjat

nur bao öffentlid) auogcfprod;en, wao fdwn uor ibm unb in feiner gett in einem

') 3o^annci 1H, 36. ') Waxlüi 12, 17.
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großen Teil ber jübifd)cn ÜHaubenogenoffen gelebt bat £ie jübifdjen 93olf$= unb

@efefeeö(e()rer, fo Wt fw offf«c Weener biefer nntinationalen Öeftrebungen roaren

unb fo Ijeftig fie oonjefus in il)ieu^el)reu unb ibrcmVeben angegriffen mürben, fonnten

in feinen Huofprüdjru bavübev feine gcfcfcc$wibrige3(cußcrungfinben, umberartige$or;

träge uerbielen 311 (äffen ;
aud) mar bic ^ebr« nnb SRebefrettyeit ein unantaftbarcs ®ut im

^ubentum, gegen locfcfjco man nid)t cinfäjreiteu mocfjte (fiebe: „$enf --, yefjr- unb 9lebe=

freiljeit" >. iUber ^efu« lag eo baran, fid) im Wcgenfafc ju bem beftebenben Subentum ber

pfmrifäifd)en l'cljrc unb (ftcfcftcoauolcguHg |u erflären nnb feine an beffen Stelle

verfünbettn fiefjren 51t proffamieren. tiefer 3Jrud) mit bem Skftefyenben mar e<5,

moburd) er über ba<5 Auftreten feines i*orgäugcr<J .^ol)«nneö bcö Xäuferö fjin-

ausgtng. Co tarnen, beißt cö, bic Jünger Jobanniö 31t Umt unb fpradjen:

„Partim fofteit mir nnb bie ^Jfiovifäcr fo uicl unb beiue jünger faflen nid)t?
H

Sefu« antmortete: „
sJiicmaub flidt einen neuen Wappen auf ein altco Äleib, benn

ber neue Wappen reifet bod) 00m alten bleibe unb vergrößert ben Wiß. 9Hoft

füllt man nid)t in alte Sd)läuä)c, benn fie fönnteu planen unb ben Sßein auo=

fdjütten, fonbern mau gießt jungen $Uein in neue 3d)läud)c, fo werben beibe

erbalten." Johannes mollte eine fittlid)c Steuerung bc<s Golfes, eine innere

Ummaublung beöfelbcu beruorrufen, aber an bem ©cfteljenben: am Tempelfultus,

an ben &et>ren, ber Wcfcfcesauolcgung unb (fafefeeoprari* nidjt rütteln; cö follte

atTcd beim alten erbaltcu bleiben. Sas mar fein bem ^olf vcrfünbenbcö $immel=

reid). Taaken uuüVg Jefu* einen völligen $rudj mit bem ^efle^enben unb
arbeitete an ber

v

J(uffül)rung feines neuen tHufbaues. 2(uf zweierlei Söeife

fud)tc er biefeö ju vollbringen; er griff fjeftig bic Vetren unb bas Seben ber

pfjarifäifdjcn Wefe|jcolel)rer an, fdnuäljte fie unb verwarf bereu Wnorbnungcn unb

Safcungcn. „2UIc Pflanzungen, bie mein l)immlifcfjcr ijatet niajt gcpflanjt bat,

bic werben auogcreutct," ') mar bic Antwort auf bic Staffage, baß feine 'Jünger

fid) nid;t uad) ber 'Jlnorbnung ber Sitten vor beut Öcnuß beö sürobes bic $anbe
roufdjen. Wxt 3iad)brucf bob er Ijcrvor, baß bie Gattungen ber pfjarifäifdjcn

Se^rer bao ttoltcogebot jerjtören; fie verorbnen, baß, fo jemanb feinem %akt ober

feiner sJRutter bie SBerfagung jebeo Oenuffeö von fid) als ©clübbe auferlegt, er

fein SBerf ber (Sttcrnvrrefyrnng uon$iefcen bnrf, unb bod) i|t bie (Jltcrnucrcbrung

ein (Sottcsgcbot! „Wid)l bas, was in ben SRunb fommt," fd)ließt er, „verunreinigt,

fonbern bas, was aus bem 9)iunbe fommt.* 2
) Cr bricht ferner bic ©ä)ranten

beo Gfyabervunbed,3) iubem er mit Zöllnern unb nnbern Wannern niebriger

Soiffiflaffen fpeift, ohne fie 31t fragen, ob aücö verlerntet mürbe. £>ocf) erfdjciut

c«s aus aubercu 3luofprüd)eu uon ibm, baß er nidjt gan3 mit ben Wefetjeölcbreru

Ült beeren beabfidjtigte. Wie tonnte er c<s benn, Ijingen ja and) üeljrcn ber
s
J)it)|tifer jnm Teil mit beneu ber Wefetu'ölcbrer 3ufamnten!

s

Jiad) Wattl)äuö 28, 2, 3
oermabutc er feine Jünger: „3luf bem Stuljle Wofio fi|en bie 6d)riftgelebrteu

unb s|U)ari|äer; alleö nun, was fie eud) fagen, bas iljr Ijalten fallet, baö ljaltct

unb tlrnt eo; aber uad) ifjvcu Herfen foltet iljr nid)t tljun; fie fagen unb ttntn

eo utd)t." i?tuä) Ijiuberte feine Cppofition gegen bie Wefe&edei)rer il)n ntd)t, fid;

il;rer 3d)lüffe unb Aolgerungcu in ber (?efc^eSauölegung bei feinen SMopenfntionen

uom Wefe^e 31t bebienen, alö 3. ^. in ber ;)nfd)u^nalmic feiner Jünger, bafe fie

am Sabbat auf bem ftclbc CSetreibeäfjrcn auoreifeeu, um il)ren junger ju ftiücn,

ferner in feiner 3iedjtfcrtigung feinco SBerfed ber 5lraufeuljcilung am Sabbat
it. a. m. 3» voller Uebereinftimmung mit lljren i'ebren bezeidbnetc er baö

©efenntntfl ber (Stul;eit ÖJottcä mit ber i'iebc 31t (55ott unb ber l'iebc 3U ben

•) mtWM ir>, 13. ») SRatty&U« 15, 1-15. ©tetje .^amburoer, 3t,.=(S. II. ?lrttfcl:

.tSfjabcrbunb." •) üJiattljäii* TJ, 8.
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SJlenfdjen als bie föauptbeftimmungen bes ©efefces.
1
) 33ei einer anbern ®elegen;

1)eit nennt er ba§ (ftebot ber ^ädjficnliebe, wie bieö ber (§cfefce&lel)rer Rillet vor

if)m gelehrt Iwtte, ab baö $auptgefe£ ber 1l)ora. 2
) (Sbenjo uerteibigte er tljr

2)ogma ber Äuferflelnmg gegen bic Eingriffe ber Sabbucäer auf basfelbe unb
mad)t c$ ju einem feiner Togmen. Wi ftarfem

sJiad)btud fprad) er fief) für bie

Grljaltung bcö edjriftgefcfce* ans, bas *u erfüllen er lief) berufen Ijiclt. .;>f>r

foüt nid)t wähnen/ fprad) er, „bafj id) gefommen bin, bnö (i>efe|} ober bie

^Ikoptyeten aufjulöfen. bin nid)t gefommen aufjulöfen, fonbem ju erfüllen.

Xenn id) fage eud), mabrlidj bi$ bnfe Gimmel unb (hbe 3errtcrjen, wirb nidjt

jergetjen ber fleinfte Sucfyftabf, nod) ein Xitel beö ©efefec«, bis oafc es aüeö

geidjelje. 2ßer nur cino von biefen flcinfteu ©eboteu auflöft unb lefjrt bie Ücutc

olfo, wirb ber fleinfte rjeifjen im ^iiroiMlrcidje." 3
) Tiefe* „ju erfüllen" in

biefem fluöfprud)c, mojn er gefommen fid) erflart, mar ber weitere Stuobau, bic

iMenbung bc<s Scbriftgefcijeo, ben er im Sinne unb nad) ben i'ebrcn ber

(S^afübäcr unb iSffäcr gegen bic ($cfcfee6nu<slcgunn ber plmrifäifdjen Öftrer, ber

cigentlidjcn Sdjriflgelcbrteu, aitftffifytte. (£s verfielt fid), bafe er in biefer Sut*
füfjrung nidjt fnedjtifd) ben effäifd)cu unb d)afiiDäifd)eu t'el)rcn folgte, fonbern

babei in uollcr Arcil)eit oerfubr, fo baft er bei uielem and) über bicfelbeu hinauf
ging, 4

) alö j. t\. von ber leiblichen 2luferftel)ung, $u ber ber £ffätömu$ fid) nid)t

befannt fmtte. liefen Sfuftbau beö Cftefcfce* auf d)af|ibäifd) effaifdjer ©runblnge

bat ^efuö in ber fogenanttten ^ergprebigt/) foiuie bei ucrfdjicbenen Slnläffcn

einzeln angegeben, Tic Wergprcbigt folltc bie Monflitutiou beö oerfünbeten

meffianifdjen Wotlcorcid)cö werben, gleid) ben scljit MuöfprüaVn auf Sinai. roeld)c

bie Örunblage bcö (9olte<>reid)c<J im s])iofaiomus bilbeten. ^crgleid)cn mir beibe,

ftellen mir il)re 3lu$fprüd)e einanber gegenüber, fo ergiebt fid) ber unterfej)ieblid)e

Glmrafter bcö einen uon beut anbern. Tie $el)n (Gebote gehören ber Söclt ber

Realität an, ilne üUolI$ic()ung fmt nubi mit bem iHufterorbentlid)en \u fampfen;
bagegen finb bie 3luofpiüd)e ber Sergprebigt uid)t Sadje jcbc& sJ)Jenfd)en, fbnucn

nid)t allgemein auf ^Befolgung redjncn, fie bleiben fromme üiiünfcbc, bie nur in

engem Äreifc von einer Vlujaul ©eineiiger 5ur ^crmirflidjuug fommen fönnen.

Üöaren fie bod) meift, wie wir fdwu oben angaben, Sefytett ber Uebevftommen,

ber 6l)affibäer unb (Sffäer, bie im talmubifdjen Sdjiiftume unter ber ©ejeidjnung

w 6itten ber frommen", CTDm HITS, jitieit werben. SiMr Ijaben über biefelben

auöfü()iltd) in unferer
s
Jical ßncoclopäbie in ben 2lrtifeln: „(ibriftentum," „(roan

gelten," w
N
JJicffiaffe," „

sJWef|iao," „(Sffäer
w
unb .tSljaffibäer" gefproa^eu unb mbapten

basfelbe Ijier ntcfjt wieberljolen.

IV. Cef fcntlidjc* Auftreten, 8d)aupla^ feiner XtjäHg*
fett, % n \ a »ß, ^ ü n g c r , % e r f ü n b i g u n g f e i n e r

v
JJi e f f i a n i t ä t unb

weiteres Ü>orgel)en. Sein öffentlid)cö tUuftretett war, wie wir fd)on oben

angegeben, gleid) nad) ber ©efangennafjme feineo iyorgäugcrö in biefer iljätigfeit,

^oljanneo beö Xduferö/') in feinem ^eimatlanbc (Galiläa, erft in ^a^aret, feinem

©eburtöorte, bann in Alapernaum unb in ben nnberen Stäbtcn ber Umgcgenb
oom Jiberiaöfce, fpäter in 3ubäa au uerfd)icbcnen Drtfd^aftcn unb julefet in

') ÜWarfuS 12, 20, 30, roo hifvau uon tfjm ber iücr* tn 5. 6, 5: w.^öre, o*rad,
ber (Stotge, unfer ©oft, t|t ber Orotge, ber C^tne" gittert loirb. ') üDlattbäu« 7, 12 Reifet e3:
,,^üe*, ioa§ eud) bie teilte tiun: foüen, bo^ Unit Knien aud), ba^ ift baä (Mefe^ unb bie

^ropJjeten." t*« wirb I^tcr pofitlö anflefleüen, u>a$ ber Oiefe(je«lenrer ^>tUel »or tont tn

neflatlöer Raffung au«gcfprod)eu : „Sa« btr werljaftt t(t, tfju ntd)t beinern 9Jädjften," ift ber

£>auptgrunbfafe ber Iborn." 3
) 2Hatthäuö 5, 17—19. *) i>am\t »ären bie gegen nnierc SInnobme

be« GffätiHnu« alo Jöoben feiner ücfjren vorgebrachten SBemelfe Qbgetijau. *) aJinttb,äu§ V.- VII.;

ßufas VI. 17-40. ") WartM 1, 14; 37tattl)nu8 4, 12.
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Serufalem unb beffen Umgeflenb, roo er fid) iu furjer 3eit eine« grofjen GrfolgeS

ju erfreuen fmtte. %n ^lajaret prebifltc rr an einem ©abbat über ^efaia 61, 1

unb 2, roo er in beu Korten feines Xertes ber oerfammelten 9Hena,e feine Senbuna
anbeutete, burd) if)n roerbe fid) bie oorgelefene ^erbeiüuna, erfüllen. Triefe feine

IHufünbiguna, fanb feinen Wlauben; er »erließ erfolglos feine Waterftabt unb fprad):

„Der ^ropljet gilt nid)t in feiner $eimnt.'") (9lütflid)er war feine Jfjätigfeit

iu ftapernaum (ttefar
sJfaf)um) unb in ben anbeut Stäbten ber Umgegcnb am

Siberiasfee. 33iel 3SoIf fdwrte fid) um ihn. Sein s
ilnf)anfl bilbete fid) <*uft ben

niebrigen, un3ufriebcnen Üiolfsflaffen, auf bie man in ben höheren unb beffereu

©efellfcbaftsfreifen mit einer gcroiffen $erad)tung I)erabjufet)en geroofjnt mar. GS
waren bies bie 3öllner, bie *>nnbioerfer, ftifdjer u. a. m., bas ^anboolf, bas fid)

ben ÜMnorbnungen ber Öefefceoletyrer nid)t fügte, ben SBcftimmungen bes Gräber*

bunbes nid)t nncbfom unb fo als „Am haorez" (f. b. 91.) (l'anboolf) oerfdjrieen mar;

ferner anbere 2iMberfefelid)e, bas Wefefc Uebertrctcnbe, foroie bie Firmen, bie

Seibenben u. a. m., ju beueu fid) fpäter nod) ein eil ber heü*cniftrfd)en juben
gefeilte. Diefelbeu ftrebten nad) einer Bereinigung unter einem oppofitionellen

ftityrer unb mürben uon ftefu infolge feiner MngritK auf bie pljarifäifdjen dÄcfc^e«=

leljrer unb bie Sd)riftgelel)rten herangezogen. \»{it ihnen oereinte fid) 3efu$ unb

oerfünbete fiel) itjnen als (Srlöfer, 9)ieffias. ?lls man Unit uorroarf, er oerfetire

mit Sünbern, 3ÖUnern unb Wenoorfeuen, antwortete er:
(f
^d) bin nid)t entfanbt,

beim nur ju ben verlorenen Sdmfen iu Hornel;" 2
) ferner OJJlarfus 2, 16— 18):

„Die Starten bebürfen feines ^Ir^teo, fonberu nur bie itranfen; id) tarn nid)t ju

ben ©ered)ten, bafe fie ju mir fommen, fonberu nur ju ben Sünberu." $n feiner

$}ergprebigt pries er bie feiig, bie arm an Weift i'iub. 2(us bereit Glitte roäljlte

er feine Jünger, bie itm auf feinen Reifen begleiteten/') Die 3abl berfelbeu mar
erft 12, nlcftt o()ne ^tejicbung auf bie 12 Stämme bes israelitifdjen Golfes;

fpäter vergrößerte er ihren 5treis auf 70 Diänuer; mobl nad) beut Horbilbe ber

70 3telteften unter sDfofeS unö bei* 9ln\abl ber Snnbebriften, audj in öejug auf

bie 2lnnaf)me uon ben 70 Golfern ber 2öelt. Sitofür mürbe er uon i^nen

gehalten unb roie fünbigte er fid) ihnen an? iffitr jitieren barüber mehrere 2luS*

fprüdje. Johannes 1, 86—50 fagt ^fjilippuS, ber fünfter ^efuö, ju s
Jfatl)anael :

w
v
iUir tjaben ben gefunben, uon bem im ©efefy unb in beu ^roptjeten gefddrieben

ftetjt, ben ^efuS, Sohn ,\ofepbS, uon s
Jfajaret." Matthäus 16, 14, 80: ^efuS

frug feine Jünger, wofür ihn bie i'eutc Ijielten? Sie autmorteten: (finifle fprea^en,

er )ei 3°bunneö ber Xäufer! Rubere: ber s|>ropl)et (Slia; bie Dritten: ber ^roptjet

Sercntia ober ein anberer uon ben ^ropl)ften. 92un frug er: „
sBofür galtet t^r

midd benitV" ^etruö antmortete: „Du bift ber s
J)Jeffia<i, Sol)n bes lebenbigen

©ottes!" 3^1^ lobte ttju barüber, aber befahl, oiefeö nod) flc^eim ju halten. 4
)

Diefe ©ef)eimt)altunfl hatte feinen ©runb, ba er nicht ber s
J)ief)taö im itolfsfinne,

ein SBicberflrünber bes meltlid)eu bauibifdjen :)ieid)es, fein mollte. Wt biefen

feinen Jünoern maa)te er feine «usflüae um ben Xiberiaöfee, 5
) er ftreifte uon ba

aua^ jenfeits in
s^eräa untrer0) unb taut aud) nad) ben ©renprteu ^bönijienS. 7

)

Darauf na^m er feinen 2Bea. nad) ^ubäa unb 500 jum ^affat)feft nad) ^erufalem,

roo er längere 3eit verblieb, ^icr mar es, roo 3c luS feine Angriffe auf ben

beftebenben Kultus im lempel uerfuchte. ?m Tempel, im 5BorI)of ber Reiben

bafelbjl, ftanben bie Ärämerbuben, mo bie Cpferbebftrfniffe angefa^afft würben;

') fiufa« 4, 16—30; 9)Jattl)äus 13, .
r4-5fl; SJlarfu« 6, 1—6; Johanne* 4, 44.

•) 9)Jattt)äu« 1&, 24. *) Waxtui 1, 1«; Wattbän« 4, 10, 13; 8, 5; 17, 24. *) »etfll

mvlu* 6, 18. ») Üöiatt^äu* S, 23; 31, 1. <) 3«attt)äu* 8, 28; Öuea* 8,20. 7
) 3Äattt)äu«

15, 11; 7, 24.
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nud) ©elbwedjßler gab eö ba, bie beut öolfe ba« (Selb $ur lempelfteuer ummedjfeiteit.

SBeibe (Slnridjtungen erfdrieneu ifjm alö eine (rutbeiligung bes ©otteobaufeö ; er

flirte fid) mit feinem 9lnbaug auf bicfelben unb uerjagte fie. tiefer Auftritt

bat bie Tempel bef)örbe gegen ilni aufgebrad)t; bod) unterlief? man jebe Veftrafung

auö fturdjt uor feinem grofeeu 9lnl)ange,2) was i(m 511m weiteren Worten
ermutigte. Gr prebigte gegen ben Dpfemttltft, uerfünbete eine fur$e flauer für

ben ferneren Veftanb beö Tempels unb fette feine Angriffe gegen bie ©efefcec

lel)rer unb bie t)öd)fteu
s
J>erföulid)feiteu bes Sunbebriono fort. 2i>ir bringen oou

beufelben einen 5luöfprud), ben er mit #inmeifung auf bo6 uon flatus $ur
s
)}affabjeit angerid)tete Vlutbab unter ben ,yeftuerfammelten mad)te: ,(*6 wtrbe

balb allen Tpfernben fo ergeben, wenn fie nid)t balb umfebren;* 3
) „(*6 werbe

uom Sempel iti$t ein 8tcin auf beut anbern bleiben;"4 / tiefer Tempel, uon

9Henfd)enl)äubeu gemacht, werbe einftürjen, aber er wolle in brei Xagen einen

anbem, ntdjt uon sJ)tenfd)enl)änben erbaut, berfteUen/' 5
) Sie Sdjriftgelebrten unb

©efefceöletjrer nennt er: Jboren, .freudjler, bliubc l'eiter,
,;

) 8d)l ugeubrut 7
) u. a. m.

Vor feiner Verhaftung fdmfcte ihn auch ba nod) fein grofjer Mulang. 5lber ber

felbe brang in if)n, fidr> öifentlid) als „
s
])feffia$" bulbigen ju laffeu. Seinem

Süngerfreis berannte er fid) alö „^ieffiaö/' a&cr er bat fie, baöfelbc geheim *u

halten.
sJiun follte er fid) beut Volte öffentlich als ben uon ihm erwarteten

sDIeffiaS befennen unb fid) als fold)em bulbigen laffeu. >\um ^affabfeft, wo uiel

Volf in Jerufalem uerfammelt war, uerauftalteteu fie einen ^eiiaufjug; 3f fuo

gewährte. (Sr 50g, begleitet uon feinem 3lnljange unb uielem Volf, mit Vejici)uug

auf Sacbaria II, 9 auf einem üfel reitenb in ^erufalem ein, wo für tf)n Teppiche

ausgebreitet waren; ^almjweige würben ausgeftreut, unb man rief jaud)$enb:

„§oftana, gefegnet, ber ba fommt im Tanten bes .\?errn! ©efeguet bas diciä)

unferes Katers Sauib! H
i .Uönig uon Israel!" 1

') Siefer iUufoug bcjeidjnete Um
nicht blos als ben uon bem Volfe erhofften Weffiao, foubern proflamierte ilm

aud) unb jugleid), wie bieS nud ben Vegrüjhingcu Ijeroorgebt, als ben flöuig bes

weltlid)en, israclitifeben, bauibifdjen Weicbes, eine ftanblung, bie im ShMberfprud)

mit feinem Vorhaben ftanb; er wollte fein ftrünber eines welticben Meiches fein.

Stllerbings follte biefes nur eine Semonftratiou gegen bie jur 3eit beftetjenbe

römifd)e ^errfdjaft über ^aläftiua fein, aber immerhin bleibt cd auffciüenb, ba

es eine jmeibeutige Sadje war. SaS Volf erfanute tu ilmi Den ^ieberberfteller

beS weltlieben bauibifdjen Weidjeo — unb eine (Snttäufdjung fonute nicht unoer»

meiblia^ bleiben. s
Jlud) feinen (Gegnern war biefe :Tt)atfad>e ein sJJJotiu 311m Vor-

geben gegen iljn unb $ur ^nflage bei bem römifdjen ^rofurator.

V. StnftO§tgeA, Äonf litte unb Auflage. Sie vielen beftigen

öffentlichen Angriffe unb Sdjmäbungen ber s
JJerfönlid)feiten ber ^eljörbcn, bei

sJiid)tep unb ^ebrerftanbes uon Seiten 3efuft, feine Verwerfung ber ^(norbnungen

bed <St)nbebrioKe 10
) u. a. m. riefen Wegrnmaftregeln beroor, bie fid) bi<S jur

Auflage unb Verurteilung fteigerten unb feinen Tob i)erbeifübrten. Mx Beurteilung

biefeö Verfabrenö uerfueben wir hier baö iMuftöfeige in feinen »(eben, Behren unb

Herfen, wie biefelben in ben uier Guangelieu uerjetebnet |inb, nad) ben ^Infdjauungen,

(Bitten, Vetren unb Oiefe$en ber ^uoen biefer $tit barjulegen. W\v bringen uon

Denfelben: a) Sie Verfünbigung beö (?iotte6reicbe(i aU eines «öimmel-

reiebeö. Sas ©ottesreid) (f.b.2l.)follte nad) ben Sebren unb ©efe^en beö s])iofaiömuö,

') maxUi* 11, 15; ÜJtattbäu* 21, 12; Xnta* 19, 15. *) WattfjäuS 11, 30; 21, 22;

i?ufa« 20, 4.
!

) Vufa* 13, IG. *) Warfu* 13, 2.
s
) Warf»* 14, 55; 9)latttiäu* 26, 2.

«) l'ufa« 11, 40; Mattttfu« 23, 11. ') <£al 11 3. *) MarUii 11, 1; 9)tottl)äu* 12, 1;

mai 19, ». 3ol)a»nee 12, 13. '
) Sie^e ^ainburger, II 3lrWel: wet)n^ebrton*
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bcr Propheten unb ber ^folmiileii eine £>eilöfiiftung für bie 9)Jcnfd)cn iu ihrem

Birten uiib Schaffen jur Megrünbung eine« glütflid)en X>afeiu4 auf ber Ihbe

fein; alle i'ohnuerbeifmugeu auf SsoUju'ebung bco Wcfelsco unb ber Xugenbmerfe

jinb im ^entateueb für ba$ mcufd)lid)e (Srbenlebeu unb beffen fegeu*volle ©ut=

faltung dagegen wirb in ben t'cbreu ^cfiio bte lUvheii für irbiidjcä &>ol)l unb

weltliches Wlütf als ungöttlid) verfegrieeu unb verbammt; aQe$ foll bie einftige

Seligfeit im Gimmel erjielen, bie Sid>crung bcö jcitfcitinen Vetren* be$ Dlcnfdjen

nach beut lobe begriiubeu. Tiefe Dohren hatten, mie mir fdjon oben verneinen,

ben jübifdjen SNnftijiömws, bie iUnfdmuungeu unb Vetren ber (*ffäer, (ihafiibiicr

feiner $cit jur ($runblngc, aber fie mürben von ben J'olfs- unb ©efebeölcbrern

alö unbiblifd) unb fremb surüdgemiefen. 1

) ^lud> bie 3bee von ber Voolofung bes

(iJotle^reia)eö mit beut jiibifdien Wotteoglaubeu von AVru)aleiu, Tempel unb Staat

mar gegen bie Kehren be<s 3Kojaiömiift, ber Propheten unb ber Jahnen, melcbe

Jerufalem unb ben Tempel als SNittelpunfte ber Wotteöcrleud)tung für bie Hölter

bezeichnet?"- b) 3)ie CSrf 1 aruii (| ber jünger ,Vfu$, bie ihn halb für ben

,.9)feffia$" allgemeinen, balb für beu 3Kef|ia$," Sohn Mottcö, 2
) balb alo SWefiia*

CSVottcö 3 ; bezeichneten. c> &er Ausbau beo WefeHcö. 3« 'lKattbäuö 5, 17—19
lefen mir: „3cb bin nicht gefonunen, ba$ CHefet* unb bie Propheten aufjulöfen,

fonbern 511 erfüllen." £icfe (Srfüllung ift bcr uon 3efu* vorgenommene ftefe^eö;

auöbau, ben er nad) ben Kehren ber s
J)tuftif unb im Sinne ber ©ffäer unb

(Stwfiibäer, ber bamaligeu Uebcrfrommeu, vorgenommen hatte. (So mciben bie

©efefee ihres gefc&Ud>cn (SljaraFtero enttleibet unb jm Woralfätien mugebilbet.

©inige ÖefeOe, als j. 2J. baö $cfefc von ber libefcbei tauig, werben ganj QM f
:

ßctjoben;4 - baö Verbot be$ Worte* mirb aud; auf ben ölroll liegen anbete, auf

söeia^lmpfung, Schmäbbencnnungen awsgebclmt; 1
» baö Verbot be$ (*hebrud)s über-

tritt auch ber, melier eine (Sbcfrau anfiel)!, nad) ihr gelüftet ober aud) nur iljre

Oanb berührt. Vom ftefcfce gegen ben iNeinetb lehrte er, bafj man gar nid)t

fchmören foll; bao ©efetJ von ber glciaVn SicrgcUung „iHuge für 21uge" lehrt er

babnreb, ju erfüQeu, bajj berjeuige, ber einen Sd)lag auf ber regten SMarfe erhält,

beut Schläger feine linfe $atfe ju einem jweiten Schlage hinhalten foU u. a. m.6
)

tiefer Cftefefce&iuftbau, ber in vielen Stüdeu einer (^efefccoanj bebung öleid)fam,

mufete einfloß erregen, yiu^brüdlid; mirb unter .'pinmeii auf 5.
s
J)i. 4, "2: ,;^l)r

follt nic^to (|injut()un jur 2adie unb nidjtö baoon abnehmen" jebe (^efe^efi

Vermehrung ftreug verboten 7
) d) 2?eriverf ung ber 3(norbuuugen ber

©efetjcölcfjrer unb bie öffentliche 8 d) in ä l) 11 n g b e r f e ( 1» e n. $a$
Cbergcridjt ju vV%rufalcm Ijatte bie ^efugniö, 9lnorbnungcn unb ©efe^e 51t evlaffen,

bie befolgt merben mußten 8
. Wan bejog barauf ba* Sd)riftmoit iu 5. 9M. 17,

8 — 15: ,,Unb roei^e nidjt bavon ab, meber nad) redjt*, uod) nacb linfo." 3e)u$

beamtete nia^t beffeu 3>erorbnungen unb erlaubte j'id) Ijarte Angriffe unb <£d)mät)un=

gen gegen bie SRänner be* Cbergerid)to, bcö €ynbebriouö. So l)ören mir il)u

bei fetner ^erteibigung ber Unteilaffung beö SJraudjes vom ^änbeivafdjen vor

bem s3Ra^(e: ,,^v verlaffet baö Wotteögebot unb haltet bie Safeungcn bec

3Kenfd)en, Äriige unb ^rinfgefäüe 511 mafdjcu, be^gleid^en tljut ihr auch/ 9
,» Sic

binben fehmere unb unerträglimc Mürben unb legen fie bem 3Nenf$en auf ben

^alö. //l0
j „5l^enn eure Öerechtigfeit ni^t beffer ift als Die ber Schriftgelchrten

unb ber ^har ifÄcr/ werbet ihr nicht in baö Himmelreich fornmen." 11
) ^iefe

») Stehe bafelbft ben XrHfcl : „t'ofm uttb Straff." ') «Dlattliäu* 10, 10. J
) t'ufa* 9, 10.

«) SWatthäu« 19, 21. ») SGafcIbft «er* 21. -» ^Hiatthäii? r> 7; l'ura« «, 17 -49. 7
) Siebe

\)arabtirfler, 9t.=(fr. Supplement Hl. \>lrttlel: Ji\d)t ju viel uub nidjt ju lucntfl." ») ctebe

bajelbit : „ Obergerla)t" •) <Dlartu* 7, 6. 3Ratthäu* 1-5. »j $ajelbft 5, 20.
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©egenerflärungen waren uon Schmähungen flehen bic Männer bcö ©efcfee4

begleitet. (Sö mar fein Sunber, baß man an folgen Aeufeerungen Anftofj nahm,
e) 25 i c Sünbenoergebung. Tiefelbe tonnte nad) ben Auöfprüdjen bcö

^Jentateudjö nnb ber Propheten nur bunt) (flott gefd)cben. Sefuö ücrfnefi biefelbe

mehreren, (£r üoüjog eine £anblung, bie feinem SHeufchen jitfam. 1

) Tiefe

anftöfjigen hieben unb l'efjren, beren nodj mehrere angegeben werben fönnen,

mögen wohl bie Vehörben, bie Stwbebriftcn, oeranlafet haben, iljn meljr jn beobachten.

3«! Verantwortung fonnte er Darüber nidjt flehen werben, ba im jübi|"d)en

Staate unbefaVänfte Sehr; nnb Webcfrcibeit (fiebc : „Tenf-, £eljr^ nnb Webefreibeit
1

)

berrfdjte. (hft bann, wenn mit ber i.'el)re eine Stylt, eine ungefeblidje £anblung ocr=

buuben mar, fonnte tum einer Auflage bie Webe fein. Tiefer Jvall traf ein, alö er $u

einem *jJaffabfefte nad) 3erufnh'm tarn nnb im Xempcluorhofe in einer Webe feinen

Anhang jur Verjagnng ber 2t>ed)öler u. a. m. reifte unb baranf ben feftliaVn (Sinjuij aH
flönig s

J)feffia<s in 3erufalem unternahm. Tie v
l'rie[ter ocrfnmmeltcn ftd) ju einer

ernften Beratung, um ^Haftnahmen gegen Scfnö 31t treffen, „
s$cnu wir," furaaVn fie,

„baö fo Eingeben laffen, wirb baö gan3e Volf fid) iljm anfd)lief?en, bic Monier

werben uns bann baö noch Welnffenc nehmen." (Sö war alfo bie Vcforgniö uor ber

römifdjen £>crrfd)aft, bic ein (Sinfdjreiten gegen il)n nötig mad)te. Seine ^yeft-

nalwie unb Anflöge war bcfdjloffen, bie jebod) ber jiibifcfjen Tbrigfeit eine nicht

geringe Verlegenheit bereitete.

VI. 3 c ft n a b m c , 91 n f ( a g c , V e r I) ö r , 31 u ö f a g c, 9)1 e f f i a ö & o b n

® o 1 1 e ö , Ablieferung an ben ^rofurator *(> o n t i u ö ^ i l a t u ö

,

Verurteilung alö .U ö n i g ber 3 u b e n , & r e u 3 i g u n g unb lob.
Taö Anftöftige in feinen Behren nnb Weben, baö gar Auflage gegen ihn

führen fonnte, war nicht, wie wir fd)on oben bemerften, baö feinblid)e Auftreten

I^efuö gegen bie Schriftgelehrten unb pbarifäifd)en Wefefeeölchrer, auch nicht feine

Verwerfung ihrer Safcungen unb Anorbmtng n, ba Vehr- unb Webefreiheit jebem

Dfanne 3uftanb, fo lange fie in ben Sdjranfeu ber Vebre uerblieb, nicht 3ur Tfml
aufreijte unb feine .vmnblung mU berfelben nerbunben war. Ter biffentierenbe

i'ehrer, talmubifch saken mnmreh, niDO pT, burfte nach bem Ijaladbtfdjen

©efeb gegen bie Auöfptüd)e unb Vcftimuumgcn ber jübifchen Weligionöberjörbe,

beö Cbergeridjtö, beö Snnbebrionö ober beö rite orbinierten Treimänncrgcricbtö,

wenn biefelbcn nicht mit feinem Urteile übereinftimmten, baö Wort ergreifen, nach

feinem eigenen Urteile lehren unb Vortrage barüber halten, aber cö burfte feine

ftanblung mit bem 21*orte oerbunben fein, b. b er barf bem Volf nicht nach

feiner abweichenben Meinung 31t (jönbeln befehlen. Sobalb er biet* tfmt, über-

fchreitet er bie ($ren3en ber Vehr* unb Webefreiheit, Imt 311m Aft ber SÜMberfetjlicb-

feit gegen befkbenbe Anorbnungeu aufgereiht unb verfällt ber Strafe. Jefuö bat

in 3cru[afcm bei feinem Tempelbefudi im Vorhof ber Reiben beiv Umfturj beftehen-

ber ^nftitutionen befohlen; cö war eine ftrafbarc *>anblung. Tarauf tjiclt er als

Sfleffiaö unb ftönig non 3ßrael feinen feftlidjen CSin3itg in Serufalcm, was eben^

falls ein Vergehen gegen bie beftebenbc römifchc ^errfdmft war. (5ö waren atfo

3wei gefebwibrige Vergehen: baö eine gegen bie jübifd)e ÜHeligionöbehörbe unb baö

anberc gegen bie römifche föerrfebaft in ^aläftina, eine Auflehnung gegen bie-

felbcn, bie 3ur Anflagc führten. Auffallenb ift eö, bafj bie Anflöge gegen ihn,

wie biefelbe in ben (£oangelien angegeben ift, nur oou ber gefebwibrigen ^anb^
lung gegen bic römifdjc Vehörbe fpricht unb non ber gegen bie Weligion nicht*

erwähnt. Tic Urfache baoon ift, baft „^iefuö" fein orbinierter Lehrer war unb

bie Strafbeftimmungen fidj nur auf ben rite orbinierten ©efebeölebrer bejiehen.

») Watlüi 2, 5-12; ^att^äu« 9, 2, 6; 2ufa* 5, 50; 3o&anne8 2, 19, 20.
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£ie 9$eric$te oon btefer Hnflage, fomie bie ganje slko$ebur bes ^rojeffeS: SBer&ör,

SluSfagen, 3eugenoernebmung, £H't bes ©eridjts, Md)tcr, Verbanbluug unb ^er*

urtellung enthalten bie 4 Öoangelien, aber bie Angaben in benfelben barüber

bifferieren von einanber, fo bafe fie Sdjioierigfeiten bereiten unb man bei ber

SBiebergabe jur 23orfid>t gemannt mirb. Kein 2ßunber, ba nad) jübifebem (Sefefc

bie ^erfmnbiuiuj über ©otteSlafterung, um biefelbe ntd>t öffentlich roteberl)olen ju

laffen, feine öffentliche fein burfte.
1

)
sJtur bie 9tid)tcr unb bie 3eugen fonnten

anroefenb fein. Die in ben (Soangelieu angegebenen s
-8erid)te über bie Verurteilung

fönnen nur oom „ftörenfagen" (jerrüljren, beuen es au Cbjeftioität fehlen unb

benen fid) mandjes ©ubjeftioe bes fpälcrii Srjäljlers, ber bei ber Sflerbanblung

nidjt jugegen fein fonnte, beigcmifdjt baben Dürfte. 9tad) ben (Soangelien:

3JJattf)äus 26, 57, 9Warfus 14, 53 unb äufaft 22, 54 führte man 3efuS nad)

feiner ?feftnaf)me in bas £aus bes #obenpriefters Haifa; bagegen berichtet bas

Öoangelium Soljannes 38, 13, bafe er erft ju #anan, bem ©ebroiegeroater bes

$obenpriefler& JRaifa, unb oon ba $u ßaifa gebraut mürbe. 3m bem £aufe beö

Haifa maren nad) sJ)tottbäus 26, 5< Sdjrtftgelebrtc unb 9leltefte oerfammelt, bie

fid) ju einem ®erid)t fouftituierten s
Jfad) bem (Joangelium 14, 53 maren barunter

aud) fämmtlicbe £>obenpriefter, eine ungenaue Slngabe, ba es nur einen §o(jen-

priefter gab. dagegen erjäljlt bas Soangelium Öufas 31, 66, bafc erfl am
borgen barauf fid) bic Volfsälteften, bie #ol)enpriefter unb bie Sdjriftgeleljrten

oerfammelten, aber nid)t $u einem ©ertdjt. Köllig abtocidjenb oon ben ©criebten

biefer brei ©oangclieu Ijeifjt es in bem Goangclium Jobannes, bafe ber §o\)t-~

priefter allein ifjn über feine tfeljren unb hieben fragte unb i^it barauf jum ©eridjt

bes ^ontius Pilatus fanbte. $on ber Jlniuefent)eit ber Slelteflen unb ©ebrtfr

gelehrten mirb nichts erwähnt; oon einer Verurteilung SefuS burdj bie §oben«
priefter, Slelteften unb ©cbriftgelebrteu ioeiü biefefi Söud) ebenfalls niebts. 2öir

machen barauf jefct febon aufmerffam, iDeil uns biefe Slbroeidmngen oon obigen

eingaben b<W mistig erfdjeinen. Gs folgt erft bas 3eugenoerbör. ^Bieber ift

es 3Jtatt(|äus 26, 59, roo in lUbioeicbung uon sJ)tarfus, Üufas unb ^obanneS oon

falfajem 3*ngnis bie Webe ift, loeldjes bas öeridjt gefudjt, aber nid)t gefunben

bätte. 3ur ©rtlärung btefeö sMberfprud)e3 märe oielleid)t babei bas 3tuSforfd)en

ber 3^ugen bura^ bas $erid)t ju oerfte^cn, ob fie nid)t falfc^ ausfagten, aber

nia^t, bafe fie nad; falfd;eiu 3«iflnis fudUtMi. Unb loirtlid) luirb bafelbft 6(1

non oieleu falfa^en 3eugen berid)tet, unter benen jioei auftraten, bafe o cfuö ßefacjt

^ätte, er tonnte ben Tempel meberreiften unb \\)\\ mieber in brei lagen aufbauen,

uon benen man feine s
Jtotij genommen, loci!, mie in sJ)torfuS 14, 59 ^injugefügt

wirb, bie Slusfagen uitt^t itbereinftimmten. Jiun mirb oon bem ^ert)ör unb ber

3lusfage 3efuS felbft berietet. %\$ ÜJlatt^äuö 26, 63 befdjioor ifjn ber ^o^
priefter, il)in ju fageu, ob er ber s

J)teffias, Sol)n Rottes, fei. 5n Partus 14, (>()

unb fiufas 22, 66 roar es feine öefdjmörung, fonbern eine roieberljolte 5r°fle

beS ^oljenpriefters an ibn. 3Me ^lutmort oefus lautete: &tn es, unb iljr

werbet ben s3Kenfa)eufoljn uften feljcu jur ^ed)ten ber ^ac^t (©otteS) unb mit

ben Wolfen bes Gimmels nieberfteigen." Der §ol)epricflev jeirife barauf fein

Äletb unb fpraa^: .9Boju nod) 3eugenC ^i)r habt feine Öafterung gehört; faget

nun eure ÜNciuuitg!" Darauf fpradicn alle über i^u bie Tobcsfc^ulb aus. 2
)

lieber ftubet fid) in ^ufas 22, 70 fein i^ort oon biefem lobesurteil bura^ bas

iübtfaje ©eridjt, unb im (Soangelium ^obannes roeife man, nüe mir fdwn angaben,

uic§t einmal oon einer iHnflagc unb einer ^erljanblung mit 3efuo burd) bas

jübifebe @eria)t. Uns erfahrnen bie Angaben in ben (Soangelien ^obanneö unb

») ToHephU Sanhedrin X. 11 -j ^iattt)äii* 14, G4.

4
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Üutafi als bif juoerläffigfteu, weil eine Verurteilung SefuS jum Xobe infolge

feiner Slusfagen unb früherer Sieben nnb &anblungen nach, bem jübifchen öefefce

gar nicht au«gefprod)en merben burfte. Oiur eine Auslieferung an ben römifeben

^rofurator oon ©eiten ber jübifchen Vehörbe, bie unter bem römifchen *|3rofurator

geftanben unb tum ibm auch, abhängig mar unb jur Verantroortung gejogeu merben

tonnte, tonnte ftattfinben. Üöir lefen Darüber 3obanne« 11, 48: „ßaifen mir ihn

a(fo, merben fie alle an iim glauben. 6« fommen bie Börner unb nehmen und
&mb unb Seute." föierju fommt, baß bie ^riefterfamilie ,s> an an unb Äaifa mit

ihrem Anhange, meift ©abbueäer, als feige Wömcrlingc befannt maren, benen e«

oor allem baran lag, ihre Jreuc bei bem römifchen ^Jrofurator oftcnfibcl ju

mieberholen. ©s ift möglich, baß bei einem mehr national gefinnten $ohenpriefter

bie 2Iu«lieferung unterblieben märe, ©in Volfflfprud) charafterifierte bie ©eroalt-

tbätigfeit biefer ^riefterfamilie: „2öehe un« oor bem #aufe$anan«unb
oor ihren ©tötfen." 2lucb ber Volfohaufc, ber bie Vegnabigung 3efu« jurücf-

geroiefen unb feinen Tob oerlangte, erfebeint oon bem 2lnhange §>ananö unb kaifa«
in criu aufgeftacbelt gemefen 51t fein. 25er fteinb be« Jempel« unb be« Opferfuln;

:

mußte roeg! sSic ©rünbe, roe«halb eine Verurteilung nach jübifchem ©efefc ntc^t

ftattfinben fonnte, maren folgenbe: a) S)ie Anflöge megen ©ottcslöfierung, roie

biefelbe \)iex angegeben roirb, mußte oor ba« große, ootljäblige, au« 72 3JlitgUebern

beftehenbe ©nnfjebrion gebraut merben. 9tur biefea burfte bie Verbanblung
ba ruber oornebmen unb oerurteilen, 1

) unb jroar in 3erufalem, unb nur in ber

Duaberfmtte be« £empelö, bie ju ©ifcungen beftimmt mar. 2
) ferner mußte eine

folebe ©ifcung am Jage abgebalten merben ; blc Verurteilung fonnte erft am anbern

SRorgen, unb jroar nach roieberholter 2lufnahme ber Verhanblung erfolgen.3) $rei

Xage mußten barauf noch oerftreieben jur $ublifation ber Verurteilung unb jur

möglichen föeoifton be« ^rojeffe« bei etmaigen 2lnmelbungen neuer Öegengrünbc. 4
)

%ud) mußte ber ftnftage eine breimaltge Verwarnung uorau«gegangen fein. 2)tefe

unerläßlichen Vebtnguugen fehlten in ben Angaben ber Verhanblung unb Ver-

urteilung bei ben (Soangelien. b) 2)a« Verbrechen roirb alö ®otte«läfierung an-

gegeben, bie in ber Äeußerung 3efu«, er fei ©otie« ©ofm unb roerbe jur fechten

©otte« fifcen unb mit ben ©Olfen nieberfteigen, beftanb. 2tber biefe öotte^

läfierung entfpricht nicht ben gefefelidben Veftimmungen barüber im mofatfeben

unb naa)mofaifd)en ©efefc, um eine Verurteilung ausfpredjen *u fönnen. 2)ie

©otteßlafterung, auf meldu bie Jobeöftrafe beftimmt mar, foQ au« bem Sluöfpredben

beö oierbucbftabigen ©otteßnamenö Jhvh, mn\ mit Verroünfcbungen ober Ve-

fchimpfungen beftehen. 5
) c) Verlangte ba« ©efefe, baß bei Verurteilung eines

falfchen Propheten, ber alö Veroei« ber Söahrhaftigfeit fich auf ba« eintreffen

eine« 3etd)enö ober 3öunberö beruft, mau erft ba« Sßidjteintreffcn be«felben

abwarten muffe. 3Ran hatte auch ^efu« erft ba« ^ichteintreffen feiner Angaben
abmarten muffen, d) 2Bar bie Hngabe 3efu«, er fei ber 9Keffia«, ©otte«fohn,

nur eine Meinung, bie er oon üd) hatte, beren Sleußerung at« ©adje ber \iehr-

unb 9tebefreiheit nicht beftrait, merben burfte. 3lu«brücflich berichtet bie 9tpoftel=

gefliehte 5, 34, bafj ^etru« unb Johanne«, bie rocgen ihrer SReben an ba« Volf

oor baß ©imhebrion gebracht mürben, auf 2tntrag be« Vorftfcenben 91 ©amaliel,

meil eine Verurteilung megen ©laubeu«meinungen nicht erfolgen tonne, frei

gefprochen mürben, e) Veftimmt ba« halachifche ©efeö, baß berjenige, ber fich

J
) Gemara Sanhedrin ©. 86b. Stehe Hamburger, 9i*(S. II. SIrrtlel: w6t)ii^ebrtou*.

') Sifre gu 6. 3)lo\. % 152. Gemara Sanhedrin @. 88b. SJerfll. Raschi Sanhedrin ©. 41a.

voce niSCBJ lOX. 3
) Mischna Sanhedrin IV. L Gemara baf. ©. 32. *) S>ajelbft.

*) Mischna Sanhedrin VII. 6 DET! a-iB*tf iy 3"n P]i:on. Stehe Hamburger,
I. «rtttel: „Öäfterunfl ©otte*."
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felbfi al* „©ott" oerfünbet, nidjt her Sobeöftrafe oerfällt, weil alle 2Belt tym
jurufen fonn: „2Ba« ift er beim anber« al« mir 3Wenfd)en! wl

) f) Söar ja bie

3lu«fage Sefufl, er werbe jur fechten ©otted fifcen, eine Angabe, bie in ber SRoftif

ber 3uben Dem 3)teffia« jiugcfdjrieben wirb unb bie nod) oon 91 21fiba geteilt

würbe.2) g) <gat ja 3efu« felbft beu jübifchen ®otte«glauben, bie Ginbeit ©otte«,

befannt unb biefelbe al« törunb be« ganzen ©efc^eö mit 3ttierung be« Serie«

5. 3Ji 6, 5: „$öre, 3öracl, ber Gwige, unfer ©Ott, ift ©Ott, ber ©ine" ange*

geben. 3
) h) ©ilt e« im Ijaladufcben ©efefr al« 9torm, bafj feiner auf ©runb

feine« ©elbftgeftänbniffe« allein, ein Verbreeben oollbrad)t ju haben, sunt Xobe
oerurteilt werben barf, weil angenommen werben fann, berfelbe fei lebenftüber*

brüffig ober melandwlifd) unb feljne fid) nach bem lobe. 4
) i» ©ine fernere Ve*

ftimmung mar, ba§ bie Verurteilung ungiltig mar, menn fämtlic&e Sonbebrifien

in berfelben übereinftimmten, ein einheitliche« Urteil abgaben. 9tad& ben Veridjten

in ben ©oangelien ftimmten alle in ber Verurteilung uberein. k) 6« lautete bie

Veftimmung, bafj bie Verhanblung megen @ote«läfterung nicht öffentlich geführt

werben burfte, bamit bie ©ottesläfierung ftd) nicht wieberhole. $ie 9tid)ter allein

oerhanbelten. 35er Verflagte würbe erft nach feiner 2lu«fage oon recht«funbtgen

3eugen außerhalb be« ©eriebt« uor bas Xribunal geführt. •'•) $er ganje Verid)t

in ben (Soangelien fonnte baljer oon feinem Augenzeugen herrühren 1) <S« tfi

unbenfbar, ba§ ein Sonr)ebrion über einen 9Jtann ein Xobeflurteil au«fpred)en

werbe, ba« burd) eine b*ibnifd)e, romifebe Vefförbe auf folcb. graufame 3Öetfe, wie

bie Äreujigung, oolljogen werben follte, bie man in jübifchen Äreifen oerabfeheute.8)

3öir fmb bafaer oollftänbig berechtigt, ben betreffenben SBeridbt in SJtatthau« unb
3Jtarfu«, ben bie anberen (Joangelien : Sufaö unb Johanne« gar nicht fenneit, al«

Sage ober al« Sichtung ju bezeichnen unb bie Verurteilung unb ßreujigung $efu«

al« ^aftinn be« römifdjen ^rofurator« Sßontiu« flatus ju halten. Von ben

&o()enprieftern #anan unb ftaifa unb ihrem Anfange, bie al« ©eroaltmenfeben,

ftreoler oerrufen 7
) unb al« feige 9tömerlinge befannt waren, würbe 3efu« an ben

^rofurator benunjiert unb ausgeliefert. 2)iefe ifjrc §anblung fugten fie au«

tfurd)t, fie werbe al« antinational oon ben juben oerfdjrieen werben, burdj bie

Vefürd)tung ju befa^önigen, bafe bie Börner fommen werben unb alle« wegnehmen.

3efu« würbe, al« ftrebe er nad) ber fterrfchaft be« jübifchen Staate« in ^aläftina

unb al« Volf«aufwiegler nach römifdjem ®efefc $um Xobe oerurteilt unb follte

mit einem „Var 9Ibba" sugleiä) gefreujigt werben. Von äbnlidjen Verurteilungen

bura^ bie römifeben ^rofuratoren unb itjre VoUjie^ungen an Männern, bie fia^ ju

9)leffiaffen aufioarfen, berichten römifa^e unb jübifa^e ©efcfHdjtdfdjreiber.
8
) So

würbe oom ^ßrofurator gtabu« ber SJlefnaö Xl;euba« Eingerichtet.9 ; (Sin anberer

9Hefna« mit großem Slnbange au« 2legopten, auf ben ber ^ßrofurator ^elir fa^nbete,

entfam burd) jjlucbt bem Jobe; für tf)n würbe fein Anfang niebergeme^elt. 10
)

2)er Vertäut oon Xacitu« über ben Xob Jefu« lautet furj, bafc G^riftu^ unt r

ber Regierung be« Xiberiu« burd) ben ^3rofurator Pontius Pilatus bingertchtet

würbe. 11
) 2)iefe Äürje beweift, bafe bie Einrichtung ein Oft be« römifd)en

^rofuratorö war. 9lu«fül)rlid)ereö bot fict) in einem 2lftenftücf oon bem Vefeljl

») Sanhedrin @. 61b. «ef)nlt<$ 3ohanne« 10, 30 u. 33. rief ba« 5Bolf: S)u

maajft btd» al« 9Kcnf* aum ©ott! J
) ©lcb,e ^amburaer, SM.*$. »rttfel : „©eljelmle^re." ») ©tebe

oben Idl III. «) Maimonides h. Sanhedrin 18, 6. *) Tosophta Sanhedrin 10, 11.

«Jeruschalmi Sanhedrin 7, 16. Jeruschalmi Jebamoth 16, 6. üemara Sanhedrin

<S. 67a. •) Sifra 3. SW. 21—23. 7
) ^ni^KOT pno *h ^8 ©iebe: „^obeprlefter

-
. •) Sueton,

vita Vespasiani cap. 4 unb vita Claudü eap. 25. *) Joseph. Antt. 20, 5, 1. Skrfll.

5, 36. »") 3ofepb- b. j. ü, 13, 5. Antt 20,8,6. «poftelgefcb. 21, 38; 24, 27;
25, I. ») 2adtu«, «nnal. § 54, 59.

«•
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52 3ef»3 M »ijaret. — SHüffort.

jur Einrichtung 3efus erholten. Sasfclbc befanb ftd> in ber Sammlung oon
sJWanuffripten, bie beim Vranbe bes erjbifcböflicben ^Jalaftes oon Vourge« 1871

oernicbjet rourben.') (5« lautet: ,3ef«ö üoii sJiajaict oom jübifchen Stamme 3uba,

beS ÖetrugeS unb ber iKebettion gegen bie göttliche Autorität £ibertus Auguftus,

bc§ ÄaiferS ber 9tömer, überführt unb roegen biefes Sacrilegiums über Verfolgung

unferes £erm #erobes, SteUoertreters bes ßaifers in 3ubäa, burd) Sprach bes

ftid)ters ^Sontius Pilatus jum $obe am Äreuj oerurteilt, fofl morgen ftüb, am
23. oor ben $bus bes s]Närj unter Begleitung einer Abteilung ber ^Jrätorianer

©arbe jum gewöhnlichen #mricbtungSorte geführt werben. 2>er fogenannte Äöntg

ber Suben^ fott burd> bas Struneanftfche tyov biuaudgefü^rt werben

Serufalem/ 22. oor ben 3bu« bes SRärj a. u. 783. Gapel.* Aebnlidjes enthält

ein anbercs 31(tenftücf/ ebenfalls über ben lob 3eM, baS oon $r. Giemen«,

SefuS ber sJtojarener, Hamburg 1867. S. 238 (2. Aufl. Vcrlin 1868» mitgeteilt

roirb. 2Bir entnehmen bemfelben, toenu auch bie Aechtb,eit biefer Aftcnftücfc uner-

roiefen bleibt, bafe es aagemcin galt, bie Verurteilung $efu« gefcbab auf ©runb
eines oolitifdjen Vergeben« gegen bie römifc&e fcerrfdjaft. $em jiibifd)en Votte,

bas bie Auslieferung $efus ben ^rofurator Pontius Pilatus als Verrat an

ber nationalen Sache ber 3uben angefeben tyätlt, mürbe oorgebradjt, Scfus mufete

roegen ©ottesläfteruug fterben. So tourbe bas Volf oon beut Anhange bes riefler«

Äaifa bearbeitet unb gegen l^efu« aufgeftachelt, baji e« bie ib,m angebotene Ve=

gnabigung für ihn nicht annahm unb feinen 2ob forberte. $iefe Annahme be«

©inoerftänbniffes tfaifa« mit flatus jur g-eftnabme unb Auslieferung ^efus roirb

nodj baburd) beftnrtt, bafe biefer feine Knechte bem Äaifa jur Verfügung gefleüt

hatte, mit beren $ilfe bie ^er'tnatmte 3*fnS ausgeführt tourbe. ©ine fol<|e burd)

Äaifa ocranftaltete Sdjeinoerurteilung 3*)u« roegen ©ottesläfterung, um ihn barauf

anftanbslos ber römifchen Ober !,ehörbe auslieferit ju bürfen, mag roo^l bem Sertcht

in SWattbäuS unb SJlarfuS ju ©runbe liegen, eine rolrfliche Verurteilung burcb

ba« jübifc&e ®eri<ht fonnte aus oben angegebenen ©rünben nicht flattgefunben

haben. $ie römifche Dberbefjörbe, ^ontiu« Pilatus, fyal biefelbe, nach feiner

Auslieferung an fte, oolljogen. So flarb Qefus nach einer öffentlichen I^ätigfeit oon

2V, Sahren im $ahre 35, 33 3abre alt. 2)

SR.

9}Jaftora, miDD; aua^ Wafforetl), miDD, Ueberlieferung. Vcnennung
beS Teiles in ber Vibeltunbe bes naa)bihlifa^en Sdjrifttum« ber Snben, ber ftd)

mit ben Angaben, ben fiebren unb Veftimmungen jur ^eftftellung bes forreflen

überfommenen ^cbrätfc^cn Xeptes ber bibltfajen Vüdjer mit feinen Vofal= unb

2on$eidjen, aua^ ber ©eftalt, 3a ^l/ ^Reihenfolge unb Einteilung bes biblifd^en

Schrifttums, feiner Abfd)nitte, Verfe, Wörter unb Vudjftaben nebft beren Schreib:

unb fieferoeife u. a. m. befebäftigt. I. Jlotne, Vebeutung unb Ve^eicbnuug.
2)er iWame w 3Raffora", nilDD, ift neuljebraifd} unb foinmt erft im talmublfdben3)
unb nad^talmubifct)eu Schrifttum oor; er bebeutet .Ueberlieferung/ »lieber

lommenes -
unb bezeichnet bie Veftimmungen, Behren unb Angaben &ur ^eftftellung

') ©tehe «Watcr, Die Suchte ber Israeliten, Athener unb Börner. X. III. ©. 428,

Annt. 27. *) ©S fttntmt btefe Angabe mit einem jübtfeben äöcrtdjtc tm Xolmub. Sanhedrin
©. 106b. »trfll. über bie ßitteratur über btefe Stette SSa^er, Agaba I. ©.24. Antn. 7.

»tleam (3efuS mar 33 3af>rc alt, als ihn ber Räuber $iua)a« (ber ^riefter ftaifa) getötet

hatte, im^op D^J^ & 12 HKOüV DnjB. ') Jeruscbalmi Mozilla IV. I. V, bzr,

nnDOr!. Gemara Sanhedrin ©. 4a. miDO*? DK U. a. a. D.

Digitized by Google



Wofforö. 53

bes überfommenen forrcftcn bebräiföen ötbeltejtes mit allen feinen (Sinjelnheiten.

Gine altere Scgeicßnuttß bafür, bic fyäter weniger gebräuchlich rourbe, war
MafioxeÜ)", miDD, 1

) äljnlid) bem bibltfcfjen nnOTI miDD, Uebcrlieferung beS

33unbes, in Vechtel 20, 37. 2
) $on bciben fommt aud) bie Wuralbenennung

„SHafforotb", mmDtt, „Ueberlieferungeu", oor.3
) X)ie (Mehrten, bie ftd) mit

mafforetbifcben Stubien befdjäftigten, biegen: „Wafforeten", HTiDDn *bv2, ober

ITVIDDn TOK. So enthalten bie mafforetifdjen Arbeiten, bie #ut unb bie SWaft-

normen, ben hebräifdjen Öibelteyt in feiner überfommenen ©eftalt unoerfälfebt ju

erhalten, in $roeifelbaften ftäHen beffen florrefthett naebjuroeifen unb gu beftimmen

unb ilm oor jeber abfidjtlicben ober unabficbtlicben Henberung ju fdjüfcen. fciefe

inafforetifdjen Regeln fing man fpäter an ui fummeln, jufammcnjufieHen unb
.Uompenbien oon benfelben anzulegen. 2)ie SWoffora, als bie ©djrift, meldte biefc

eingaben enthalt, mar fdjon im 7. Sabrljunbert gefannt, non ber es mehrere

jlompcnbien, balb Heinere unb fürjere, balb gröfcere unb ausführlidjere, gab. 4
)

<So fannte man eine „Heine ÜDtoffora" unb eine „grofee 9J?affora\ uon benen

jene geroöhnlidj an ben ©eitenränbern bes ^ebräifd^en XerteS ber biblifcben Sucher,

aber biefc oberhalb unb unterhalb besfelben gefdhrieben rourbe. 3u beiben fertigte

man barauf eine Ueberfidjt, eine 3trt ÜHegifter ber mafforetifchen Angaben an unb

oerfafete auch ein mafforetifdjes Wörterbuch, öeibc erleichterten baß 2luffucben ber

mafforetifchen 2lngaben. 3Me erftc Schrift erhielt ben tarnen Ochla Woochla,

rröw rb^K nacb ben jroei erfteu 3itaten im 5Jucbftaben k aus 1 ©. 1, 7

rfex unb 1. 2W. 27, 13 rTOW unb mürbe oon bem gelehrten ftrensborf nach

einer ^Jarifer ^anbfdjrift 1864 herausgegeben, ber ebenfalls im ?nl)re 1876 ein

mafforetifebes Serifon, bic Waffora in alpbabettfcher Drbnung ju ueröffentlichen

begonnen hatte. Mftänbig abgebrueft ftnben mir bie SJlaffora, wie fie oon bem
gelehrten ^afob (Sfjajtm 5lbonim georbnet unb sufammengeftellt rourbe, in ber

1525 erfefnenenen grofecn Sambergifehen unb in ber barauf oon Johann 33urtorf

ueranftalteten, ebenfallö grofjcn 2Mbelausgabc. X>iefelbe beftebt bort aus: a) einer

fleinen 9)toffora, am Wanbe bes Sibcltertes, n:tDp miDD; b) einer grofeen

SHaffora oben unb unter bem bebräifd)en Xerte, rpHi HTIDD, benen ein alpha;

betifebes ^Hegifter mit ausführlichen Stellenangaben ober ^erroeifungen beigegeben

ift. Gnblich folgt am (£nbe biefer großen 93ibelausgabe ein überfid)tlicbes Sammel-
roerf ,3Jiaarechetlj", FOTPD, bas in alphabetarifchcr Reihenfolge bie ©egenftänbe

ber 3)taffora angiebt. X>er größte Teil baoon fod bem oben genannten mafforetifchen

Werfe „rdjla 2öeod)la* entnommen fein.
5
) 3)ian nannte auch bie große s

])iaffora

roegen ihrer ©teile oberhalb unb unterhalb beö bcbräifdjen XertcS: ,,Massora

marginalisu unb bie letztgenannte „Massora flnalis", rvPSIO nnDD, ober

n")lDO WIVD. 3n neuefter ^ett bot (S. SD. Öinsburg in Bonbon bas gange

Material ber 3Jiaffora mit ben nerfchiebenen 3u9QDcn in neucr alphubetifcher

2lnorbnung in brei Sänben (The Massora, Bonbon 1880—1885) herausgegeben.

II. Aufgabe, ffiert unb s^ürbigung. Die 2lufgafce ber ^Waffora refp. ber
sUJafforeten mar, ben hebräifeben überfommenen Xert ber biblifchen SBücber unoer-

fälfeht ju erhalten unb jebe 3lenberung in bemfelbcn als unrichtig jurüdjuroeifen.

(Sine befonbere 33ebeutfamfeit tyatlt fie für bie Sibelabfchreiber, ©opherim, bie

') Aboth 3, 13. Tmb 3*0 nTTDO. ) 9iad) Raschi bafelbft. Dlb ^-lCDB' P>12n.

») Nedarim S. 37b. Me^illa ©. 3a. rimDW »Op»3 1WI 4
) SJergl. Frensdorf,

Ochla 9lr. 71, ©. 24; Franz Delit/.s<-h, Leipziger Codicees 9lr. 1; Zunz, Additamenta

btergu @. 315, wo Rasch i fid) auf btc ßrofec 2Jiaffora beruft. *) @o nao) (Sita ßcolta In

feiner ©djrift; „aRafforeth ^amfora". (1538).
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3ugenblebrer, bie Sunagogenoorlefer, 1

) ober nidjt minber für bie 93oK«= unb

©efefceslejjrcr,
2
) bic einen forreftcn bcbraifäjen 93ibelle?rt ober eine Slnioeifuna, lin-

derftellung ober Skftimmung besfelben ju ifjren Berufsarbeiten vor ft<$ fcaben

mufeten. SBidjtig erfd)ienen biefe mafforetifdjen Arbeiten jum Säjufce beö über=

fommenen ^ebräif^en SHbcltertes Gegenüber ben roäbrenb bes jroeiten jübtföeu

Staatslebens in i*aläftina entftanbenen religiöfen ©cften if. b. 91.) unb ^arteten,*)

oon benen jebe bas 9iid)tige unb 9tcd)tmäBige ibrer ängaben unb £e&ren in ben

2lusfprüd&en bes biblifajcn (SdjrifttumS nad^juroctfen fid) bemühte, was ni<$t immer
ofnie Jertänbenmg möglid) war. ?n ber Ifyat ftnbet man eine 3J2enge £ert-

änberungen in ben angefertigten Ueberfefoungen ber biblifdjen Söüdjer, als 5. 33. in bei

griednfdjen Ucberfcfoung ber Septuaginta,4
) ber famaritanifdjen ^ßentateud);

übcrfefoung, ben älteren unb jüngeren Xargumim (f. b. 9L) 5
) u. a. m. bis auf

bie latcinifcbe Ueberfefeung ber Mgata u. a. m. So warfen bie jübifdjen GMcfces

leerer ben Samaritanern uod) im 3. ^atyrbunbert ftälfd&ungen bes biblif^en

lejrtes oor. 6 2lefmltd)cs gefchalj in ben Disputationen $nrifd)en Gbrtften unb

?uben. 7
) 9Wan ftcdte im Xcmpel $u 3erufoiem Jraei Beamte an, meldte bie

Äorrefturen bes biblifdjen ©djrifttums in ber Xempelbibliothef ju beforgen Ratten.8)

%\\ jroeiten ^abrhunbert lautete ber 2luSfprud) bes ®efefccslefu-ers 9t 3lfiba:

. CDtc «Diaffora ift ein 3aun um bic iTbora.* 9
) <Bo mahnte 9t Ssmael ben

9t 3Reir, ber fid) trjiu als SBtbelabfcbrciber oorgeftcllt hatte: „SRein ©olm, fei

bebadjt, benn beine Arbeit if! eine ^eilige, benn follteft bu einen SSudjfiaben ju

oiel ober ju roenig fd)reibcn, bu roiirbift eine Söelt jerflörcn." 10
) 6in ©efefc

febärfte bie 2lnfd)affung oon nur forreften biblifdjen Südjcm ein unb oerbietet,

ein nid)t oom Äorreftor burcbgefefjeneS 93ibclbua) länger als 30 Jage im ^aufe

ju balten.") 3Jlan Ijatte für forrefte ©ebrifteu einen befonberen 9tomen, fie

biegen: p:pn nSD 13
). (Sine weitere itfürbigung fanben biefe mafforetifäen

Angaben unb Regeln in ben Deutungen berfelben jur 2lnfnüpfung oon fcatacbiföen

unb agabifdjen fcebren, roic biefelben fiä) in ben 9Wibrafdnm, audj in ben lalmubcn
erbatten tyaben. äöir oerroeijen über biefelben auf ben Prüfet ..Gregefe

1
* unb

bemerten, bafe man aus bieten ibren Kerrocnbungen in biefen 6djriftcn eine

3ufammenftellung eines groften 2eileo mafforetifdjer iMjrcn, roie biefelben bie

sJHaffora entbält, madjen fönnte. III. 2Öcfcn unb 3 n b<*lt- HRaffora
gebort nädjft bem talmubifd^en Sdjrifttum ju ben bebeutenbfien Utterarifcben

drjeugniffen bes jübifdjen Slltcrtums; fie unterfdjeibet fid) oon biefem barin, ba§

biefeö fidr) mit bem inuern ®ebalt befdbäftigt; bagegen r)at es bic SRaffora mit

ber äußern sBcfdjaffenbeit bes bcbräifd)en SibcltcrteS allein ju tbun, bie Grr)altung

besfelben in feiner Integrität, fein 3^r)uti oor jeber ^älfdmng unb Senberung
ift ibre Saa^e. Die 2lufi'teHuug oon 33cfiimmungen jur Äennjeia^nung bes forreften

überfommenen l)ebräifd)en Heftes ber biblifa>n »iia)er beftanb bier numeift niebt

aus ben 9iefultatcn non ßonjunfturen ber (Sregeten nafy 3lrt ber freien 33ibet

') Siebe: „SJerlcimtfl ani ber Xbora." ') «iebe: „Xanalm" unb „Ämoioim. -
*) ©iebe

barüber bieJlrttfel: „efTäer", w^bartfäer", .Gbaffiböer", „gatnaritaner", Heloten", „fRcfna*-,
„^effiaffe", „fcellentften", „(Sbrtftentum", „eüangelten", „JHeHflionSßefprädjc-. «) ©lebe: „lieber»

ieöunfl, flricditi^e". *) Söerfll. bte rreffltd^c Sd)rtft oon Samuel Rosenfold : „Mischpachath
soforim". Wilna 1873. «i ©teh,e: „Samaritancr tn 9tbr. II biefer ferner: Kirch-
heim, Karme Schomron 3. 31. T

) SJerfll. Justin, Dialog cap. 120, p. 404; cap. 124,

p. 420, wo bie 3uben antworten, bafe bie betreffenben 2 teilen in ber ©eptnaginta entrotber

ungenau äberfe^t ober (Slnicbiebiel finb. ^terju Frankel, SWonatäfebrift 1873, S. 150, 151
u. f. to. mit anmerfungen bafelbft, unb Friedlaender. ^arriftifdje Stubten, ?lbid). 2.

•) Midrasch rabba 4. 3R. 2lbi(b. 11. Jeruschalmi Schekalim Sbfo). 4. ») Aboth 3, 17.

nnn^ }»Z n-nDO. ,0
) Siebe: „^Wetr, 9t." ») Kethuboth 3lbtQ). 2. Menachoth S. 29b.
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forfcbung unferer &it, fonbern entbielt größtenteils überlieferte SRotijen unb
Angaben über bie ©eftalt, 21usfpracbe, 3abl unb tarnen ber Stodjffoben, SBörter,

SBerfe, Slbfänttte, 33üd)er unb Seite bes biblifdjen ßanonS; ferner über bie 23ofale,

Slccente, bie Schreib: unb Seferoeife ber SBörter, bie Xrennung unb Teilung ber

2lbfä)nitte unb l*crfe, bie 3ufantmenftellung ber äbnlid)en unb [tri) roieberbolenben

9lusbrüdc, bie jroeifel^aft fd)einenben 2Börter unb 93udbjtaben u. a. m. 3)aS

3Befen ber s
J)faffora ift, tuas fdjon if)X Warne anbeutet, größtenteils Ueberlieferung

unb (Segebenes. 2>ie eigene Arbeit ber sDtefforeten mar, außer ber fpäteren 2luf=

ftellung oon Stofobeln unb 2onjeid)en (f. b. H.) jur Erleichterung bes richtigen

i'cfens, bei jtoeifelbaften Steaen bes Sibcltertes bie Mdjtigfeit berfelben burd)

5öergleia)ung mehrerer forreften öibelerentplarc benwöjufinbcn ober naa) ber

3)?ei)rbcit berfelben ju beftiuuuen. 1

) 2)ic Renten berSWaffora finb, roie bereit«

angegeben: a) ber l)cbräifd)c Xevt in feiner überfomineuen Öeftalt im allgemeinen

;

b) feine ©ebrift; c) bie Einteilung besfelben in ©üdjer, größere unb Heinere

9lbfd)nitte, ^arafötm, unb größere Crbnungcn, ©ebarim, nebft beren Warnen,

^öejc'cbnung unb 2lnjal)l; d) bie $etfe, tr)re :öejeid)nung unb 3af)l; e> bie

Wörter, ifjre Säjreib: unb Vefeiueife, bie pleneu unb befeften, iljre Stellung unb

Üerbinbung; f) bie SBofale unb 2lccente, ibre 3eid)en, 2lusfprad;e unb Betonung

u. a. m. a) Xsx fjebräifcbe $ib eitert. $ie Erörterung barüber berührt

bie ftragc ÜOn Dcc Integrität bes überfommenen Ijebräifcbcn 33ibeltertes. 3n ben

beiben Salmuben (f. b. 21.) unb in ben s
J)Jibrafd)im (f. b. s

il.) werben f)cbräifd>c

Wörter unb ißerfe aus beut biblifdjen Sdjrifttum jitiert, bie fid) in bem mafforetiidjen

bebräifdjen Xejt unferer biblifdjen Öüdjer teilo gar nid)t, teils in oeränberter

©eftalt, mit auberen 2luSbriitfen uorfinben. Sßir fjaben biefelben in bem 2lrtifel:

„^ibcltert'' auSfübrlid) angegeben unb bitten, iie bort nacbjulefeu. 2
) X>ic Integrität

bes SBibeltc^te« nrirb baburd) fetyr fraglicb, roenn mir niajt annehmen, baß biefe

unb nod) mehrere anbere Varianten aus» ben oerfdjiebeueu unforreften Sibelbanb-

fdjriften Ijerrüljren, bereu man fid) bebient Iwtte, unb bie fpäter eine einbeitlicbe,

übereinftimmenbe Äorreftur in ber Webaftion ber biblifa)cn $ücber bura) bie

sJ)tofforcten erfahren Ratten. 2lber mein: als biefe Varianten geben Die talmubifdjen

Wad)rid)ten uon gemiffeu bura) bie Soutjcrim (f. b. 21.) norgenommeneu 3Jct=

befferungen bes ©ibelteytes, bie unter bem Wanten „Xifuni <8opbertnr, Dn^D "Olpn,

„SBerbefferungcn ber ©opfjerim", aufgellt werben. $>ie 3Jlaffora jäblt 18 folaje

S-Berbefferungen auf, Dagegen fennen bie Scbriften ber 3)fibrafa)im: bie sJtted)ilta

nur 11 unb ber SJcibrafd) Sand)uma 13 Süerbefferungen. Spätere Stritten baben

bei ber Bitierung biefer uerbefferten ©a^riftfieUen ben 2lu$brurf: „nur baß bie

edjrift umf^rieben bat", nin^n ITOtP S^K. äBit buben in beut 2(rtifel: „Xt£t

ber S3ibel" biefe iüerbefferungen ausfübrlid) gebraut unb unfere Meinung

über biefelben babin ausgefproa^cn, baß bergleia)en 2"eytuerbefferungen roabrfa^eins

lid) nacb älteren Sibele^emplaren uorgenommen mürben. Sßir mieberboleu bas^

felbe aua) f)ier jur Seantmortung ber ^rage über bie Integrität bes 93ibeltefteS.

Wäcbft biefer bätten mir noa) bie mafforetiia^en fünfte, niTip:, oberhalb gerotffer

»uajftaben uub ganjer SBörter ju nennen, roetdjc geroiffe 3™eifel über bie 9lid)tig^

feit berfelben anbeuten foücn. Sßir boben aua) über biefe in bem 21rtifel „Xejt

ber 33ibel* gefproo^en nnb mähten basfelbe t)tcr nia)t roieberbolen. b) 2)ie

6d)rift. SBeldbe Slenberung mit berfelben fpäter uorgenommen rourbe, barüber

') SJeral. Jeruschalmi Megilla IV. 2. Traktat Sopherim VI. 4. SWebreie* in

Idi II biefer «vHfel: w 39tbel-, ©. 1317 unb bter leil III. (Üefdjtrfjtc. l
) mt)t

barüber b,at Woiss, Ökfd)tö}te ber ittbtfajen Irabttton IV. ©. 239—248.
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bitten mir in ben 3lrtifeln „<Sd)rift", .©rammatif" unb „^rcflcfe
1

nacfoulefen.

2öir fügen fcier fyingu bie mafforetifdjcn Angaben über bic Verzierungen unb 2lu5:

jeietynungen geroiffer 33ud)ftaben in beftimmten Wörtern. Ttcfctben fennen größere

unb Heinere, fyangeubc unb ücvfctjrtc 3}ud)ftaben ; ferner SJucbftaben mit ^erjicrun^

gen, alo mit <2trid)eldbcn ober Jlronlcin oberhalb. SBon ^ierauöjeic^nun^cn

geroiffer $ud)ftabeu in Wörtern, bie man a!o jur Ülnbeutung oon ®cgcnftänben

erflärte, um fo bie Stmmerffamfett auf biefclbcu ju lenfen, fpridjt aud) fdron baö

tnlmubifdje Schrifttum, aber fic werben uidjt in fotdjer
s
J)ienge, mic in ber

sJHaffora, angegeben, ^on bcrfelben nennen mir erft «) bic gr öfteren öudp
ftaben, nWW nvni«. Siefelbcn beifeen aud): „ langgeftreefte 9u$ftabcn

a
,

"ptWS, unb „aufgcrirfjtetc" ober „iiberragcnbe ^udjftaben", "pSIpT,
1

) unb fommen

in einer größeren 21n$al)l oon Wörtern oor, bie in beu mafforetifdjen £d)riften

oerfd)ieben angegeben merbeit. ?lm fleinften ift ifjrc üatyl im Iraftat Soptycrim

Aap. y. (So werben baiclbit genannt: bao 1 im yin; 3. S
J)?. 11, 42; baö p, in

ttntt^ 3. 3H. 8, 23; famtlidjc iBudjftaben in 5. 6, 4, Tnx 71 Pi,

wo baö n in bem lebten 30 ort IHN ftarf beroorrngt. $er (9runb biefer 2luö=

jcidjnung ift bao Ölaubenöbefcuntntö, wcldjeö biefer £>crö enthält, £benfo follcn

bic söudiftaben in bem äHortc am (Snbc beo ^entateudjö bie größeren fein,

oon benen baö b aüe anberu überragen imifj. 5Bci Den erften jiuei foil befannt

lidj ber gröfecre $8ud)itabe bie Witte beo ^eutatcudjö bejcidjnen. geiner werben

angegeben baö b in bem äßorte m^OT 5. 31 2% 27, alö Slnbeutung, bafj

«Ott mit ben Joracliten aud) im ©rU fei; baö n in rrirprn 5. 2)t. 32, 6 — unb
jwar mit einem großem offenen SHaum, um jeber falfdjen Deutung uorjubeugen.

Slerjr Darüber tmt bic Diafforafdjrift „Cd)la me Od)la
M

, rpr-tfl HIDK (beraum

gegeben oon ftreuöborf) 8. 88, bie smri ^UufftcUungen angiebt. * SSMr bringen

oon benfelben: baö K in -jntPX 5» s
J)t. 33, 21*; in niH 1 CSt^r. 1, 1; baö 2

in rrc&wn 1. 3M. 1, t; baö : in p^pm 3. 3K. 13, 33; baö *7 in "TP.X

ö. SH. 6, 4; baö P in mrP?P 5. «t. 32, 6; baö 1 in -pro 3. 3H. 11, 42;

baö * in P3TOP 1.
s
J)l. 34, 31 unb in ÜJinlcadji 3, 21; baö n in

%b^r,
1. 4(

.), 12 unb in nn (Sficv 1, 6; baö ü in 2*tt 2. W. 2, 2 unb in

3job % 34; bao in blP 4. 3)1. 14, 17 unb in 4. 31 14, 37; baö D in

Cmsorm 5. W. 2S, (>8 unb in in
S

IM". HO, 16; bao ^ in or^mi
5. 3W. 29, 27; baö D in riO 4. 0)f. 24, 0, unb in Spr. 8al. 1,1;

baö D in DlttW 1 50, 23 unb in Xaniel 7, 10; baö : in TOI
s
JSf. 80, 16 unb in *yb ^utl) 3, 13; bao * in psirD 4. 27, 5; baö D in

CH^l in 4. 3K. 13, 30 unb in rjio Mobeleil) 12, 13; baö y in ;w 5. 6, 4;

baö S in "*rWS 5. s
J)i. 32, ö unb in «"lS"lStt*2 Daniel 6, 20; bao ?| in

^Vn21 1. 9)i 30, 42; baö ^ in 2. W. 28, 36; baö p in p 5. 3W. 22,6

unb ^f. 84, 4; bao 1 in in« 2. s
JDt. 34, 14; bao tr in ttHV 5. SJN. 3, 11

unb inr &ol)clieb 1, 1 ; baö r in c^r •">. s
J)i. 18, 13 unb in nrari ©fter

(
.), 2V).

^ Ü)ic flcinereu J3ud)ftaben, ri:t2p P?ms ober Hll^'T DITIS. Won
biefeu fommen SJcftimniungen fd;on in bcn -lalmubeu unb sJ)Jibrafd)ini oor;2 )
me^r l>at barüber ber Iraftat Sopberim. (Sine oermeljrtc 3ufammenftcHunö

•) @0 im „Trnktsil So|.Iipi". tfaptM 0. ») Herflt. Mi<Iins.-h ral»ba 3. Tl. Äbfd), 23
oon bem *• tu ö. 3)!- 1H; ferner (iemura Mt^ill» S. ld» über baö l in j<r'^
©fter 9, 9.
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ftnbcn wir roieber in ber 9Haffora &ä)la wc £)d)la (fyerauößeßeben oon ftrenfi=

borf). Mad) bcrfelbcn finb eö: 8 in »ipn 3. 3H. 1, 1; baö a in tra 3job 7, 8;

baö T in DTK 1*reb. 28, 17; baö n in CKiaTO 1. 2Jt. 2, 4; baö 1 in £tP
4. 9)c. 25, 12; baö 7 in «nm Gfter 9, 9; baö n in vp 3job 33, (

.); ba* t5 in

IVnü ttlaßelieb 2, 9; bao ^ in n&T 5. 3W. 32, 18; baö D in nrWl I. 2K. 32, 2;

baö r in ÄlaßelieD 1, 12; baö crftc D in DnOD 5. 9H. 8, 21; baö D in

Dninül flcbemia 13, 3U; baö : in ^f. 27, 5
;
baö ) in pro?! 3w««ia

39, 13, in «px 3eiaia 44, 14 unb in yr\y) ©pr. Sal. 16, 28; baö D in roon
s
#f. 27, 5; baö y in Mlagclieb 3, 36; baö s in jnrwt&Q Daniel 6, 90;
baö ¥ in nrvi¥l ^eremia 14, 2; baö y in -ps 1. 27, 46; baö n in KntDOTS

ßftcr 9, 9 unb in OTHJtns (Sfter 9, 7. j. Sic unißcf ehrten, jurücf:

ßewanbtcn öuebftaben, rroisn rTPmx, and) nnriSD PTO 1

) ©6 wirb

im talmubifd)cn Schrifttum2
) oon jwei umgetefyrten 3 ßefprodjeu, oon beuen etnö

oor ben jwei Herfen 4. 10, 35, 30 unb eins nad) benfelbcn ftefjt, bio alö

,5eicfjen, D^D^D, klammern, bieucn follen, baft biefe ^erfc nid)t f)ierf>er gehören.

Sbrc ©teile wirb 311 4. 9)1. 2; 1 in beut 2lbfd)nitt oon ber Crbnung ber §af)nen=

uiße, üb*!, arnjcßcben. Sic ©eptuaßinta Ijat biefe jmei Scrfc unmittelbar oor

^erö 33. iycV 9iad) einem dritten, s
Jt. 2lfd)i, ße&örcn fie nad) 4 S

JW. 10, 28,
bem ©ebluf* ber angegebenen 9ieiljen$üae. t)iact) bem ^atriardjen JH. 3uba 1 unb
tyav Äappara [ollen biefe unißetetyrten 3 bejeiefmen, bnfe biefe jwei JBerfe ein $3u<$

für fid) bilben. ^1 ber aud) fd)on früher Ijat ber Patriarch 91. Simon ben Waim
liel auößefprod)cn, bafe biefe jiüei $erfc oon biefer ©teile weßfommen unb an

ibre ©teile gefc^rieben werben follcn.3) Sie SJtaffora ßefjt weiter unb ßiebt $ur

©djrcibweife ber Wörter oon 4. s
J)t. 10, 35 *nD32 TP* unb oon Xkxt 37

COJIxrvSD an, baf? baö : in ben Portern vip» unb O^JWnDD unb jwar

baö crftc : in festerem uuißcfebrt ßcfd)rieben werben foll. Leiter nennt bie

Waffora fieben i*erfe in W. 107, bei Denen baö unißcfeljrtc 3 alö 3eid)en fid)

oorfinbet. Siefe «erfc bafelbft finb: 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 40, 41. 2Öaö

bier biefe Rieben anbeuten follcn, wirb uid)t anßeßeben. 1
) o. Sie febjoebenben

^uebftabeu, rmx. Man ocrftcl)t barnnter bie ^uc^ftaben, bic über

Der 3^ile ßefdjrieben werben unb ßlcidjfam in ber Vttft febwebenb erfdjeinen.

Siefe ©eftalt foll ben Zweifel über il)rc ©teile bc^eidjnen, ob fie ^ierf)er gehören.

3öir baben über biefelben tu tUbteiluiiß 11, XHrtifel „Seit ber »ibel", ©. 1213
berid)tct unb oerwetfen ben ^efer borten, e. Sie oerjierten 93 ue^ (laben,

I^P nnr.D. Sic ^erjieruno ber ^ud)ftabeu beftanb aud Äronftric^eld)en über

bem 93ucb,ftabcn, bie unter oerfc^iebenen ^encnnuußcn oorfommeu, alö Stroucn,

.Hrönlein, yx) unb PlinD, ©perlein, "jwr, fpi^jc Sönttt)en, uwp, aua) naa^ ber

^orm beö fiebenten ?Judn'tabenö Siefelben werben fcfwn im talmubifc^en

Schrifttum crwäl)nt 3ör ^weef ift, äbnlidje öuebftaben oon biefeu unterfd^eibeu

iu tonnen. Scn 23olfö unb (5cfe^eölebrem waren fie eine #anbljabe jur 9ltt:

fnüpfung oon Üeljrcn. (Sin Üel)rer beö 4. 3a f)r^/ ^tabbab, lehrte,5) bajj bie

lieben Sucbftaben y 3 7 : U V Ii' überall mit Strönlein ju uerfeljen feien.
6

» Sic
^orm biefer jtronftri$el$en foll bem 5öua)|laben ; entfprechen, baßegen war bie

*) 35a« 3Bort pnnj*3 üoii T.nx mu, surüeftuenben. *) (lemara Snbbath ®. 115b;
3. llfi». Sifro 3U 4. 3«. 10, :?5, 36; Midrasch rabba 1. ÜUt. Slbfd). 64. ^ Sabbath

S. 115b. noipoa 2rjn ]X22 -ipvrr n hcid mTy bwhw p fwov* i.

*) ^crfll. jebod) Roscb haschana @. 17b. ») Monacboth <5. 29b. 6
) §terau Maimonides,

h. Mesua 5, 3.
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3af)( berfelben nidjt genau angegeben, ©eroöbnlid) roaren eö brei ©trtdjefdjen,

bic §ufammen bie $orm einer ßrone bilbeten. 1
! 2lud) ba« 3 in nnwra l. SR. 1, l

fofl Äronfrric&eldjen f)aben. c. £ic Einteilung be« 33ibettejte« in öüd&er,
Heinere unb gröfeere 9lbfd)nitte, ^arafdjim, unb gröfeere Orbnungen,
©ebarim, nebfl beren tarnen, SlnjabJ unb 23e$eid)nung. ?n ben

Ärtifeln „Sibel" unb „^entateuäV' baben mir bereit« pon ber Ginteilung be«

Öibettette« in ^üä>r gefprod&en; roir beginnen ba^er mit a. ben Heineren
unb gröfeeren :ttbfd)nitten. ^m sUentateu$ {jetfeen bie Heineren Slbfdjnitte

mntn© ober nns, Abteilungen, bie bureb ben 2lnfang«bud)ftaben biefe« SBorte«,

burdfc ba« s, angegeben roerben. Diefelben finb teil« nadfj ?nljalt, teil« naefc

Zeilen bcöfelben beftimmt. ,Vir Urfpr'ung ift, roie bie« im ?almub3
> au«brücHidQ

angegeben wirb, auf ifjren ©ebraud) bei SBorlefungen unb Vorträgen roä^renb be«

Xempclbeftanbe« in ^crufalem jurüdfeufübren. $on biefen fwt man bie gröfeeren

2lbfd)mtte, bie ©ebarim, oniD, ju unterfReiben. 3ur Äennjeicbnung ber gröfeeren

2lbfc&nitte roerben brei b alfi: b b B ober brei d ol«: d d D, roenn efi ein

geföloffener größerer Abfdmitt ift, gefefot.
3
) @s bilbeten biete gröfeeren 21bf<$nttte

Die ©abbatperifopien, bie nerfd)iebcn gebraucht unb audj uerfd)ieben angegeben

roerben. X)er s
i
l cntateud& rourbe jum einjar)ricjen Gnclufi (liebe „^orlefung au«

ber Xljora ) in 54 ©ibra«, aber tum breijätyrigen Ggclu« in 155 ©ibra« ein-

geteilt, pon benen jebe roieber in fieben Heinere 3lbfd&nitte, HW», gefdueben

rourbe, fo bafe biefe 1085 unb jene nur 378 Heinere »bfdmitte jäbUe. 4
) Wu*

fü^rliajcrefi barüber fmben roir in ben 9lrtifeln: „
s«ßorlefung aus ber Ibora" unb

„$entateu<$" gebraut unb fügen hier biefem nur noeb binju, bafe bie oon ber

SRaffora be$eidmeten Heineren Äbfa^nitte, mw, beren 3abl im s$entnteud) 669
beträgt, fdron im talmubifdjen Schrifttum utm grofecn Zeit erroöbnt finb. So
fennt man bie jum 93orlefen für ben ®otte«bienfi ber ©tanbmänncr, SRaamab

(f. b. ».) beftimrnte ^erifopie oom 1. Äapitel be« 1. 33. SRofi«, bic in fed>«

Heinere 2lbfd)nitte 5
) gefajieben roar. 3)ie anbern Wdmitte, bie nod) ermähnt

roerben, ftnb: ber 9ibfd)nitt pon ben Grfilingen, DTDl, 5. SR 26;6
j ber flbfdmitt

be« ©djema, VüW, 5. SR. 6, 4; 7
) neben biefem bie Wdmitte für bie Xepbiltn

(f. b. 2t.) in 2. 9t 13, 1—13 unb Äap. 13, 11-12; ferner ber Slbföntti oon

ber roegen (Sljebruä) perbädfjtigten $rau in 4. SR. 6, 1— 6;
8

< ber Slbfdmitt oon

ben ©djefalim <f. b. 21.) in 2. SR. 30, 11 16;*') ber Xbfönttt oon toaW in

5. SR. 25, 17-19 «Mi 'b;«°) ber Hbfdjnitt uom Äönig in 5. SR. 31, 1 1
—

ber Stbfömtt uon n»ny nbw in 5. SR. 21, 1—9;' 2
) ber 2lofa)nitt pom Gnt=

fcaltfamen, Tö in 4. SR. 6, 29
;

13
) ber 3tbfdbnitt pon ben ^kieftern in

3. SR. 21, 1—24;'4
) ber Slbfömtt oon ben Seoitcn in 4. SR. 8, 5-12; ber

9lbfdmitt pou ben nermifdjten (Sattungen, Äctaiin, in 4. SR. 3, 6 u a. m. eine

fpätere Ginteiiung be« bibüfa^en Jerjeö ift bie in Äapitcl. 15
) SMcfelbe rourbe

aflgemein üblich, nur im ^entateud) erhielt ftdt> bie ber Heineren 2lbfdmitte,

^arafd^im, neben ber pon ben Äapiteln. 3>ie gröfeeren 9tbfcbnitte, ©ebarim,

tonnten jebodb nid)t »erbrängt roerben unb Reiften aud) ^efift^ot, mnpDB. S3on

biefen bat ba« SBudf) ^ofua 14; ba« Sud) ber Stifter 14; bie jiroei Bücher

©amuel 34; bic jroei Süier berÄönige35; Jefaia 26; 3eremta31; ©jecbieI23;

bie jroölf Keinen ^ropbeten 21; bie ^falmen 19; bie ©pr. ©al. 8; 3job 8;

Äofjetett) 4; ba« 33ucb efter 5; Daniel 7; ©öra unb Stefjemia 10. d. Die

') SBergl. Raschi )u Monachoth 1. c. •) ©tc^e meitcr. ') ®iet>« barüber b«n Ärltfel

„^Jentateu*". ) ©te^e: „35orlefunfl au* ber JJ&ora". 3krgl. 3ultu* ^ürft, Jhilrur» unb

i!ltieraturflef<fita)te 6. 62. *) Mischna Taanith IV. 3. *) Biccurim III. 6.
T
) ©. b. %.

*) Mischna Jorma III. 10. ») Xaf. Mogilla III. 4. ,0
) 3)afelbft. ») fcafclbft SoU VII. 2.

•») S&afelbft. n
y 3)afdbft. '«) Oemara Oittin ©. 60a. >») SHajt oor bein 13. 3ab,rb,unbert.
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SSerfe, iljre 3af)l unb 33e$eidjnung. $ie talmubifcfyen unb fpäteren Angaben
über bie »eftimmun^ ©intfjeilung unb 3af)t ber 93erfe tn btn btblifd&en Süc^em
bitten wir in bcm Slrtlfel „Sejrt ber Bibel' unb „«Pentateudj " nadfeulefen. fflir

tragen ^ier ju biefen nod) nad) oon ber 3<*&l ber Sßerfc in ben anberen biblifdjen

9üd)ern aufeer bem $entateudj. @8 f>at ba« Sud) 3ofua SJerfc: 656; ba« 8u<&
ber 9cict)ter: 618; bie jwei 33üdjer Samuel: 1506; bie jwet Öüdjer ber Könige:

1534; ^efaia: 1295; ^erernia: 1365; ©jednel: 1273; bie gmölf Keinen *ßrop§eten:

1050; bie Halmen: 2527; bie ©pr. ©al.: 915; 3job: 1070; ba* belieb: 117;
ba« S9ua) ftutl): 85; bie Älagelieber: 154; Äo&eletf): 222; efter: 166; Hantel:

157; <S«ra unb 9Wjemta: 688 unb bie jwei 8üd>r ber ©Ijronif: 1763. e. $ie
SBörter, ifjre ©djreib^ unb fiefewetfe, bie befeiten unb bie plcnen u. a. m.

©« gehören liierter bie im tatmubifd)en ©djrifttum unb in ber SJiajfora unter

mehreren ©djlagwörtern, weldje bie SRubrifen btlben, aufgeftedten Siegeln unb
Angaben, al«: 1. oneiD mpo, bie ßefearten ber ©op^erim; 2. onwo inry, ba«

Entfernen gemijfer Sudjflaben oon ben SBörtern beim fiefen ; 3. yiyro >6l T^p*
bie SBÖrter, weldje gelefen, aber nidjt gefabrieben werben; 4. ynp vfy\ "p^TO,

bie SEBÖrter, bie geförieben, aber nidjt gelefen werben; 5. Dnom D^D, bie

befeften unb plenen, b. f>. bie Söörter, bie balb mit einem ber 93u$ftaben •» 1 n K,

balb o&ne benfelben gefdjrieben werben; 6. nmp:, fünfte, bie 2öörter, bie mit

fünften oberhalb bejeid&net fmb, um ben 3weifel über bie Sflidjtlgfett i&rer Siede

anjubeuten; 7. mSHDn, jweifelfjafte SBörteroerbinbung, b. (j. ber 3weifel bei

einer Slnja^l von Söörtern, ob biefelben jum SBorie vorder ober ju bem nadjljer

gehören; 8. rowb Dm« ]*H)p VOÄ mniron mmpDn bo, ade 2lu«brilcfe,

bie ba« ©<$amgefüf)l ober ben ftnftanb oerlefcen, foden beim öffentlichen 33orlefen

burdj anbere, paffenbere SÖörter erfefct werben; 9. onwo ^lpn, 93erbefferungen

ber ©opfjerim (f. oben); 10. ^p vh) Söörter, bie anber« gefd&rieben als

gelefen werben; 11. s^riD h6l "Hp, SBörter, bie anber« gelefen al« gefdjrieben

werben. 2Bir tyaben aud) über biefe fünfte fdjon in ben 9lrti(eln ,Xe£t ber

^ibel" unb „(Syegefe
-

berietet unb oermetfen fner, um nidjt ju wteberfwlen, auf

biefelben. lieber bie 3lccente unb Sßofale, biefe jwei wichtigen Xetle ber 2Jtajfora,

fie&c bie 2lrtifel: „^onjeid)en
,,

unb „SBofale". IV. ®efd)td)te. SMe ütflaffora,

wie fie und vorliegt, ift fein ^ßrobuft ber nadjtalmubifd&en 3eit adeln, fonbern

l>at if)re Anfänge in ber oortalmubifdjen, t^ren weitern 3luöbau in ber talmubt[d;en

unb i^re SoUenbung, 3ufammenftedung unb rebattionede 3lbfaffung in ber nadj»

talmubifd^en ^eriobe. 3^re Arbeiten beginnen in bem erften 3<*fc()unbert ber

SBiebergrünbung be« jweiten jübifä)en ©taatdlebenfl in ^ßaläflina, fie Überbauern

baftfclbe unb ffliegen im 9. 3a^rf>unbert n. ab. 9lad^ biefen brei abfd^nttten

wollen wir In
1

er i^re ©efd)i(|te be^anbeln. 1. 2Me oortalmubif^e 3eit.

^Diefelbe umfaßt ben 3eitraum ber ©op^erim (f. b. 31.) oon (Sftra blft Simon
ben ©ereä)ten (oon 450 bto 219 o.) ; eä toaren bie Männer ber großen ©nnobe

(f. b. 31.), bie aud) bie ©nnobe ber ©opfjerim, ber ©d^rlftgele^rten, <rjva^op^

rpafiftartuitv, t^eft.
1
) S3on i^rer meitge^enben Xl)ätigfeit ^at ba« talmubifd^e

Schrifttum eine Wenge oon 3Serorbnungen unter ben tarnen: „GneiD ^ipn*,

2lnorbnungen ber ©opljerim, unb: „DnsiD nan", 3üorte ber ©op^erim, oer^

jeid^net. 3>ie ^nftitution ber ^^oraoorlefung feit ©ftra,2) ber fpäter aud) bie auft

ben 9üd>ern ber ^rop^eten folgte,3) mehrte bie Äenntnift ber ^eiligen ©Triften,

mit ber ba« ©ebürfniö nad^ bem öefi^ oon 3lbfd)riften ber biblifd&en Sitc^er,

') 1. Mäcc. VII. 12. ©te^e „Sorlcfutig au« ber i^ora". 3
) <5te$e „^aftara".
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äunäcbft nur bes sHentateucbo, erwachte $ei Anfertigung berfelben waren fehler

ber 2lbfchreibcr unoermeiblid), wao \u lertocrfdjiebenbeiten unb 3)lifeocrftänbniffeti

führte. Gine Ucberwadmng bcr s
ilbfd)reiber unb bic ttuftMung oon beftiutntten

Regeln für biefclben jmr .i>erftcliung oon forrefteit ttbfdjriften würben bringenb

unb bitbeten ftd) nllmablieb bc™u fl war bieo bic Sadjic ber ©opbcrim, bie

mit Gdra begannen, ber felbft ben Tanten „Sopber", nsic, „Schreiber", Schrift^

funbiger, führte, fo bafi auf ihn flbfebriften von biblifdjcn Büchern jnrücfgetüfjrt

werben. 1

) Stauben ©opbcrim lautete cö: „Sitarum hießen fie „©opljeriiu" (3äl)ler)?

28eil fie bie «uchftaben ber Ibova jäbltcn". 2
) £aö Rahlen ber öuchitabcn,

2Sörtcr, Sierfe unb Ülbfchnitte ber bibUfdpn ^ücber ntadjtc einen Xeil ber mafforetifajeu

Arbeiten aus junt ©ebufe beo iWibeltertco uor Aälicbuug unb beliebigen 3ufätjen.

3m Suche 9Jcl)cmia 8, 8 beißt eo: „Unb fie lafen im Wudje ber Seljre ®ottc4,

Deutlich mit Angabe bco ©innco, baft iie uerftanben bao iNorgclefcnc", was bie

^aubtmbunn. eine* forrefteit SJibeltertcö oorausfefet, beffen man fiel) &um Norlcfcn

bebient ^atte tiefer ^ero bientc fpätcr als Unterlage für bie iücftimntungcu

unb Angaben eine* forrefteit f)ebrätfd)eu Xertes ber biblifchcn 23ücbct'. 3Kan
beutete bie Porter „Unb fie lafen im ^uebc ber Wotteolebre", nun nsoa UCip*i

cn^K, b. i. bie gehörige Vefcrocife ber Wörter, HipD V?; beittltd); shibo b. i.

bie Ueberfefcung, largunt; mit ^Unuabe beo Sinnes, *Dtr UW\ b. i. bie
s«8er«^

einteilung beo Terteö, D'piDBn „unb fie uerftanben ba* Welcfene'*, ir^l
m|?Dn, bao finb bie Xonabfafee innerhalb bes Reifes: o^ye 'pes n,8J ober nach
einer anbern Deutung b. i. bie l*ntfd)cibung über jmcifelhaftcn 3ufamincnr)ang

ber Ütförter, niTTTH 1
UK; 4

) ober bie «Dcafforaregcln überhaupt, rrmDöH i*X. 5
)

Anbcrc mafforetifdu* Angaben am bcr Jeit ber ©opbertm waren: a. bie fünfte,

PHips, oberhalb ciujelner 93ud)ftabcn ober gonjer Wörter jur Anbeutunn eines

Zweifels über beren richtige Stelle; b We ßefeart gereifter Wörter, oncio x*ips:

c. baä Entfernen oon @u${taben, meift t unb * beim gefeit gereifter SÖörter,

onciD "ne*?; d. eine An$af)l oon Portern, bie getrieben aber nicht ßelefen,

}*Tp kH psTO, unb wieber, bie ßelefen, aber nidjt gefdnicbcu werben, yfc) fmp
1^nD; 6

> e Jettoerbcffcrungcn, dhex *Jipr, es werben von benfelben 18 am
ßcßeben; 7

) f. bic Ginfübrunß ber Cuabratfcbrift, mifK an StcUe ber bis

balun übltcben ibrätfa^en Sdnift, roy nrD; ff. bic 6ntf<^ctbunß über eine am
ßejweifclte XertfteHe bura^ Setßletdbunß berfelbett in anberen il)oraeremplaren

u. a. m. Üßir bitten, über btefe fämtlic^en Wegenftäitbc bie Wrttfel: „Scbrift",

„2e^t ber Sibel" unb „(heaefe" nac^julefen, unb bringen liier ben "öeridjt über

baö «erfahren bcö legten fünfte«. ,X)rci IfjovaroUen", I)eiftt es, „befanben fteb

im Ientpelüorl)ofe, oon benen jebc nad) ber in ihr oorgefunbenen Xcrtüerfdncbeitlieit

genannt würbe. Wan fanb in ber einen bao ÜBort pyD (5.
s
))t. 3iJ, 27), aber

in ben §wei anberen ftanb bafür ni1>*0. 3Kan entfdjicb fid) für bie Siiebtißfeit

bcr legten Eingabe biefes äBortes, weil cö fo jwei (Sremplare, bie "Dlebrljeit, für

Tt(b ^atte. 8
j (Sine erneuerte ^eranlaffung jur Söadjfamfeit über bie (Srbaltung

be« überfommenen rjebräifdr)cn SBibeltertee gab bie «erfdr)iebenl»eit besfelben an
oielen ©teilen bei ben ©antaritanern, weldje biefelben in ihren polemtfchen unb
apologettfehen ©efpräe^en mit beu jübifa^en ©clehrten jur (Geltung brachten.

') ©tehe „SBtbel" unb „esra*. ') Oem«ra Kiddusrhin ©. 30a. ^2 DnBID vny
niirav rvniK. x

) Nodariin 8. 3, ober Dnjye pID'E %
1 bafclbft ©. 37b. *) Joruschalmi

Mi-srilla 4, 14d unb Midrasch rabl.a 1. »JB., Äbfd). 36. ») 6te&c oben. 6
) Nedarim

6. 37b. Xlefelben werben bort ali ftnaitlfdie ^alachoü) begetdjnct, wa* jebod) nur tm ©tnne
oon uralten Xrabittonen gu nehmen fei. l<erßl. Supplement II. ©. 162 u. @. 353. T

) 6iehe:

mZqt ber Jötbel." •) Tractat Sophorim.
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3n 4. 3W. 26, 4 fjeifct es in iljrem leite: nra, „er etroäfjtte
-
, anftatt TQ>;

ebcnfo fte^t in ibretn ^entateucfyernuplar 5. %\ 11, 31

)

: CDIT TTO iJ^H HfX,
tuäbrenb in unferoi ölbeltfjl bas Ttfort crs* fel>lt ; es tollten biefe Icytuerfajiebcm

Reiten bic Slnnalnnc bcr Samarttaner, Sidjent, nid)t Serufalem fei bte für bas

Heiligtum ermatte Stabt, begrünben. ferner fiuben fid) in ifjrcm $etttatai$

1. 3R. 48, 16 onftatt ^KWl ybon, ber gitflet, ber erlöfte, bte 28ortc ^on
iwn, ber Jtönig (®ott), bcr erlöfte, beim fte glaubten nidjt an ßngel. ebenfo

fte&en bei i^nen 5. SR. 32, 35 onftatt D?tn Dp: *b bic Spotte: D^n Dp: üA,
b. t). .jum läge ber Vergeltung nod) beut Xobe", roctl fie an feine $lufcrftef)ung

glaubten, u. a. in. Son Seiten jübifd)er ©elebrten mürben biefe Jejt.tocrfdn'eben«

Reiten ber Samarttaner als tenbenjiöfe 9lenberungen, Xertfälfdbungen, erflärt.

(Sin 3a ^r^unbert fpäter mufjte mau biefe Sorge für bie (Srbaltuitß bes rejipirten

^ebräifdjeu iBibelteftes nod) oerboppeln. $er jübifdje ftellentsmuS in Megnpten

unb an anbercn Orten, befonbers in Sllcrnnbrien, bot alles auf, um ben §nf)alt

feines ^eiligen SdEjrifttums in ßinflang mit ber $enf--, l'ctjr- unb Spredjmeife

ber gebilbeten ©rieben 51t bringen. 2lud) mar es Sadje ber ägnptifdjen Suben,
bie ©efefclidjfeit bes Tempels in .fteliopolio (f. b. K )') biblifd) nadfjjuroeifen.')

(£s rourbe eine gried)ifcf)e Ueberfefcung ber biblifd)en
sMd)er, junäcfyft nur bes

s^entateud)S, angefertigt, roobei »tele Menberungen bes nebrätfdjen Teytes oorgcnom=

men mürben, ißir tjaben barüber ausfübrlid) in bem 2(rtifel „Ueberfefeung,

griec^iidje, ber s«BibeP gefprod)cn, auf ben mir Ijier oermeifen. 3
) Die Slnfertigung

biefer )öibclübcrfefcung, ju bereu 3lusfüf)rung fol^e Opfer an Xejrtänberung

gebracht merben mußten, uerfefcte bte einfidjtSüoUeren $uben in
s

|>aläftina in tiefe

Irauer (£s fyeijst barüber: „tiefer lag fatit it)nen uertjängnisootter cor als ber,

an meinem baS golbenc 5^atb in ber Stifte angefertigt mürbe, meil bie Jfwra

ntd)t oollftänbig überfcfct merben tonnte".4 ) ü)ian befttmmte i&n jum ftafltag.*)

(Sine Sage berichtet, bafe barauf eine breitügtge ftinfternis eingetreten mar. 15

; 9Bie

ftarf bennod) ber jübiid)e Hellenismus auo 3lleranbricn bei ben Gliben in ^ßaläfüna

©ingang gefunben — baben mir in ben dritteln: „Wriedjentum", „^Keligions-

Pbilofopbie", „(Stbjf, pljilofopfufdje", .©rfenntnis (Rottes", „©nabe unb 93arot;

berjigfeit ÖotteS", .Xargum" nadjgeroiefen. X>ie Xfjätigfeit ber jubifctyen ©ele^rten

ging gegenüber btefetn jübifdjen gedeniftmu* in $a(äftina baf)in, fein ^rembartiges,

btn ®runblef)ren bes^ubentuins 2öibcrfpred)enbeS auSjumetfen, aberaucb burd& geroiffe

SInorbnungen betn neuen, ermad)teu, fortgefd>rittenen Veroufetfetn Jfedjnung 51t

tragen. M ben oben genannten 9lrtifeln babeu mir oon bem ©rfteren gefprocben;

^ier foll bic jmeite 2lrt biefer Arbeit erörtert merben. (£s gehören r)tert)er : a. bie

fa^on oben angegebenen ^erbefferungen Der Sopbcrim, onsio mpn, meiere bte
silntbropop^ormismen unb 2lntbropopatbismeu in bem l)cbräifd)en Xcit Der biblifa>n

Sucher roeniger auffallcnb erfreuten (äffen;
7
) b) fämtliajc Sa^riftfteUen im ^enta=

teuc^, mcla)c Slusbrüdc l)aben, bie bei öffentltajer ^öorlefung ben 3lnftanb ober

bas SdntingcTiihl oerlefeeu mürben, follen burd) anberc Wörter erfe^t merben8
)

u. a. in., morüber mir auf bic 3lrtifcl: „GEegcfe
11

unb „Xargutn" oermeifen.

2. S)ie talmubtf^c 3 c «t, bie ^olfs- unb (Sef ebcSle^rer / Xauaim (f.

b. 91.) unb 2lmoratin (f. b. 2l.)oon 100 oor bis 500 nad). Die ctgentliäje

') <5t<be: „OntaStentpcl". -) iöerfll. Uei^er, Uridjrtft ®. 78- 80; audj ©. 4 unb
Kirehheim, Kurare Scbumrun 6. IG, befotibcrö 6. 30, beu gaiijen ?Ibfd)nltt 2. ') ^ierjit

nod) C.cigor's nadjflclaffene Sd)dften, 3). IV. S. 70—78. *) Traotot Soi)herim 1, 7,

Ji'iuHchBlmi Megillii 1. ») Xafetbft. ") 3)afelbft.
r
) <Stcbe: B2ert bcr SBlbcl" unb ©fegefe".

8
; Me^illa 6. 25a. ToHephta Megilla III. H ÜWehrcre* fieb«: „»reflefe*' 6. 192, „Xert

btt »ib«r u. „Xargum".
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Arbeit beginnt erft im 2. Sabrfmnbert n. $en #en>organg berfelben bilbetc

eine 9teaftion gegen bie roiflfürliche Sebanblung beß ^ebräifdjea »ibeltejte« in

bei» ©Triften unb ben griecbifdjen Ueberfefeungen ber bibtifchen 99ücber ber

jübtfdjen ^etteuiflen, 1

) foroie gegen bie Sargumiften mit ihren beliebigen 3uf&fcen
in itjiou aramäifchen Ueberfefcungen bei ben üblichen ^^oraoorlefunßen ; befonberS

gegen bie Uebertjanbnahme ber ourd) bie fehlerhaften 33ibelabfTriften entftanbenen

fostoerfebiebenheiten in ben bibtifdjen Büchern, tyoe ©ubjeftioität in ber 33e-

ftimmung nnb SBiebergabe be« ^bräifeben »tbeltejrteß foHte aufhören. ©ebon

früher rourbe beftimmt, ba§ Xhoraeremplare nach bem Ih°r<Wupfor tut Tempel
burch baö oottjählige ©pnbebrion von 71 Sftann forrigiert werben fotten. 2) 9Ran
unterhielt öibelforreftoren in ^erufalem, bie oon ber Xempelfaffe bejahlt mürben unb
ben Auftrag hatten, öibelhanbfdjriften im Xempel, aber auch bei Slnbernju forrigieren. 3)

$ie ÜJolfß: unb ©efefeeßlehrer beö jroeiten 3<Jhrhunbertß, D£m benen fich mafforetifebe

«ehren, Angaben unb 2lusfprücbe erhalten haben, roaren: 9t. 3«mael, 9t. 21fiba,

91. 3ofe, 9t. ?ijchaf, 9t. 3eb,uba ben Sat&nra, SHatja ben dlwrafcb, ». ©imon
ben Söehai, 9c. ©imon ben ©amliel, 9t. (Sleafar ben 9t. ©imon, 9t. 9Rair, 3ffi

ben Seruba, 91. 3uba L, ©imon ben ©leafar, 9teehaniia, SR. ßleafar ben 9t. Sofe
§agltli u. a. m. SBon 91. Sömael roirb erzählt, baji er feinem ©chüler 91. 9)leir,

ber fich l)w alß SMbelabfc&reiber »orgefteHt tyattt, zurief: „9Jtein ©ohn! fei in

beiner Strbeit oorftchttg, benn bein fcanbroerf ift ein Söcrf für ben Gimmel. $u
fönnteft ein Söort oergeffen ober hinjufügen, bu roürbeft eine ganje 2öelt jerftören!" 4

)

rooju oon ben ©rflärem hinzugefügt roirb, 5
) roenn man j. 99. su K*a rwmn,

„3m Anfange fchuf*, ein 1 mehr fchriebe, fo bafe eß r)iefec: Mrn rwiCQ, „3m
Anfange erfebufen", ober oon ben Korten ro« D^rhn 'n bei nos baß k roegliefee,

fo bafe eß lautete no d\-6k 'n, „$er ©roige, ©Ott, ift geftorben;" 6
) müfete baß

nicht eine 3erftörung beß ©laubeuß h^oort«fcn? Sin anberer &hter, 9t. ßeoi,

oerfteh* biefe Mahnung burch mehrere Söeifpiele nachbrucfßuoUer ein$ufct)ärfen. @ß
heißt: „#öre, Jßrael, ber ©roige, unfer ®ott, ift ber @roige, ber (Sine*,7) in« n.

SBenn man anftatt beö l in im ein 1 fchriebe, fo bafe eö tyefo -inx, „ber

(Sroige, ein Anberer;" ebenfo roenn man anftatt beß ) in bem SBorte im beß

inx bx*? mnntpn vh, n25u foflft bich nicht oor einem anbern (Sott büefen",8) ein

1 fchriebe, fo bafj es in«, „(Sinigcinjig", tyefc, nämlich „2)u foflft bich ntc$t

büefen uor ©Ott, bem cinigeinjigen" u. f. ro., fo roürbe man eine 3erftörung ber

3öelt oerurfachen
-

.
9
) 9Wan fteht, bafe e« fich ^i« um ©djufc gegen 2ejtänberungen

ju ©unften d)riftlicher Dogmen h^nbelt, oor benen man warnt. 9t. 31fiba fteflt

über bie äBichtigteit ber mafforetifchen Arbeiten ben ©a^ auf: „S)ie 9Raffora ift

ein 3aun, ©ct)u$ ber Il;ora." HI
) 2>ie ©age erjählt oon ihm, baf? er auch bie

Äröndjcn über Den ^uchftaben ju beuten uerftanb. 11
) ©ein 3eitgenoffe 91. 5ofe

lennt bie mafforetifchen fünfte über ben Suchflaben, bie er nach faner äBeife

§ur 3lnbeutung geroiffer §alachothö 12
; unb }u anbem ©jegefen, al« 5. 33. jur

©rflärung bes Sßorte« vM? in «Pf. 27, 13; ]VW tn 4. 9W. 29, 15; vbn in

») ©ich«: „lleberfe&una, grtcdjtf^e", unb Mtatfr" @. 187; nte&r tn ben «rttfcln:

w©rkd)cntum", w9teltgton8p^tlof0phte", MW, p^tlojopWdje" unb „Xargum". ») Jeruschalmi
San hedrm II. 5; Tosephta Sanhedrin IV. 3

) Midrasch rabba 4. ÜJJ. Kbfd). 11; Jeru-
schalmi Schekalim ab|d). 4; Qemara Kethuboth tm lebten 2lbfd)nttt. *) Oemara Erubin
6. 13a. ») Tosephoth bafclbft voce 1K.

6
) Raschi bafelbft voce lono. 7

) 5. 8W. 6, 4.

") 2. SK. 84, 14. •) Midrasch rabba gum §ohelteb voce G^n^n VntSlip ; Midrasch

Jelamdenu )u nW13 unb Agadoth Samuel Slbfd). 5.
10

) Aboth Hbfd). 1. n"11DD

7XT\rb.
u
) Erubin @. 13a. Stcb«: „«ftbo". »«) Mischna Pesachim IX. 2, gegen 9i. »Hba

mtt ^tntortfung auf bte fünfte über bem n tn npim 4. SR. 9, 10.
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L 31. 18, 9 u. a. m. benufet.
1

) iH. 3i&d)af be$eid)net bic jpauptgefefce ber

ÜMaffora: bic Vciebeftimmuugcn gemiffer Wörter, Qnwo mpo ; bie Entfernung be«

1 beim Sefen gewiffer SÖörter, anto w; Die Wörter, welche gefdjrieben, aber

niebt gelcfenr unb wieber bic Wörter, tuetd^c gelefcn, aber nic^t gefebrieben werben,

pyro «Vi i"ip, V'"1? K^ T^ns, n^ uralte 2rabttionen, §aladwtf) 3)iofi6 non

Sinai (f. b. &.).*) 3h\)v erfahren wir oon M. 3uba ben SJathura; er bebientc

i'id) ber s))letbobe oon ^ahlnun ber Wörter unb macht und mit einigen Wultaten
berfelben befannt. So lehrte er: 3)reijcbn mal mar bie Slnrebe au 3)tofcß unb

9ll)ron, aber an 13 Stetten nur an s
J)lofeö. Dicfe finb: breimat 4. 3«. 7, 89;

jroeimal 2. SM. 25, 22; jmeimal 2. 3)1. 30, 6; 29; 42; ferner 2. iH. 6, 28;
4. 3». 3, 1; 3. 31 1, 1; ju jenen gehören: 2. 9». 6, 13; 7, 8: 9, 8; 12, 1;

12, 43; 3. SR. 11, 1; 13, 1; 14, 33; 15, 1; 4. 31 14, 2«; 16, 21; 19, 1;

20, 12. 3
) SBidjtigcr ift bic Eingabe beß % Simon b. 3odmi; er lehrte, bog bie

mafforetifd)en 3ci^CM Su 10, 35 anbeuten, biefe $erfe feien niebt an ibrem

Orte; cd foüte tjier ber Wbfdmitt oon Äap. 11, 11 jriDin TP1 folgen. Son
bem »Uatriarajen 9i. Simon ben Otamticl ift bie Wotij, bafe obige «erfe in 4. 31
10, 35, 36 oon ba luegfommen unb au einer anbem Stelle oerjeic^net werben

fofleu. 4 ) 3ffi ben 3*()ub<i hat bic fceljrc nou ben nTIDH, bie in ber SRaffora

eine nid)t unbebeutenbc Stelle einnehmen; er fagte: „9ln 5 Stetten in ber Söibel

ift cö unentfd)ieben, ob Sorter in bcnfelbeu 511 ben ihnen uorhergehenben ober

gu ben ihnen folgenbeu gehören, nämlich: nxr in 1. 31. 4, 7; "in« in 1. 31. 49, 7;

TID in 2. 31 17, 9; unpvn in ~ 9t. 25, 34; Dpi in 5. 3». 31, 16.*)

Wicht minber wichtig erföchten unö bie iBemerfungen beß % 3Uix. 3n feinem

für fieb angefertigten Shoracrnuplar vcr$cidmetc er mehrere Xcrtabweidmngen

:

1. 31 3, 21 üanb für liy TTOTO, „Wöcfc aus ftcll/ bie Henberung "nx nura,

„SUkfc auö Vicht"; ferner 51t 1. 31 46, 33, anftatt p "om im Singular p pi
unb in l. 31 1, 31 anftatt ixö 3*0 norn, „unb fiehe, eö war fehr gut", bie
s
2öorte niD rwm, „unb fiehe, gut ift ber 2ob", wo baö n in tikd weg;

gelaffen unb baö 1 = n gelcfen mürbe,6
) unb enbltd) ^efaia 21, 11, anftatt

non rwo bic äüorte: ron ntPD, „Vortrag gegen «Rom". 7
) SUon 5R. Slecbemja

ift ber Saft: „ vVbeö 2Öort, baö ein S $um Anfange haben fottte, hat bafür ein

n julcfot", eine SJemerfung, bie oon ben ©rammatifern al« ftebenbe SRegel auf*

genommen würbe. 8
) -ücbeutenb ift ber 2luöfpruch oon di ©leafar, Sohn beß

>fe $aglili, über bie Reihenfolge ber 3lbfd)nitte im Sßentatcudj, bafj bicfelbe

nia)t immer fo ftrift $u nclnnen fei; berfelbe lautet: giebt fein „oor^er" unb
fein „nachher*

4

in ber 2^ora",9) nnns -imsoi o-rpio y*. ©nblio^ nennen wir

noa) ben üe^rcr Simon ben (Sleafar, ber über bie &ermenbung ber mafforetifc^en

fünfte jur iünbeutung oon agabifd)en unb ^atad^ifc^cn l'eljren fprid)t. Seine
Siegel Darüber ift: fr

2Bo bie Schrift mehr ift alö bie fünfte, b. h- 100 nicht alle

$ud)ftaben beß iBortes ober beö Safte« biefe fünfte boben, beute bie S^rift
-

.
10

)

Son ben fie^rem be$ 3. unb 4. ^a () r()u"Dertd/ ö *c DOn mafforetifeben fielen

Gemara Berachoth S. 4a. Mogilla S. 7b. Baba mezia 3. 87a. *) Nedarim @. 37a.

Siehe ausführliche» barübec in bem Hrtifel: „%ttt ber Sibel". *) Sifra ju 3. 9R. 1, 1.

*) Sabbatb ©. 115b. "TIX Dip03 nPSPI HOipotD ipy>n» 11 nBHB HTny. *) Mechilto

JU 2. «DL 17, 9. Gemara Joma ©. 52a. 6
) Midrasch rabba 1. 9R. Stbfdh. 9 ; bofelbft

«bfch. 20 unb bafelbft Slbfch- 94. 7
) Jeiuschalmi Taanitb I, lc. •) Midrasch rabba

1- SR. Hbfö. 3, 65 unb 86. nDiD3 M, nV ]nj nn^nna "b m nsns» na^r hl. ©lebe

Supplement I. arrilel: „©rammattf". ») (Stehe: „©leaefe". lü
) Baba mezia ©. 87b unb

Midrasch rabba »bfeb. 49 unb 78. ttHH HP« HTipj TGl 3n3 nnKB' DIpD ^3
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64 Wofftro.

fpredjcn, nennen wir: dl (Sfnja, £anmuna, 3ofua ben tot, ^odjanan, Simon
ben ßafifd), Samuel bcn 'Jiatyntem, äbalm, ©leafor, 5onatl>an, Mab ttaebman,

Mab 3of«Pb, 9iab 9ld)a bar ^uba, 2lbaji u. n. tn. iton (öfterem, ft. (ibjja,

wirb eine onbere Vefeart beö SBorteft "pnDtr in 1. 6. 2, 22 alo ruw? bic $tp^i(form

angegeben, was eine 9ied)tfertigung ber £>anblung$weife von GUaä Söhnen in

fid) fd>lie&t.
1
) SBciter will er bas Utfort „fcaflelujad", rpr*", in bcn ^falnien

in jwet 3Öorten geteilt baben, als rp — l^S" „fcobet — 3alj bcn (Smigen" unb

fprid)t fid) tabelnb über bas ^falmbud) bcö 3)feir auS: „($äbe mir jemanb

oaß oon iK. 3Reir getriebene *n.falmbud), id) mürbe alle rPl^n barin auslösen,
weil er nidjt biefcs als ben Ittotteenamen ju ^eiligen gefabrieben".*

2
) £>on $om

muna wirb angegeben, bafe er ber üietjrcr bes berühmten üBibclfenncrS (ihanina

bar (S^ama gewefen. 311« ber Iktriard) feine Sbibelfenntniffe berounberte unb

itm frug, oon wem er biefe gelernt Irnbe, antwortete er: „uon .fSamnuna". $anp
nuna war in Sabnlonien, unb ber s

J)fafforet 91afai flüchtete iid) au« N^aläftina

nad) SJabnlonien ; es ift möglid), baf} £amnuna von Mafai feine Öibelfenntmffe

erhalten tmtte. 3öon ^ o f ua ben ^cui wirb erjäblt, bafe er ein 9lgababudj

batte, worin bie ^a\)[ ber 2lbfdjntttc bes *}lentateuä)6 auf 175, bic ber ^falmen

auf 147 unb ber #aflclujas in ben ^falmcn auf 123 angegeben wirb. 4
) Von

136 fennt er 26 ShMeberlwlungen bc* Safceö: ITH, bic er jur flnfnür-fung

oon 3lgaba$ oerwenbet. 5
) Uiite anbere 9ioti$ oon ibm ift, bafc an 24 Stellen

in ber Sibel ber Warne D^nD, „^riefter", anftatt B^S „toiten", uorfommt. ,:

)

Sßon 9t. 3°d)anan, jeinem ^eitgenoffen, ift bie Wotij nid)t unmidjtig, ban öic

brei mit bem (*5ottesnamen rp jufammengefefoten Wörter: rPD3 (2. s
J)t. 17, 16),

rpttn in ben ^falmcn unb .TTT (2. B. 12, 25) al<5 ein ih>ort an$ufel)eu unb

ju lefen feien,
7
) gegen bie oben angegebene iHnnaljme bes % ber aiisbrüd--

lidj bas rPl^n in jwei 2Börter getrennt (;aben will, als IT — *bbn. ^n feinen

Siotijen über 2Börter plene unb defect giebt er bas iföort D^Tirp im SBud)c

(5fter
8
> unb B^pHS in 1. i)t. 18, 24 als befeit, b. b- im erftem nur mit einem

>unb beim aweiten in ber legten Silbe ol)nc > $u fdjreiben; 9) ferner werben i::p^

Sofua 9, 11 unb yyi 1. 9K. 16, 15 obne V") unb -c».D3 2. 5, 9 ol)tie >

gef^rieben.
11

) Leiter bemerft er, bafe baö 2ßort "xn in ben biblifd)en 33üd)em

48mal oorfommt 12
) unb 10 mal uom Tobe N

J)iofio gefproben wirb. 1 '*) ^on
Simon ben iiafifd) (ennen wir nur bie eine Eingabe, baf? in bem ©orte

BW1D ^iob 38, 15 baö fd^webenbe y anbeuten foll, eö gehöre nid)t l)icrl)er.
,<

)

^)t. Samuel ben 9taeJ^mani inadjt bie bead^tenöwerte ^emerfung, bafj in bem

©ebet Salomoö (1. St. 8, 23—53) für w (5ebct" 24 Sluöbrütfc uorfommen, nämlid):

nb+n 6mal (S. 28, 29, 38, 45, 49); n:r,n 7ma( (V. 28, 30, 3S, 45, 49, 52);

n:i einmal c«. 28 >; Hmal («. 28, 29, 30, 33, 35, 42, 44, 4S);

l
) Jeruscliulrai Sota 16d. 5BcrflI. Midrasch Samuel &fap. 7. Slnfaitfl.

2
) Jei uschulmi

Succa <©. 53b. :i

) Jeruschalmi Taanith 3. t>8a. *) .ItM'tiscljalini Sabbath ©. 15i-.

Soferim ffap. 16, 2, wo biefe 2lngat)l jur . ttiirnüpfuiifl aaabtf^er ßdjren gebraucht Wirb.
&
) Pesaohim ©. 118a. Schocher Tob JU ^Jf. 30. ü

) JeriiMlialmi Sota 6. 21c. Ocmara
Jebamoth ©. 86b. Uciachoth 6. 4a. Challin ©. 24b unb Tutnid S. 27a. iöerfll. bt«3u
Frensdorf, Massora ma^nu p. *n)a. S)iefc ©teilen fttlb : 5. 3)i. 17, i); 17, 18; 24, H;

3ofua 8, 33; fösedjtd 43, 19; e*ra 10, 5; Wc&. 4, 2*.); 10, 35; 11, 20; 1. (5&r. 9, 2; 26, 17;

2. d^r. 5, 5; 23, 18; 30, 27; B. 5W. 27, 9; 3ofua 3, 3; ßgedjtcl 44, 15; 5. 9R. 18, 1;

3ercm. 33, 18; 8. 2R. 21, 5; 31, 9; 4. Tl. 18, 26; tf$ra 3, 8.
T

) Pesachim S. 117a. Skr^l

Norzi jU 2. 2H. 17, 16. s
) Jeruschalmi Me^Mla ®. 73h. h

) Midrasch rabbu 1. W.
JMbf*. 49. »°) Daf. SÄbfd). 45. ") Safclbft. ,s

) Midrus. b rubba sunt $ofcelteb X. 4, 15

") Jalkut üu 5. 3». 36, 14. ") Sauhedrin ©. 103b.
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pnnn 2mal (& 33, 47) l
). @ine anbete 9toti§ oon ifrni giebt bie Serftjaljl in

©pr. ©al. auf 915 an. 2) (Sine brüte 93emerfung oon tbjn ift, ba§ ba$ SBort

nrtin in ben biblifd)en 23üd)ern plene mit 1 oorfommt, mit 2luönab,me oon
jroei ©teilen: 1. 9R. 2, 4; 14, 3. 3) 3»t ©egenfafe ju biefen mafforetifc&en

Äenntnlffen unb ©tubien ber Seijrer in ^ialäjtina fte^en bie fielet in 33abolonien.

9« ab 3ofepl>, ein fiefjrcr in 93abglomen im 4. 3af>r()., befennt öffentlich bafe

er oon ber öeflimmung ber &erfe feine Äcnntniö ^abe. So wirb berietet, ba§

ber aus SßaläfUna eingewanberte 9ld)a bar 2lba fie teerte, ben 93erö 2. 3R. 19, 9
in brei Xeile ju trennen.4) 3n einem anbern 2lußfprud)e fagt er: „$ie

^aläftinienfer oerflanben bie (Mefefce über bie ©djrelbweife oon plene unb defect

ber SBörter; aber uns finb biefelbcn abfianben gefommen. 5
) (£r jmeifelte ferner,

ob baft Söort "pro in 3. W. 11, 42, baa bie Glitte bc« ^entateud&a angiebt, $u

ben oorfjerge&enben ober $u ben folgenben ju rennen fei.
6
) @benfo mar tym bie

Angabe über nbinni alö SSejeidjnung unflar. 7
) (Sä bleibt uns Ijier nodj, oon

ber SRenge ber ©teilen im talmubifd)en ©djrifttum ju fpred^en, meldte bie SBörter

angeben, bie balb plene, balb defect gefdjrieben werben; ferner oon ben Slngabcn

über gleid)(autenbe Wörter uub rote oft fid) ein Sluöbrucf roieberbott u. a. m.

Sßon beu 2>efeften unb Plenen ejiftierten ganje N])librafd)fammlungen, auf bie roir

(uer oerroeifen. (Sine Slufjäbjung berfelben Ijaben bie ©Triften: „©efer %^oxa"
uuD „Xraftat ©oferim" (f. oben). lieber bie gleidjlautenben 2lu8brücfe bitten

roir febou oben bie Stotijen oon s
Jt. ^o\ua ben Ücot, 91. 3od)anan unb ©amuel

b. 9tod)mani, benen roir noeb, bie 9iotijen lunjufügen, bafj efi $elm Sluftbrücfe für

„Sieb", nnr, giebt;8) je^nmal ba$ 2öort pp oorfommt;9
) je|n 3Mfinner ben

(S^rennamen DVDXH t&^X führen 10
) u. a. m. Ueberbliden wir biefe mafforetifeben

Angaben unb bejieben ^terr)er bie in ben 9trtifetn: «Xert ber Sibel", „Sibel",

,,©<f)rift
- unb „(Sregefe", fo fjaben roir ^ier bie $runblef>ren unb Regeln ber

,,9Raffora", fo ba§ lefctere auß ber ©ammtung unb ber rebaftionellen 3wfamwen:
ftettung biefer talmubifcben Angaben bfnrorgegangen ift, bie im Saufe ber 3eit

noeb eine bebeutenbe söerme^rung unb fritifebe ©iduung erfabren bat, roo oielee,

roaa ft$ ju roiberfpred)en unb unforreft fdjien, nuflgcfajieben würbe. 2)atyer fommt
e$, ba& wir im ta(inubifd)eu ©djrifttum auf Zitierung oon Sibeloerfen ftofcen,

bie in unferer SHafforabibel ganj unb gar fehlen ober fid) in oeränberter ®eflalt

bafelbfi oorfinben. 11
) 3.

sJ2ad)lalmubif d)e 3eit. -Diefe ©eic^ic^tdperiobe ber

9Raffora umfafet bie 3eit nacb bem 3lbfcblufe bed babpionifeben lalmub« (f. Xalmub)
oon 500 bi« »um 10. ^a^rbunbert, bie 3eit ber ©aburäer (f. b. 91.) unb ber ©äonen.
Die Xbätigfeit ber 3)iafforeten in berfelben erftrerft fia) meifl auf ©ammeln,
3ufammentrageK unb Drbuen ber mafforetifdjen Angaben unb Sebrcn, bie fia^

in ben oer)$iebenen Slgabas unb $aladjafd)riften jerftreut oorfauben, aueb aU
9lanbg[offen in ben bibltfcbcn ^üdjem oer*eid)net waren ober al« Xrabitionen oon
ben ($elet)rten gelebrt würben, ©ö war feine letzte Arbeit, ba bie Verwirrung

biefer mafforetifd>en fiebren unb ©efefte am ben oerfd)iebenen OueUen nict)t gering

war. dloa) ^eutc baben bie ^almuben unb 3Ribraidnm, wie wir fd)on oben

l
) Jeruschalmi Berachoth ©. 8a. Xaf. Taanith @. 46a. *) Midrasch rabba gum

4>oh<nlicb Hbfcft. 1. '') Midrasch rabba 1. SW. «b^. 12. ©. 14c. ) Kidduachin ©. 30b.

ÖStofdbft. VM,?a H^ 1
JH

l
nnv| p^n3 VK'pa ihjk. ^DaHbft. 7

) 5Dafelbft.
8)Mechilta

2. 39lof. Über bte nw. *) Midrasch rabba gum ftlagelteb voce yii. I0
) Sifro ju § 342.

3n ber 9ßaffora werben 11 SWänner aufflejoblt. ") ©ietje barüber: .Zttt ber »tbtr. (Sine

©ammluiifl Don ben fclbctt b,at ba« JBucb bon Samuel Kosenfeld: „Mischpachat Sopherim",
Wm 1873. 9Re^r nod) In Hachaluz IV. 6. 82-83 unb 85; III. ©. 83, 101, 105.

6
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angegeben fmben, in ibrer 3üiening oon Söibelfiellen unb Sibelroörtern auffaffenbc

3lbroeid)ungen non benen in ber Staffora, unb roir fönnen barauS auf bie 33er;

fajiebenbeiten fajliefocn, bie in biefen gufammengebradpten 9)tafforaregeln ^errfc^tcn.

©s bilbeten fid) jraei 9)iajforetcnfd)ulen, bie eine in Liberias, <paläftina, bie anbete

in Sabplonien. Severe oerbanfte ibre (SntfteQung ber Äusroanberung oiclcr

©eletyrten aus ^aläfiina nad) 53abnlonicn im 4. ?af)rf)unbert, roeldje bie SWaffora:

lehren mit it)ren Irabitionen mitbraebten.') 3m ^nufe ber 3eit bilbeten fid) nidjt

unbebeutenbc Siffcrenjen 5roifd)en biefen betben (Beulen gerauft, fo ba§ obige

jroei Sdmlen in if)ren 9)tafforaangaben unb £ef)rcn immer mefjr unb merjr von
cinanber abrollen. 3ur Äennjeidjnung biefer flbroeidjungen belegte man jebe

Sdmle mit einem befonbern Kamen, bie in XiberiaS ^ie§ bie paläftinenfifdbe

ober bie beö JHbenblanbes, >1Q"TO, unb bie in Sabplonien bie beS sJttorgenlanbes

ober bie öftlid)e, >xn3T3. ©ine jebe Scbule bemühte fid) nadj ibrer SBeife,

unabhängig 0011 ber anberu eine cinbeitlidje sJJia|fora aufjufteQen. 5Han oerglid)

bie geiammelten Angaben, fielen unb Öefefee unb bei etwaiger SSerfdjiebenbeit

unb 2lbroeicbung entfebieb man meift und) ber SHefjrfjeit. 3roei ©Triften fmb
uns aus ber erften Hälfte biefer nad)talmubifd)en 3eit erhalten, roelaV SRefte fold»er

rebaftionelIcn3)taffora5ufammenftelIungen böben, bie eine ift ber „JraftatSoptjerim**)

unb bie anbere ber „Zraftat Scfer Xbora".3
) 2)iefe jroei Sänften au* bem

fedjdten ober ber erften Hälfte beö fiebenten ?af)rl)unberts fmb bie uns befannten

erften
s
J)tofforafdjriften 2>iefeS if)r 9llter roirb baburdj beroiefen, ba§ fic no$

wenig non ben £<ofal= unb Xonjcia^en enthalten. (Sine neue Arbeit, roeldje biefe

jroei Schulen nod) ftärfer non einanber gefdjiebcn fyattc, war bie <Sinfüf)rung uon

&ofal= unb Xonjeiajen, meldte bie Sefc- unb SJortragSroeife beS fjebräifcben öibel-

te£tcs nä^er beftimmten. Xiefelbe gefd)ab. im 7. Sabrbunbert unb bauerte mit

ibrer ^eftftellung nad) beftimmten ©efefcen bid jur §älfte beS 8. Jabrluinberis.

Ski ben d)riftlid)cn Syrern, ben 9ieftorianem im Often unb bei ben Safobiten

im heften, waren fic fa>u früher ausgebilbet, non benen Tie bei ben 3uben
Gingang gefunben baben mögen. 2)ie betoen Spulen roeiajen fdjon bei ber Angabe

ber Stelle für biefe irofal- unb Xonjeid)en r»on einanber ab. 2)te tiberianifebe

Sd)ule, genannt bie roeftlicbe, beftimmte bie Stelle ber Söofale unter bem 93uaV

ftaben, aber bie babplonifcbe, genannt bie öfllidje, fefcte fie oberhalb beS 5öud)-

ftabcnA. 2)as babnlonifd)e *l*unftationsfn|tem, bas aud): „Slffprifche ^Inflation",

mtt'K "Tip:, biefe, erbielt fid) nur bei ben $uben in Sübarabicn unb roirb aud)

in alten £anbfd)nften nod) angetroffen, bagegen rourbe baß tiberianifebe s£unftation$

fpftem allgemeiner unb bebiclt bie Cbcrbanb. SHuSgejeidjnet in biefen SRaffora

Arbeiten Irobcn fid) 2lbron beu 3Hofd)e ben SÄfd^er (900—960), ein ftabbinifi,

(ein Haräer,4
) ber naa) mafforetifajen Regeln mit äufeerfter Sorgfalt ein öibel--

cremplar mit 23ofalen unb 3lccentjeid)en fa)rieb, baö er mit einer 9Haffora oerfatj.

2>as[elbe mürbe als 3)hifterfobcjr boa)gefd)ä^t unb fpäler normatio.*; .'uid) i^m

mar bebeutenb %atob ben sJ?apbtali in 33abi)lonien, ein ©egner bes eben genannten

«eu 2lfd)er; er [djrieb einen anbern Sibelfobey naa) ben ®efcfeen ber Waffora

ber babi)lonifd)cn Sdmle unb oerfab benfelben ebenfatts mit einer 9Wajfora, ber

jeboa^ nid)t adgemeiu normatio mürbe. Spätere 3Rafforas haben jeDodi bie

2lbroeidbungen bcS lederen, befonbers bie oon beu 33ofal= unb 2onjeid)en mit

aufgenommen. 9fad) SUergleia) berfelben mit benen oon SBen 9lfa^er Reifet es aber:

') ©iföe oben „Xaltnubtfdje 3eü" in btefem Slrttfel. *) ^erauÄqegeben tn neuefter 3<it

öon Joel Müller, ßelpjifl 1878. ') ^erou«flegeben üon Raphael Kirchheim, ftranffurt

a. 1861. 4
) 9tod) Der au^iübrli^en Darlegung öon S. Baer tn fetnem »ud)e 6. XIII

gegen Gr*etz, ©efd)lc^t( V. @. 344 u. 555—57. ») eie^e toetter.
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„3Ran richte fi$ nacb $en 2lfd)er
w
, im p3 HD^n. SSerbienfte als ^unftatoren

Ratten: ein 9tob 9Wo<$e, nmD 31, unb beffen ©o^n 9lab SRofdje, ntt>D 3T, im
9. Sa&rfmnbert. 1

) 25eibe Derüottftänbigten ba« ttberianifd)e *Punftation6fnftem.

hieben biefeit roerben al« ^Junftatoren genannt: 9(ab ^ßindiaö, ba« ßbcr|aupt
einer ®elei>rtenfdmte; ferner 9lab Sonaten unb SRab Gfmbib. 2>ie 2lrbeit biefer

roar in bem affnrifeben <jiunftation«fnftem. 2
) 9116 ©rfmber ber SBofatjci^cn wirb

ein ,9fab SJtofdjef)'' angegeben. 3
) 33on fpejicllen SJlafforafdjriften roerben gerannt:

eine unier bem tarnen „SHacbfora Stobbafj", ,-Q"i jcmnD, ©rofjer ßnflu«, üon
ber ^tnöfer in feiner ©djrift „ iiifutc itabmontotb" ©. 31 u. 32 fprtefy, bie aud)

S3cn Mapbtali in feiner SKaffora erroäfint. 4 ) ferner nennen roir ba« 93udj

„Nikud Saadja". 5
) Gine grofee

s
JJcaffora, roela> atte biefe Siegeln unb Angaben

umfaßte, fd^rieb im 11 $ai)rbunbert ©erfdjon ben 3ebuba. 6
) liefern fdbliefien

roir bie SRafforafdjrift „Ott)la Söeocbta", rtoxi rfo«, an, roeldje bie roefentlid&e

©runblage ber fpätem 5Jtaffora oon %atob ben (Sftajim mar, non ber roir fd>on

oben fpradjen. ©nblidt) roar e« im 3af)re 1525 bec gelehrte %atob ben Gf)ajim

ibn Slbonim aus £uni§, ber für bie Sua^brucfcrei von ©aniel Homberg in SBenebig

ba« umfangreiche Material gefammelt unb georbnet l)ai, ba« in ber oeranfialteten

gro§en SBibelausgabe abgebrueft rourbe. 2ötr baben über beibe SDcaffora« bereit«

oben in Seil L gefprodjen. 2ßir nennen noeb ba« oon 3. $erenburg fjerau«*

gegebene Manuel de Coteux, $ari« 1871, eine au« Semen ftammenbe ©rammatif
unb SRafforabud). (Sine 3ufammenfleHung, nact) SBortftämmen georbnet, ber

mafforetifd)en S3emerfungen jum ^ientateud) l)at bie ©djrift ,,9Jtafforctf) ©efag
fietbora" oon 3Äeir 2lbulafia Qahm ben Xobro« aus Solebo (1244), gebrueft

üBerlin 1761, früher glorenj 1750. 3um ©^lufe erroäfjnen roir noeb, bafj bte

2)ifferenjeu ber jroei oben genannten mafforetifdjen ©cbulen ftcb, nic&t blo« auf
bie JBofaU unb £on3eicben begeben, fonbem fidt) aua) auf anbere mafforetifajen

Angaben erftreefen. 35iefelben roerben auf 241 angegeben. ©0 t)at bie SHaffora

aQe i'ün^abcn hu talmubifdjen ©djrifttum uicfit bloß §ufammengefteHt, fonbern aud) uer

-

ooUftänbigt. S3ennel;rt ift bie 2In$al)l ber „Äeri unb Äetfnb", ber Plenen unb
$efeften, ynm ynDH; ber fopb^erifdjen ÜJerbefferungen, cynWD ^lpn, u. a. m.

Slbroeidjenb oom £almub l)at bie 3flaffora bie 2Jer«3ät)lung, bie 3a^ un0 Steigen*

folge ber biblifeben Südjer u. a. m. 9ieu ift bie Einteilung be« Sßentateud)« in

53 bis 54 grofje ^arafdjotb, ©ibra«, für bie fabbatlicbe X^oraoorlefung; a\x$

bie Seftimmung ber ^ropljetenftücfe, ^aftaras (f. b. 21), für fämtlid)e BabbaU
be§ 3af)re« u. a. m 3)te Siedjtfdjreibung ber SBörter rourbe oerooflftänbigt unb
ein nicf)t unbeträa^tlicber Jeil neuer formen burd) eigene ^orfd)ung unb SBer*

gleidjung aufgeftellt. SBia^tig ift bie Eingabe unter VT'ID/ ba§, roenn aud) nad^

bem ©prad&gebraucb ein 2öort eine anbere ßefeart haben fodte, man iebod^ bei

ber rejipierten bleiben fott. $on ber ßittcratur 3itr Waffora au« ber neueften

3eit nennen roir aufjer ben fa^on angeführten ©ebriften : ^öaer unb ©tract, yifyxon

ten Slfcher, 25ifbufe Saantim 1879; 93nd)er, berliner 3Jlagajin, 17. Saljrg.,

©. 169—72, 18. ^abrg, ©. 50; & «lau, ^Diafforctifche Unterfudmngen, ©trafen

bürg 1891; ©traef, Prolegomena critica 1873, nicr)t frei oon Dielen Unrichtig?

feiten; oergleid^e Darüber (Seiger, Sübifäc 3citfc^rift 1872, ©. 142-143 unb

1874, ©. 132. ferner bie ?abre«fcbrtft Äherem Gfjemeb IX, ©. 62; ^ax
Raftautb II, ©. 159 911« unentbehrlich tiejeicfjnen roir: ©eiger, 9iachgelaffene

l
) Weiss, QkWtyt ber XrablHon, 8. IV, ©. 225. Pinsker, ©ettraa, ®. 61.

*) ©afclbft. *) Graetz, ®tfä\dftt, V, ©. 552 unb Weiss IV, ©. 256—8. 4
) Derenburg,

Manuel, ©. 122; Oinsburg, The Massorah, p. 611. *) Darüber Geiger s 3eitfdjrtft, 1864,

6. 104. •) Frensdorf, Oohla 9ir. 71, S. 24; Delitzsch, Leipziger Codices 9fr. 1.

6*
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Sänften, 35. III unb 8. TW unb fein öucb „Urfdjriff. Die »uffäfce Über

SWaffora in Quartal Rev., 3at)rg. In. III tjaben mir nid)t oorgelegen. Taufgen
tarn mir furj cor 2lbfd)lufe biefer 2lrbeit ber Sluffafc „^Haffora" oon Sadber in

bem SBerfe „©efdndjte ber jübifc^^flleniflif^en unb talmubifcben fiittcratur
- oon

Üöinter unb SBünfcbe, 8b. I, jur 2tnfid)t. - Die ©Triften über bie »ccente unb
Ütofale bringen mir in ben dritteln: „ Jonarien unb . jonjeidfc)en" unb „Sofale".

9Ht f ftetsif djfd ist «ebei, rbVTÜ nnPD ©ebet im 3uben=
turne bat neben ber Erbauung and) bie Öelebrung ju feinem 3^*1 faß Dcn

SRenfdtjeu §u ®ott erhoben unb ihm gugleid) ben ©otteöglauben mit feinen Behren,

wie biefelben im blblifdjen ©ebrifttum oerfünbet werben, oorfüljren unb einfefjärfen.

Da« jübifebe ©ebetbud) ift bemnad) nia)t bloß ein 33ucb ber 3lnbod)t, fonbem
aud> ein üBud) ber £el>re. Der TOeffiantomu«, bie UReffiaöibee ber ^ropfjeten mit
ihren 3ufunft«oerf)eifiungen bilben einen niebt unbeträchtlichen ©eftanbteil oeofelben.

$n ben &auptgebeten für ba« $auö unb bie ©nnagoge «i Socken: unb §eftiagen

werben biefe meffianifeben Hoffnungen, bie ben 3$raeütcn über bie beengenben

©ebranfen ber ©egenroart ergeben, mit oielem sJtod)brucf ^eroorgeboben. Die
brei Weitungen, bie ftd) bei ben Suben in ber Sluffaffung ber meffianifeben »er
jungen (f. „«ieffiaffe unb „SHeffiaO geltenb matten, bie religiöfisettjifcbe,

bie politifd^nationale unb mnfUf d)-gläubige, finben in ben »erfdtjiebenen

©ebeten ihren 2lu«bru<f unb il;re Vertretung. Da« jübifd)e ©ebetbudj, tax alte

©ibbur unb baö s
J)ladt)for (f. b. 81.), tft für bie ®efamtt)eit beö jübifefcen 93olfeö

in allen feinen ©laubenöridtjtungen ; eö toiQ ein 8udfc) ber i'lnbadn unb ber l'ebre

fein für alle SJefenner beö jübifeben ©otieöglaubenö, roo 9liemanb fi(fc au*
gefcbloffen galten foH. 83on ben genannten brei Wartungen im flieffiaöglauben

tft bie erfte, bie religiöfi^etjjifdje, bie ältefte unb oerbreitetfte, $u ber ftcb alle

©laubenöridjtungen beö Subentumö in ihrer noch fo großen ^ericbiebenbeit

befennen unb immer betannt haben. Tie ^harijäer, ©abbueäer, Ühafftbaer, bie

(£ffäer unb bie #elleniften roäbrenb beö jroeiten jübifeben ©taatölebenft in

Hialäftina; bie «Habbiniften, bie Karäer, bie 9Rofttfer unb bie Äabbaliflen in ben

folgenben ^abrljunberten; bie Drtbobojen, bie Reformer unb bie Äonfernatioen

ber Weujeit, fie fämtlicb finb 2lnbänger unb Sefenner beö SReffianiftmu« in feiner

religiöö^etlnfcben Sluöprägung. 2öir bringen oon ben (Gebeten, bie oon bemfelben

fpreeben: a) baö ällenugebei (f. b.
sü.) bed täglichen SRorgengebeteö. om

jroeiten Xeil bcöfclben t)ei%t es : „Sa^er ^offen mir auf ftia), (Sauger, unfer ©oti,

bafe 2)u bicr) balbigft offenbarft, bie ©öien oon ber <5rbe ioegjufd)affen, bie

Abgötter ju oernidbten, bie 9öelt alfi 9Jei(b beö Stamäajtigen berjutteaen, auf bafc

alle Ätnber bed ^yleifd^ed Seinen tarnen anrufen unb fämtlicbe Jrenter ber <5rbe

fia) ju Ttr toenben SRogeu aüe $eroof)ner ber 3Belt einleben, ba§ Dir allein

jebeö itnte fid^ beugen, jebe 3unge 2)ir fa)roöcen foQ. 9Uor Dir, ©roiger, unfer ©ott,

foüen fie fnien, Einfallen unb Deinem Tanten (5t)re geben; s
JlUe füllen baö Jocb

Deine« Sieicbe« auf fid) nehmen. 2BolIeft Du über fie eroig regieren, benn D*in
ift baö 3?cldr) unb eroig regierft Du ebrenoott, roie eö in ber ©d^rift Reifet: wDer
(Sroigc roirb eroig regieren" (2. 3R. 15, 18); „Unb e« roirb ber ßroige Ädnig
fein über bie ganje (£rbe; an biefem Jage roirb ber ISraige eins fein unb fein

iime eins." (2adiaria 14, 9.) b) baö ©ebet am 9ienjaljrö= unb ^er
föbnungötage: vr\X% „Unb efi mögen 3lIIe fommen, Dir gu bienen unb ben

tarnen Deiner ^errliä^feit ju preifen; in (Silanben Deine ©ered^tigfeit nerfünben,

bafe bie SBölfer Dicf) auffud^en, bie Di$ nid^t gefannt, bie oon alte ©nben ber

(Srbe Dieb preifen unb ausrufen: 3mmerbar fei ber <£roige oerljerrlicbt ! Sie
oerlaffen atöbann i^re ©ö^en unb erröten ob t&rer ©ötterbilber, einmütig neigen
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fie it)it ©djulier, Dir $u Dienen. Sic crfennen bte Ätoft deines 9tcid)es unb
lehren bie 3rrenben (Sinftdjt; Deine Wla$t oerfünben fic unb ergeben Did) als

baS über Sllles erhabene &aupt. 3n Gr)rfurd)t beten fic Did) an unb frönen

Dtd) mit ber Ärone ber (§rr)abenr)eit. Serge bred&en in 3ubel aus unb (Silanbe

jaudjjen ob Deines Steides unb ergeben Did) in ber Volfsanfainmlung. ©s
r)dren bte fernen, fic fommeu unb reidjen Dir bie flrone bes ^eidies." ci Gin
©ebet aus beut SdMjefjngebet am SJeujaljrSs unb Verf öfptungstagc
mit ben 3lnfangSrooricn: "pra ]Ti *pT). Dasfelbe lautet : .Unb fo Inffe matten

bte %uxd)t cor Dir, @roiger, unfer ©Ott, über alle Deine 2öerfc, bie Vangigfeit

oor Dir über 2HIeS, roas Du gefdjaffen r)nft, bafc alle 2Bcrfe Did) cr)rfür#icn,

aü*e ®efd)affcnen ft$ cor Dir oerbeugen, 21tle einen Vunb ntad)en, Deinen 28iHen

mit ganzem ^erjen ju oofljief>en. So, (Jroiger, unfer ©Ott, ift cS und ja be-

fannt, bafe Dein bie ^errfd)aft ift, 9)iad)t in deiner #anb; 2lllgeroalt in Deiner

Siebten unb Dein ebrfurdjtsooller 9<ante über 2llIeS, was Du gefd)affcn ^afl*.
1

)

3n einem anberen ©ebet bafelbft:a) „(Sroiger, unfer ©ott, roolleft Du über bie ganje

UBelt in deiner &errlid)feit regieren, ir)r Deine 3Jlajeftät jeigen
; ftra&lc im ©lanje

deiner hoben Diad^t allen JBcltbetoorjnern, auf bafj jebeS ©efd)affene erfenne,

bafeDu es gefdjaffen; jebeS ©ebilbe einfer)e, bafj Du cö gebilbet; es fpredje äße«,

was Dbem t)at: Der (Sroigc, ©Ott Israels, ift Äönig unb fein 9ieid) berrfd)t

über 3taeö." IRädjft biefer ift es bte § weite, bie politifaVnati onale Stiftung

bes SJiefftasglaubenS, roeldfce im ©ebetbud)e ebenfalls ibre ftarfe Vertretung tjat.

s2Bir bringen oon bcnfelben aus bem täglichen ©ebetc, bem 2ld)t§cr)ngebete,

©d)emone ©Src (f. b. 31.): a) bie fi eben te ©enebiftion, yppi: „©tofec in bie

grofee ^Sofaune ju unferer ftreibeit, ergebe baS panier, unfere Vertriebenen ju

fammeln, bringe uns jufammen au« ben oier ßnben ber ©rbe. ©epriefen feift

Du, (Sroiger, ber ba fammelt bie 3erftreuten feines Volfes Israel." b) bie

elfte: „9lad) ^erufalem, Deiner <5tabt, feljre in Varmb,erjigfeit jurücf, ba

reftbiere, roie Du es oerrjeifien haft Erbaue es jum eroigen Sau balb in unferen

Xagen. Den Dfjron Daoibs erriete in irmt. ©epriefen feieft Du, (Sroiger, Du
erbauft 3erufalem.

M
c) bie uroölfte: „Den ©prö&ling Deine« Dieners Daoib

laffe balb empor roadjfen; fein §orn ergebe burd> Deine $i(fe, benn auf Deine

fctlfe hoffen roir immerbar. ©eprieien, Groiger, Du lä&t bas ^>orn ber ^ilfe

emporroa^fen." Unbebeutcnber ift bie in nftifa^- gläubige 9iia^tung bcö SMeffias=

glaubens. Diefclbe ^at in ben älteren © beten bis auf bie aus rem 10 —12.
fjunbert feine Vertretung, fein ©ebet bringt ihre Angaben unb Meinungen
juin 3luSbrucf. @rfi im 10. ^a^r^unbert3

) roirb berfelben gebaut Die fic^re

ber SJtyftif oon ber Vorroeltlidjfeit bes 9Jlefi"ias, feines Verroeilens im Gimmel,
im ^arabics, unb feines Seibens jur Sü^ne ber Sünben ber 9Henfd)en,

befonberS 3sraels u. a. mv ftnbet ft^ ganj in einem poetifdjen ©cbetftütf, ^ijut

(f. b. ».), in ber Äabuf^a (f. b. 21.) bes Serfö&nungStages (f. b. ».) im 3lnfo^lufe

an bie 9Borte bafelbft: „Unb er roirb uns jum jroeiten 3Jial in feiner 93arm^

^erjigfeit erhören oor ben Jlugen atter Sebenben." Dasfelbe beginnt mit ben

r)ebräifd)en ffiorten: nn^K13 ^}tho W unb lautet in beutfdjer Ueberfcfeung:

„Damals f$on, oor ber S^öpfung, r)at er bie Sobnung, ben Sempel, unb

3innon, beu 9WefrtaS,4) gefd>affen; ben 2empelberg, Xatptiot^, 5
) ergaben oon

jeber,
6
) errietet, beoor es Volt unb Spraye gab, roo feine ©<&e$ina (f. b. 31.)

•) So ba* ökbet: "(ins pat •) Dofelbft XSTtOH vfclF UM^K. Ä
) SJeral.

Landshut, Amude Aboda barfiber In ber Sdjemone iHxt. *) Seral. .9KeiBa«
-

, »o ber 9?ome

be« SWeffiaS nadi *f. 11, 17 mit „3tnnon- angegeben »trb. *) Pesikt» Rabbathi @. 149b

u. Berachoth @. 30a. *) 9lao^ 3eretn. 17, 22.
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regieren foll, um bic ?rrenben auf bic Saint bcr ^cd^lfd&affcn^ctl ju leiten;

wenn blutrot fein ftreoel ^eroefen, beftimmte er früher: „3i?afdr)et unb reiniget

eud) (^efaia 1, 18). Sollte fein 3orn furchtbar jum ^erberben entbrennen, läfet

ber ^eilige nicht feinen ganjen Wrimm aus. 3ur Vernichtung finb wir wegen
unferer &abfud)t hingegeben. Unfer *>ort nal)t uns nid)t; ber SHefftas, unfer

©erechter, wanbte fieb, oon uns weg; roir werben gerietet, 9ftemanb ift, ber uns
rechtfertigt. Unferc Sünben unb bas ?ocb unferer sDJiffethoten, er trägt fie; er

leibet wegen unferer 3)tiffetbaten ; labet auf feine 6dmlter unier $er)l, Herjeitjung

ju ftnben für unfere ©ünben, bafe mir burdj feine SÖunben geseilt werben u. f. ro.
*

2Bir ^aben hier bie Angabe uon ben Seiben bes 9)ieffiaS Sur Sühne ber 2 ünben
— als Sefcjre ber 3Jh;ftif, ganj fo, wie fie fid) im Ghriftentum ftnbet; es ift

möglich, bafe fie uon ba ins ^ubentum Eingang gefunben. Tod) mürbe fie uon
ben oben genannten jroei anberen Dichtungen entfebieben als unjfibifcb befämpft

unb jurüefgeroiefen. 2ßir haben bies im Slrtifel „9Hef|'ias" unb „Weffiasleiben*

ausführlich bargetban unb oerroeifen barüber borthin.

JHorgetiläpfcr, tvnnw ^lia grieebifef) 'Hfiipoßammokt Benennung ber

Angehörigen einer religiöfen Bereinigung unter ben ^uben ^aläfttnas in bem
Satjrhunbert oor ber 3criiörung bes Tempels in Serufalem bis gegen bas
3. 3ar)rhunbcrt, bic jeben sJWorgcn, um baS 2Jcorgengebet auch w förperlicber Feinheit

oerrichten ju tonnen, ein SieinigungSbab nahmen, lieber biefelbe haben fu& im
talmubifchcn Schrifttum») unb auch bei ben Äirchenoätern2) einige 9tocbri(f)tro

erhalten. Gs wirb oon einem Disput ber SWorgentäufer mit ben ^harifäern

berichtet. ,2Bir bebauern (Such, ^J^arifäer", riefen erftere biefen ju, „bafj 3h*
ben htiftd"* ©oltcSnamcn im ©ebet am borgen in Unreinheit (b. b- ohne vorher

genommenes SReinigungsbab) ausfprechet". Die ^^artfäer antroorteten: „Das
93ebauem müfjte auf Such belogen werben, bafe 3h? *rofc (Surer Reinigung ben

©ottesnamen im ©ebet mit förperltchen Organen ausfprechet, ba ber Äörper

©tfc ber Unreinheit ifi".
3
) Der gelehrte 3. ftranfel uerfteht unter ben 3Horgen-

taufern bie „©ffäer
-

(f. b. 21.V) aber ber ©efehichtsforfeber $erjfelb5
) fteht in ihnen

bie Opponenten gegen bie 2lbfchaffung bes SJteinigungSbabes am iUorgen oor

bem ©ebete.6) Die Kirchenoäter erzählten oon benfelben, bafe fie teils ben *Phari*

fäern jugethan waren, aber auch ßtetd) ben Sabbucäern ben 2luferftehungsglauben

leugneten. 7
) 2Bir haben uns in bem 9lrtifel „Gffäer" über biefelben balun erflärt,

bafj fte eine Abteilung ber Gffäer bilbeten. ?n Setreff bes SReinigungSbabes oor

bem SRorgengebet beftimmte ein älteres ©efefe, bas oon (Ssra (f. b. Ä. i hergeleitet

wirb, bafe Männer, bie Pollution bes 9kcr)ts hatten, ein SHeinigungsbab nehmen
foDen. Die SJlorgentäufer gingen bariu weiter unb orbneten basfelbe ein für

allemal an, wenn auch 'eine Pollution erfolgt war. 3m 2 3ah*h- n - ho& °*r

©efefceslehrer 31. 3uba ben öathnra ganj unb gar bie SBerorbnung bes borgen«
babes auch auf erfolgte Pollution auf, was auch als

sJJorm anerfannt würbe,

wenn auch noch anbere ©efefceslehrer, als j. 33. 91. 3ofua b. fieoi (f. b. 91.) u.

a. m. fich nicht biefer ©efefcesaufhebung anfchloffcn unb gegen biefelbe bemonfrricrtcn. 8
)

hehreres ftehe „©ffäer" unb „^fjarifaer".

1

) Tosephta Judaim Slbfd). 2 gegen (*nbc bafelbft. Gemara Berachoth 3 . 22b unb
Jeruschalmi Berachoth »bfefa. III 14a. *) Euseb., tftrdjeitflefd). IV 22. Epiphan. I 5.

•) Tosephta Judaim Hbfd). 2 ßeflen ©übe. «) Frankel in feiner 3Nonat8fd)rtft 1853, 6. 67.

*) Herzfeld, ©efdjidjte be* Solle« 3«rael, »b. 3, ©. 396-7, 9torMjaufcn 1857. «) »ergl.

Berachoth ©. 22b unb Jeruschalmi Berachoth Sbfd). 8, 4.
J)

Euseb. hist. evangel. 4, 22
unb Epiphan. 1, 5. •) SBcrgl. Gemara Berachoth 6. 22b unb Jeruschalmi
Berachoth III 4.
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fßärfUtnnö nnb äfrfceutain, min. $er SHenfä ift unb bleibt
in allen fiebenölagen ein gefeQigeö 2Bcfen, ber oon feiner Umgebung, in bie er gerät,
lernt unb annimmt. Sein 2>enfen unb ftüljlen, feine Sebcnöroeiie unb ifebenö;
rid)tung werben oon berfelben beeinflußt unb gebilbet &>ir mögen noa) fo felir

erjlufio unb partifulariftifd) fein wollen, bie SKacbt ber Umgebung ift Harter, fie

reifet unö aUmäblia) an fid) unb bricht bie edjranfcn, weldje trennen unb treiben.
2Icgnpten unb öabolonien warm bie jwei Mddje, jwtfd)cu benen bie Söraeliten
in ^aläftina ifjr !8olfö; unb etaatsleben aufbauten, fie würben balb oon biefem,
balb oon jenem beeinflußt, aud) jeitweife religiös unb politifd) befjerrfdjt. 3m
erfien <StaattUbtn mar eö ber bcibnifdje grobfinnliaje ©öfeenbienft mit ben mit
$m oerbunbenen Sitten, welaV bei ifjnen einbraugen unb ihren Öottesglauben
bebrofjten. 9iad) ber SBieberbegrünbung beö jweiten jübtfehen <5taatöleben§ in

^alä|tina mar baö ©öfrenwefen bei ben Söraeliten übermunben, aber befto

mächtiger brobten anbere 9)?äd)te ber Umgebung ber jübtfajen Religion mit if>ren

fiebreit unb ©efefcen gefäbrlidj $u werben. 3n ben Sänbern beö perfifdjen Weites,
roo^in bie Israeliten nad) ber Eroberung ^aläftinaö (606 v.) burd) Webufabnejar
(f. b. 21.) oerpfCanjt würben, lernten fie bie Religion ber Warfen, ben ^arfiömuö,
tennen, bie wegen ber 9lelmliä)feit ibreö ©otteöglaubenö, ber bilblofen ftotteö;

oeref>rung, beö ©ngelö= unb ©eiftcrglaubenö u. a. m. mit ben fielen beö ^ubem
tumö leidet Eingang unb 2lufnabme bei ben ^uben finben tonnte. Später war
e* baö ©riedjentum (f. b. 21.) in ben ifänbern Snriens, 2leg«ptenö unb befonberö
in 2ller;anbrien, weites mit feinen ©itten unb 2lnfd)auungen, feinen ^fntofop&emen
oon ©Ott, SBelt unb 9ftenfa>n auf bie 3ubcn biefer fiänber ftarf einwlrtte unb
ben Soben ihrer Religion untermalte. 3Bir fjaben in ben Mrtifelu: „©riechen*
tum", „äeUeniömuö", ,9ieligionöpbilofopbie\ „Sibif, pbilofopbifay', „2lriftäaö",

„21ri|tobul", „Sß^ito ber 2lleranbrier\ „©eptuaginta" u. a. m. in unferer 9ieal>

encoflopäbie oon bem ©inbringen biefeö ©riedjentumö unb beffen fpätere 93efämpfung
oon ©eiten ber jubifä^en SBolfö; unb ©efefceslefjrer in ^a!äftina gefproeben, auf
bie wir t)ier nnr oenoeifen. @ö bleibt und t)ier nur nodj ben (Sinffufe beö
^arfismuö auf baö $ubentum unb beffen öcfämpfung unb 3urüdroeifung oon
bemfelben $u erörtern übrig. 3n ber SBelmnblung biefeö Xtjemaö maa)en fidj

unter ben ©ele&rten jmei afleinungen geltenb. 2Me (Sinen weifen auf bie erjlifcfjen

unb nachcrilifa>n 33üa>r beö biblifa>n unb apotropInfamen Sdjrifttumö a Shbel
unb Slpotrop^en- fnn,«) bie angcblid) SorfieHungen oon ©ngeln unb ©eiftern,

ä(m(i<$ benen beö ^arfiömus Ijaben (f. weiter) unb behaupten, bas 3ubentum
babe biefelben bem «narfiömuö entlehnt, 2) bie 2lnbem weifen biefe 2lnnafmie ent=

fa^ieben jurücf unb treten für bie Unabf>ängigfeit bes Subentum* oon irgenb
einem ©influffe beö *Parftemu$ ein. 2Bir ertlären unö weber für biefe, noa) für
jene Meinung unb freuen nid^t bie 3Jlübe, bie 93erid)te barüber felbftänbig ju

prüfen, um }u einem eigenen JHefultate }u gelangen. 2)er ©turj beö afforif^
babolonifd^en S^eid^eö burd) Gorus, „Äorcfcb" (f. b. 21.) unb bie Öegrünbung beö

grofcen perfifdjen SReiajeö auf bie Xrümmer beöfelben — babnte bem ^arfiömuö,
ber Religion ber Werfer, bie §errfa)aft in ben eroberten üanbern. gür bie

Ssraeliten in biefen Sanbfajaften modjte biefe Umwanblung ber politifa)en unb
religiöfen SSer^ältniffe reajt erfreulia) gewefen fein. SBaren ja bie 2lffnrer unb

') SJon ben Stpofrigp^en aefjöreu Ijterfjcr: ba« ätt)ioptfd)C ^enodjbud), ba* 4. S3u4
unb bai S8ud) ber Hubtläen. «) ©lebe Schorr, Hachaluz, Csabrsang 8, bem fdjon Abraham
Geiger tn fetner 3ettfchrift mtfetrautfdb entgegentritt.
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72 ^aru&muö unb ^nbentutn.

bic 93abulonier bic Eroberer unb 3crflörer tfjrcs Staates in ^atoftina unb tlures

Heiligtums in .^cruialctn. föicrju fam, ba§ ßnrus ilmen ben 9lüdjug nad;
sjtaläjiina ntd&t nur gemattete, fonbern fie noä) mit allem 3)2öglid)en baju unlc =

ftüfete. @s traten bafjer frcunblidjc Steuerungen sroifd&en ben Qubtn unb ben

Werfern unb ifjren religtöfen 2lnfd)auungen ein, bie allmahlid) tooljl ju einem

SluStaufd) ib,rer SHeligionslefiren führten, ftatte bodf) ber ^arftsmus nid)t$ von
bem roüflcn ©öfeenroefen ber Snrer unb 3t)lnrer (f. ©öfcenbienft; fein Urßott,

3ereoanc 2lferene, mar olcic^ bem bes ^ubentums fein fiunlidjes Sefen 93on

bem frcunblidien (Sinocrneljmen ber ^ubeu mit ben ^erfem fprcdjen nodj bie

fpäteru Holfsiebter. „©Ott, ber §err, roufite, bas tyxaci unter 9tomS &errfd)aft

nid)t befielen tonnte, er lieft es nad; löabnlonicn ins 15t il geb,enV; 9Wan
roiinfdjte, bafc bic 3erftörcr bes jrociten Tempels, bic SRömer oon ben Werfern

befiegt roerben,2) unb allgemein fn>fe es: „Ser uon Stobnlonien nad) %'aläftina

ausroanbert, übertritt bas Verbot in ^eremia 27, 22.3) 2>ic ftolße biefes gegen;

feitigen fteunblid)en 2Jerfef)r& mo^te geroefen fein, ba§ oieles oom *ßarft6tmti in

ben SHolfsglauben ber 3uben überging ©inen Sterocis bafür fwbcn mir in bem
entfdfncbenen Auftreten bes ^rop^eten 3efaia gegen ben ©ottesglauben bes
sJkrfiSiitus, uon einem ©Ott beö £id)tes unb bes ©uten, Crmujb, unb einem

®ott ber ftinfternis unb bes 93öfcn, Xjjrimait, bie aus bem Urgott b,croorgegangen,

emaniert, fein fofltcn. Sir lefen barüber in 3efaia 45, 5—7. „3$ bin ber

©roige unb 9iiemanb mebr; aufeer mir ßiebt es feinen ©Ott, id) ^elfe bir, unb

bu fennft mia*) itid)t V 2)odj non Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang erfennen

fie mid(j, es giebt feinen ©Ott aufeer mir; idj, ber Gioige unb feiner metjr. ©r
bitbete bas i'idjt unb fdmf bie ftinfterniS; er machte ben ^rieben unb fdmf bas

23öfc, id), ber (Sroige, oolljietje biefes 91 lies. " $on roefd)cr 2tebeutung biefer SJtabm

ruf nodj fpäter bei ben fiebern bes ^ubentums geroefen, crfcf)en roir barauS, bafc

berfelbe ein für allemal als Stefcnntnis be<s Israeliten in bas SHorgengcbet oon

bem ©ulogc über bas Sieberausftrablen bes Sonnenltdjtes am borgen auf

genommen rourbe. Gs Reifet bafelbft: „©epriefen feift $u, ©roiger, unfer (Sott,

flönig ber Seit, er bittet bas iüidjt unb fd)afft bic ftinfternis; er madjt ben

gvieben unb ift ber Sdjöpfer oon 2lttem." Sellen Grfolg biefes polemtfd)e Auf-

treten bes Sßropbetcn t)atte, unb ju rocld)cu 3Wafenab,men ftd) fpäter bie 2dn*er

bes 3ubentums gegen bas Einbringen bes ^arfisinus oeranlaftt fa^en, barüber

berieten roir fpäter. ?lber bas oermögen roir je^t fdron aus^ufpre^en, baft bie

©otte^ibee bes 3ubcntums ober ria^tißer fein ©ottesglnubc mit ben fielen unb

©efefeen besfelben frei unb rein oon jeber iöcrmifa^unß unb (Sntle^nung aus

bem ^Jarfismus infolge ber cnergifa^en Xljätigfcit gegen bcnfelben (ner>e weiter)

geblieben. 2öir geljen roeiter unb behaupten, bafe ber jübifdjc (SotteS-, @ngel= nnb

©eiftcrglauben bura) bie oerfa^iebenen i^m fpäter beigelegten Atomen einen ©egen-

faj} ober beffer eine Negation bes (SotteS;, Gngck unb ®ciftcrglaubcns im ^ßarfis-

mus unb im §cibentum überlmupt ausbriidcu follte. Die ©itgeU unb (heißer;

le^re, roie roir biefelbc in unferer 9icaK5nq)clopäbie in ben 3lrtifcln: „Gngel",

„Älaffen unb 2lrten ber ©ngel", „Wciftcr, böfe unb gute", „©eifter unb ©efpenfier*,

Jlfafcl", „Ssmobi", ,^ilitb\ „Satan", „Samael" u. a. m. angegeben, be^

jeictjnet bie (Sngcl unb Öeifter als feine fclbftänbige, eigenmaebtige, aus ©ott

emanierte, frei fjanbelnbe Sefm, fonbern fie fennt fie als oon ©ott erfdjaffene

unb oon tljm in ityren Serfett abbängige ^olljicber göttltcbcr Aufträge, bie niebt

iljren Stilen, fonbern ben i^res iperm jum 2lusbrud ju bringen Imben. So

') Gittin @. 17a. ») Joma @. 10a. ») Kethuboth 6. lila. •) 2)<T &ebr. %t#
banoit tft: nK wnu) nbv rmg -tnn Kim tk nsv o^yn i^d wnbn n nn« -pna
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^nrftsmus unb ^ubcntum. 73

lefen wir in bcn Valuten (<ßf. 103, 20, 21): „(Ss greifen ben ©roigen feine

Gngel, bie mäd>tigen an ßraft, $ofl$ie^er feines Portes, bereit, ju työren auf bic

©timme feine« Auftrages. Don (Sangen pretfeu äße feine §cere, feine Liener,

bie feinen SBillen oofljieben.
N

Diefclbe SBorfteÜung fprid>t auä) ein alte« fwnagogalc

©ebetftütf in bem täglichen sJHorgeugcbet aus; es lautet: „©epriefen unfer #ort . . .,

er fdjuf feine Liener . . . .
; fic alle fielen in ber §öhe ber 2Belt unb lajfen

gemeiufam in (Stjrfurd^t unb laut bie 2Bortc bes lebenbigen ©ottes, bes ©eitern

föntgs, f)örcn . . ., Me »olljieljen ängftliä) unb ebrfurdjtSooU bcn Hillen ihres

©djöpfers, nehmen auf fid) erfenucn an) bas %oä) bes £immelreid)es <f. ©ottes*

reid)) unb rufen: ,l)eilig, fjcilig, heilig! einanber ju". $on ben ben Ingeln bei-

getegten tarnen, tueld^e ben jübifdjen (Sngel; unb ©eifterglaubcn im ©egenfaft junt

Sparfismus ausbrächen, nennen roir: „©nbricP', ^"Qi, ©otteSmadjt: „^Midroel*,

bxyo. „2Bcc wie ©Ott"; Kappel, ^XSH, .©Ott f;eilt"
;
„Uriel", „©Ott,

mein iiiijt". %n benfelben wirb auf „@ott" mit foldjem Kacbbrucf rjinoemiefen,

bafi bas eigene „^d)* bes (Sngels in ©Ott gleichfam aufgebt. 2lucb bie Senen*

nungen :
>r
©ute (Sngel", „!ööfe (SngclV) „ßngel bes ^erberbcnS", nvWDTl "JX^D,

2
)

„^riebcnöcngcl", D"frtPn "ON^D,*) „Satan", ^ütr,
4
) u. a. m. begeidmen bic

(Sngel nur nad) bcn ihnen gegeteuen Aufträgen. Sle^nlid) wirb oon guten unb

böfen ©eifteru gefprochen; es finb SBejen, bie roeber abfolut .gut", nod) abfolut

„böfe" finb, fonbern fo nad) bcn uon ihnen ju ooUjiebenbcn göttlichen Aufträgen

tjeifeeu.
5

) 93on bem biblifcbm Scbrifttume beben mir bas 33ud) 6iob beroor, roo

ber ©atan ausbrüeflieb als oon ©ott abbängig bargeftellt mirb. 3m Auftrage

gegen &iob Reifet es: „jeboeb fein ücben Initc", HOt? ItPM nK y*.

$Jon bcn Se^ren unb Husfpnicben ber jiibifcben Wollte unb ©efe|jeslef>rer

(com 1.-4. 3a^r^.) in btcfeiu Sinne bringen mir: .Der Kante bes ©ngels

ifi nad) feiner ©enbung",6
) ,Kid)t, roie er jeht genannt mirb, i|t fpäter fein Käme;* 7

)

roeife nid)t, mit roeld>em Kamen man mtcb fpnter nennen roiib", foll bie

Slntroort bes Gngels an 3Jconoacb if. b. 31.), ber nad> feinem Kamen trug, geroefen

fein;8) „(Sine SEafeP, teerte Simon ben Sacfifd), „f)ängt auf bem #er$en bes

(Sngels, roo ber Käme ©ottes in 33erbinbung mit bem bes ©ngels oereint oer;

jeidjnet ftel)t
w
, eine (Srflärung ber oben crronbnten ©ngelnnmen.9) Stuf einer

anbern ©teile lefen roir: „(Rottes Käme rourbc mit bem jebes (Sngels oeretnigt",

es beifet: „Denn mein Käme ift in ifmi". 10
) ferner: „Die ©ngel rourben niebt

am en'ten Dage gefdjaffen, bofe man nid)t fnge, bic ßngel SHidwcl unb ©abriet

waren bei ber ^»immelsfcböpfung mittbätig." 11
) 3Juf bie ftragc: „Sann roäre

©otteS Kubm gröfeer, roeun eö fdjäbigenbe ©eifter, Scbebim, giebt ober roenn es

feine gäbe? lautete bie Antwort: ©cioifj, roenn es roelebe giebt unb fic nid)t

ftbäbigen bürfen". 12
) $m 3lflgcmeine roar ibre ßel)re barüber: „Die ©ngel unb

©efeböpfe,
13

) bereu Kamen, 1

*) ©eftalt,» 5
) 3aljl, ,c

) ©ott oerfebieben änbert. Kiebt

ein engel oermag jroei Öotfcbaften jugleia) oofljietjen,
17

) ebenfo ooHjief)en niebt

') ^f. 68. 49. 2. 6. 24, 17. •') ^cfaia 33, 7. «) ©. b. 91. ») SBcral. ben «rttfel

»0ktft«r, flute unb böfe;" aurfi wSlf)a)>I", „©elfter" unb „Wcfpenfter". *) Midrasch rabba
4. TOof. »bfeb. 10. ') Dofelbft 1. 3Ttoi. »bfdj. 75 unb 78. •) Stafelbft gu 4. gWof. Wd). 10.

•) Jalkut gu ^Jfalm {j 797. Pcsikta Rabbath cap. 21 ©. 104. Tanchuma 311 Jithro

9. 14. ,0
) Tanchuma gu D>öSB>D 2. 3Kof. 23, 21. ~\vbü Oy v\n\VÜ n"3H bv 10»

Ulpa >01T »3 1V "JK^DI.
u

) Midrasch rabba 1. SOlof. «bfd>. 1 unb «bf<b. 2. IHISJ vbv
n"3m uiMsa ,

?K,"ta:i y^T bv ioma nmo vn bnyo non* vhv ymn ora D^aK^o
V^DKa. ,a

) Jeruschalmi Berachoth «bf*. 5, 6. Jalkut I. § 665. ,a
) Midr. rabba

2. SW. Jibfc^. 15. '*) S)af. 1. 3ßof. «bf(b. 78. '») 5)af. 2. m\. 15. 5)af. 3. 2Kof.

*m- 8i. i7
> m 1. a»of. m*. 50.
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74 $trft?Hn* unb 3ubmtnm.

jroet enget eine Sotfdwft. 1

) Aber rote oereintgt fi$ mit biefcr Earftellung ber

Auöfprud) ein co SBolföleljrerö (Simon ben Safifdj (im 3. -Sabril.) her in
s

-öcju^

auf ben Auöfprud) 91. ßt)aninaö, „bie Tanten ber SRonate tarnen mit ihnen auo

Jöabglonien", bafi auch bie Manien ber (£ngel mit ilmen (ben brillanten) mit=

famen,2
) ^33D DHOy I^P D^DK^D mötP eine Angabe, bie i^re Potte

Seftätigung burd) bie oorerUifdjen biblifaVu *Büd)er hat, 100 bie (Sngel ohne
tarnen oorfommen. 3eigt bieö nicht oon einem fpätcren ©influfj ober gar 6nt-

lehnung au« bem ^arfiömuö? siÖ r fmb mit biefer ftrage an bem fcaupttcil

unfereö 2:^emaö. 2>er ermähnte Auöfprud) bcö genannten Söolfölebrerö mit feiner

$inn>eifung auf bie porerilifchen $Mbclbüd[)er, mo bie ßngel feine befonbern tarnen

haben, bient Sielen als SJeroeiö ber Annahnte, bafe baö ^ubentum in feinen Sehren
unb ©efefcen Wehrereö bem ^arftömuö entlehnt f>abe. 2öir hoben unö oben

gegen biefe Annahme erftärt unb wollen hier uufere ©egenäufeerung ju begrünben

fudjen. 33or Alflen bemerfen mir, roaö mir fdjon oben bargclegt haben, bafj bie

(Sngelnameit, bie in ben nadjejriltföen biblifcheu Schriften unb im Wibrafch oor^

fommen, eher eine Sefämpfuug beö Itarfiötnuft als eine Entlehnung au« ihm fein

lann. Anbererfeitö mu§ zugegeben werben, bafi bie fpäteren Angaben von Gagel;

namen in ben nad>erilifd)eu «Sdjriften ber ?ubcn burch bie Scrübrung beö 3UDen '-

tumö mit b?m vParfiömuö ^eroorgegangen. 2>er Sadtjperbalt beöfelben ift btefer.

$er »olföglaube ber ?uben in ben lutbulonifcben Sänbern bat eine Wenge oom
Aberglauben beö IJarfiftmu« in ftd) aufgenommen; ber ganje ©eifter- unb ©efpenfter*

fpuf mit ihren 3auber* unb Öefcbmörungömttteln, ben Dielen fnmpatbtfchen Äuren

u. a. m. fanb bei ifjm ein neue« #eim. Einen grofjen £et( bapon bringen bie

Salmuben unb SWibrafcbim in ihren agabifdjen Auöfpritcben, bie bafelbfi ben

Gtjarafter oon Stolföfage ober Solföglauben haben. $er gelehrte ©ibeon Skedjer

hat biefen jübifeben 93olföglauben mit feinen ©agen in feiner ©djrift: „3>aö

Xranöccnbentalc im Xalmub" (Üßicn 1860) jufammengeftettt. SEBtt ^aben einen

grofjen Seil beöfelben in ben Artifeln unferer 9tealencnflopäbie: .©etftcr, böfe unb

gute;
-

„©eifter unb ©ffpenfter*, „Söfrö Auge", ,3auberei\ „Amuletten-
,

„©efpred&ung pon Äranfbeiten", „Aöntobi", „Satan", „Afafel", „Aberglaube"

befprodjen. Sic perbielten fid) bie 93olfö- unb ©efefeeöleijrer in ber talmubifchen

3ett gegen biefen Pom Aberglauben beö itarfiftmu* gefd^roängerten Solfsglauben?

2)enfclben burd> üBort unb Zfyat \u bannen -, erfd>ien i^nen als ein oergeblid>4

31bmüben; [\c fugten il)m eine monotbeiftifd^e ©runbtage ju oerfdwften, ein

Wittel, bafe er nufy mit bem jflbif^en ©otteöglauben in Söiberfpru^ fam. 25er

SoKögtaube an gute unb böfe (Sngel, an gute unb böfe ©eifter mürbe berart

umgeftaltet, ba§ biefelben, roie fd)on angegeben, im ©egenfa^e jum ^arftö«

mufi als feine felbftänbige SBefen, fonbern alft oon ©Ott gefdjaffene, oon i^m

abhängige unb feine Aufträge oottuebenbe ©eifter gehalten werben fotten, bie

urfprünglid^ roeber gut, nod^ böfe fmb, fonbern fo nad) ber Auöfübrung ber

göttlichen Aufträge genannt werben. 2öir ^aben in ben genannten Artifeln nad)=

geroiefen, bafe nad^ ben fielen ber Solfölebrer bie fogenannten böfen ©ngel unb

bie böfen ©eifter aud) Aufträge ju guten SBerfen erhalten unb oofljiet>en fönnen.

2)iefe monotbeiftifd^e llmbilbung beö oon ^aruömu« erfüllten 93olföglaubenö ber

3uben in »abnlonien mar eine Äonjeffion an benfelben, ein Verfahren, ba«

ältem Urfprungeö ift, oon bem fdwn baö biblifdje 6a^rifttum berietet. Gö oer^

bietet baö mofaifdje ©efe^ jebe Dpferbarbringung für bie Pom Solfe gehaltenen

böfen ©eifter (3. 3». 17, 7) unb boa) gehörte bie Abfenbung eineö Dpferö jum

') 3>afelbft. ») Jeruschalmi Rosoh haaohana Abfc^. I. $alad>a 4.
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^orfiöinnö nnb 3n&entom. — 75

Efafel ju bcn SBerfen beö Xempelfultuö am SBerföfjnungötage. 1
) 2>ie fiöfung

biefeö Söiberfprucrjes mar, roie mir bieö in bciu 3lrtifel „Efafel" (f. b. 91.) naa>

geroiefen fjabe«, bafe bicfc rpferbarbringung auf ftreng monotrjeiftifd)er ©runb-

Iagc gefdjal); baljcr alö Äon effion an ben Stolföglaubcn oon böfen ©elftem

geftaltet war. 3roei Stiere mürben im Jempel $u "jcrufalem am ^erförjnungö;

tage (f. b. 21.) naa) gefefelidjer ißorfdjrift nlö Opfer (.Hott geroeil)t, oon benen ber

eine nadj ooOjogener SBeilmng alö Cpfer für ©Ott jum 2lfafel naa) ber SBüfte

gefdudt rourbe. Gö mar eine Umbilbung beö Sßolföglaubenö auf monotb,eiftüd)cr

©runblage, bie hiev oofljogen mürbe. Gin jroeiteö öeifpiel foldjcr Umbilbung

alö Honjeffion an ben 33olföglaubeu finben bie ©efefoeö; unb SBolfölebjrer in bem

©efefce unb ber Ginfüf)rung ber Dpferbarbringung überhaupt. „Gin ^rinj", fo

lehrten fie,
7
) „erlaubte fid; in feinem föodmtut ben ©enufc verbotener ©peifen:

$cr flönig l)örtc baoon unb befahl feinem Sofme, er mödjte oon nun an täglich

an feinem £ifd)c fpetfen, bamit er fo oon feiner 6ünbe laffe." 60 verfielt eö

fidj mit bem ßpfergefffce, Israel mar bem ©öfcenbienfle ergeben, es braute ben

23albteufeln Dpfer (3. 3R. 17, 81 aud) opferte eö auf 2tnb.öf)en. „$a fpracb

©ott, mir bringet im Heiligtum Dpfer, bamit ifjr 00m ©öfcenbienfte abgehalten

unb gerettet roerbet." 2öeld)e ©cftalt btefe nat| bem jübifdjen ©otteöglauben

umgestaltete Gngel* unb ©eiftcrlcljre beö ^arfiömuö im Stolföglauben ber ^uben

annahm, barüber bitien mir bie Slrtifel „Gngel" unb „©eifter, böfe unb gute''

in unterer Sfealencnclopäbie nacfjjulefen. Gine roeiterc ftrage märe, ob ber 3Iuf=

erfte&ungöglauben mit beut oon einer fünftigen 2Mt, „olam haba", ion ühty,
unb bem eineö 2i>eltgerid)to aus bem ^arfifimus entlehnt mürbe, aud) barüber

geben bie betreffenben Slrtifel 2luffd)lu§. 3ur fiitteratur über ^ßarftömuft unb

^ubentum nennen mir: Orient 1851, 6. 750; Saer, fieben 2lbral)amö; ©djorr,

#ad)aluj 1865; 33cn Gfrnaja 1865, 6.637 unb 720; $ef$urun 1871; äofwt,

2tngeologic; 2öeifc, Irabition II. Mfcr,. 1, S. 12 u. 6. 16—124, Normer, Sitteratur*

Watt 1875, »r. 11; ©eiger, 3citfajrift, 23. IV. ©. 70; VII. ©. 168.

Moliajou, n yTT, 2öeg ©otteö; aud& dv6k ntCI\ ©ottefifur#t.

I. Warne unb Sebeutung. Ueber „Religion" oerftefjt man im ^ubentume ben

©otteöglauben unb bie ©otteöoercljrung mit ib,ren fief>ren unb ©efefcen beö Wecbts

unb ber 9J?enfd)enliebe. 3>er 9tome „9leügion" ift lateinifdjen Urfprungeö unb
fommt im biblifdien Sdjrifttume nidjt oor; bie Benennungen bafür finb ba:

1. ©laube, roiDX;3
) 2. ©otteöfurcfij, n n*n\ au<$ &rbx n«"lV) eine

Sejeidjnung, bie nia^t in fnea^tifdjem ©inne, fonbem in ber öebeutung oon „S^r--

furd)t", ©otteöoere^rung, ju nehmen ift, alö 9luöbrucf ber freien Selbftempfinbung,

ber eigenen ©rfenntnte — nadj: M 6ic^e, ©otteöfura^t ift baö ©rfte ber Grfennt--

niö", 5
) „Unb nun, Israel, roaö oerlangt ber (Sroige, bein ©Ott, oon bir, als nur

ben Groigen, beinen ©Ott, ju fürdjten (ju e^rfüra^ten), in feinen SBegen ju

roanbeln, i^m ju bienen unb i^n ju lieben";6) 3. 2öeg ©otteö, "|"nnaa$:

„Sßanble oor mir unb roerbe oollfommen"
;

7
) „ba§ bu ben SBeg bes Groigen

') 5te^e ben 2trtlfel: „«fafel." Midrauch rabba ju 3. 3Hof. «bf*. 22. mV
nn rmay in« dhwiV. s

) 9iad) 119, 86, rviDX yrwxo ho unb bof. us, 30 yn
,mn3 Söri ben ^uben tm SJHttelalter toor ber ©ebTaud) btefe* «u8brucfe8 für

Sie Itaton- aHaemetn. «) I. 2Hof. 26, 11; 6. 3)lof. 6, 2. »ergl. ben Slrrtfel „©otteöfur^t"

; Xbty. II btefer 9t.»G. *) ©pr. ©al. 1, 7. •) 5. 2Rof. 10, 12. 1. SRof. 17, f.

tn
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beobacbteft, Hecbt unb Söobltbun ooajiebeft" ;') 4. SDicnft ©ottes, 71 PTQy
mit bei nähern Angabe: „iljm ju bieneit mit eurem ganjett fterjen unb mit

eurer ganjen Seele." 2
) $n i^rem weitem Segriffe f)ei§t fie aud): „93unb ©ottes",

71 m3, unb t'efjrc bes Groigen", 71 min II SBefen, ©eftalt unb
G&araftcriftif. gn obiger Öejeicbnung ber Religion im ^ubentume als bes

©ottesglaubens unb ber ©ottesoerebrung mit ibren Setzen unb öefefcen bes
süed)ts unb ber 3Wenfd)enliebe ift auglcicb bie Angabe tbres Siefens, itjrer ©eftalt

unb ihrer 6f)arafterifttt mit begriffen. $er ©otteSglaube enthalt bte ©ottesibee

bes Subentums. Jbte 2>arftellung in bem biblifc&en unb nadjbiblifdjen Sdjriffc

turne fennt <5Sott in feiner (Heiftigfeit. (Sinbeit unb föeiligfeit,3 ) ju benen no<$ bic

anbern Gigenfdjaften Rottes olft $}. Mgcgenroart, ©creebtigfeit, Siebe, ©nabe,

»armfjerjtgfeit u. a nt frintufornmen, bie bem inroeltlicben SBalten ©ottes ent^

nommen finb. ©Ott roirb als Sdröpfer, Wegierer unb (Srbalter ber 2Mt gehalten.

2Bir bflben über biefe 3eidmung ©ottes in ben 2lrtifcln „Sott", „Slllgegeuroart

©ottes", „Mmaebt ©ottes", „©creebtigfeit Rottes", „&eiligfeit ©ottes
-

, „Siebe

©ottes", „©nobe unb Skrmberjigfett ©ottes", „Sdjöpfung", „SBelterbaltung unb

2Beltregierung ©ottes" ausfübrlid) gefprodjen unb bitten, basfclbe bort naaV

julefen. tiefer ©otteSglaube fteflt in feinem praftifeben Xeile Sebren unb ©efefce

auf, bie bem SRenfcben ben 2Beg jur geiftigen unb leiblichen OHücffeltgfeit jeigen

unb fo für it>n eine $eilsftiftung bilben Siefe fiebren unb ©efefce finb, roie

bereits oben angegeben, bie ber Gtbif, bes iRedjtS unb bes Äultus. 2>ie ©efefce

bes 9iedjts unb ber (Stbif finb ebenfo leile ber Religion, bic trjr SBefen bilben,

als bie bes Äultns unb ber Dogntatif; es giebt feine ©Reibung jrotfeben bem

©efefee bes 2Belttid)en unb ©öttlia)en, beibe bilben bas SBefen ber Religion unb
bas ift bas Gbarafteriftifcbc ber Religion bes ^ubentums. a. Der SRenfdfc,

geiftige Begabung, SBillensfreibeit, Ööfes, Sünbc, Offenbarung,
^eilsftiftung; Israel. 33eruf unb Aufgabe, ©ottesreieb unb 3"funft-
25er SRenfö ift unter ben ©cfdjöpfen oermöge feines ©eitles bas beoorjugtefte

Siefen. Seine geiftigen Anlagen befähigen ir)n jum Selbftbcnfcn unb Selbfr

urteilen; feine ©efüble unb (gmpftnbungeu lajfen ibn aueb bas 2Bobl unb ©e&
Hnberer mitfühlen unb mitcmpfiuben, unb oermöge feiner SBillenSfreibeit femn K
über fieb felbft beftimmen unb feine fiebeiistueife roäljlen. So roirb ber Dlenfd)

als im Gbenbilbe ©ottes gefebaffen gehalten,4 ) unb oom ^ßfalmiftcn als jum

^errfc^eT in ber Sdjöpfung, mit £obcit unb 2ßürbe gefdjmücft, bejeidmet, ber

nur mit ©eringem ber ©ottbeit naebgefefct ift
5
) $ber in biefer b"ben 2luSjei<$-'

nung bes 9Renfcben liegt jugleicb bie SWöglicbfett feines Calles, »ermöge fetner

SBillenSfreibeit fann er aua) ft<b bas ibm Scbäblicbe roäblen. ben 2öeg bes »Öfen
betreten, ber £ünbe oerfallen unb ein unglürffeliges l'cben fübren. „25er SRenfdb

in all feinem ©lanje, roenn er es nidjt oerftebt, gleist bnn 33ieb, bas fpracblos

ift" . (^Jf. 49, 21). „©ebe benen, bie bas S3öfe gut nennen unb bas ©ute

böfe, bie ginfternis jum Siebte macben unb fitd)t jur ginfternis, bie SittereS ju

©üfeem unb SüfeeS ju ©itterem (3efaia 5, 20). SDtefem Uebel oorwbeugen, ift

bie Religion ba, bte mit ibreu fielen unb ©efefcen ber Offenbarung (f. b. ».)

bem iHenfcben ben 2ßeg bes ©uten, ber Xugenb unb ©lücffeligfeit jetgt — mit

bem iRufe: „Siebe, tdr> lege bir oor bas geben unb bas @ute, ben 2ob unb bas

33öfe, roäljle bas Seben!" 0
) ferner: , Obne Offenbarung oerroilbert bas 23olf;

beobaebtet er bas ©efefe, beil iljm". 7 (SS finb bies bie auf Sinai geoffenbarten

') 2>of. 1, anof. 18, 19. i)
l. 3Rof. 11, 13. ') ©. b. «. «) 1. SWof. 1, 27. 6t4e:

(Sbenbtlb ©otteS". >) SJJf. 8, 4-lü. SBergi- $f. 139, 14. •) 5. SWof. 30, 15, 19.
T
) ©pr.

5al. 29, 18.
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©efefoe, bie „jeljn ©ebote", mit ben fic erweiterten £eb,ren unb SBefHmmungen be«

9teajt«, ber &f)if, be« ©ottcfiglauben« unb Der ©otteftoerebrung im 93entateueb,

unb ben anbem biblifdjen ©Triften. 1

) 35ie Verfünbigung berfelben gefd&ab, erft

an bie 3«raeliten burd) 9Rofc«; fie foüten eine <petl«ftiftung sunöd^ft für ba«

l«raelitifd)e SBolf werben, um oon ba in bie SBölfer für bie ganje 9Wenfeb&eit ein?

jujie^en. 3«raet mar beftlmmt, biefe £eilsftiftung mit i^ren (Segnungen in feiner

Sflitte |u oerrotrflicben, ibre £cbren unb ©efefce ju erhalten unb weithin ju t>er-

fünben, biö fie ein ©emeingut aQcr ^Jlenicben geroorben unb fie ein ©ottesreidj

bilben, wo ©Ott in 5Baf>rb*it erfannt, oerebrt unb angebetet roirb unb bie Wenfdjen

ju SBerfen "bcö SRed>t« unb be« ^rieben« in gegenfeitiger Siebe unb 3td)tung oer*

bunben fein werben. $a« S9öfe unb bie ©ünbe, 2
) lef>rt ba« Subentum, fmb nidjt

mit bem Wenfdjen mitgeboren, bilben aud> feine SBefen an fid); ©Ott bat alle«

gut gefdmffen3) unb ba« Söfe ^at feine ©tätte bei ibm.4) ©iefelben entfteben in*

folge unfere« ftttyli, ba« burd) 9tnreij be« ©innltd)en jum übermäßigen ©enufe

ober burd) SSerroirrung ber Segriffe — fid) be« SRenfcben bemächtigt. „3roei

Kaller ber ©ünbe, Reifet e«: emittieren, ba« Äuge unb ba« #crj; ba« Äuge fteljt

unb ba« #erj gelüftet'';
5
) ferner: „Seilet nidjt ab naeb eurem #er$en unb euren

2lugen, benen ib,r nadjbublet".6) 3" biefem ©inne roirb auejj bie Vergeltung

angegeben. 2)er fiolm be« ©uten ift bie ^rud)t be« ©Uten unb bie Strafe be«

93öfen finb bie folgen be« iööfen. ,,$a« SJöfc oerfolgt bie ©tinber"; 7
) „$)ie

^ßerfon, roelcbe fünbigt, ftürgt fid) in ben Xob*'. 8
) 93on biefer Öibetle^re finb

bie Zugaben ber 3Kgftif $u unterfd)eiben, roeld)e aud) oon ber $ß rgeltung nad>

bem Xobe fpredjen. 9 ) ß. $er SWenfd) ju ©Ott, bie ©ottefloeref>rung.
3)ie fielen unb ©efefee ber ©otte«oerer)rung fjaben bie Sefeftigung be« C^otte«-

glauben« in ber oben angegebenen ©efiatt $u ifjrem 3ie(e. 6« gehören ^ter^et

bie gotteftbienftlteben £anblungen im ©otted^aufe unb in ber ftamitie, al« bie

fteier be« ©abbat« (f. b. 3t.)/ ber ftefte (f. b. 91.); ferner ba« ©ebet, bie ^nfittution

ber Sortefung au« ber Ityoxa unb ben vUropbeten u. a. m. an biefen Jagen,

benen mir a(« befonber« roid)tig bie 33olf«belef>rung unb ben 3ugenbunterri$t

anreihen, bie im erften ©taat«leben burd) bie fieoiten (f. b. 91.) unb bie Spropjeten

( f. b. 31.) unb im «weiten ©taat«leben unb nad) bemfelben burd) bie SBolf«= unb

($efefcc6lefjrer beforgt mürben. „^erfammle ba« Ütolt", ^et^t e«, „bie Männer,
bie grauen, bie Rinber unb ben ^rentben in beinern ifyoxe, baft fie frören unb
lernen, ben €roigen, euren ©Ott, *u eb,rfürcbten unb $u beobaebten ade ÜBorte

biefer £ebre"; 10
) ferner: ,,©d)ärfe fie beinen flinbern ein; rebe oon ibnen, roenn

bu fifreft in beinern $aufe, gebjt auf bem Söege, roenn bu bia) niebertegft unb
roenn bu auffte^ft;

11
) fie (bie fieoiten) lehren beinc Sterte, ^afob, unb beine

fie^re, 3«rael". ,2
j 9tu«fiibrlicberes barüber bitten mir in ben flrtifeln „Sorlefung

au« ber Xfrora", „Unterricht", ^Öebrer", „(Srjiefiung" nad^ulefen. y. ©er
3)ienfcb ju fi$ felbft. 3)ie tyiextyt gebörenben ^etjren be« bib(ifa)en unb naa)-

biblifeben ©dnufttum« bc$eiel)nen bie Strbeit gur ©elbftbilbung unb ©etbfloerebtung

als ba« @rfte ber «Pflichten be« ÜWenfcben $u Tt* felbft. ©« gebören bier&er bie

9(u«btlbung feiner geiftigen Anlagen unb ba« fingen nacb befferer ©rfenntni«.

Wit lefen barüber: „$er ^Jfab be« Seben« gebt für ben Genfer aufroärt«, bamtt

er nia)t in ben 9lbgrunb ftürje".
13
) „@in fieben«queU ifi ber SSerftonb feinem

') 6teb< btefc »rttfcl ringln. «) ©te^e: .85fe«" unb „©ünbe". x
) 9ladj 1. 91. 1, 31.

Öott fa^ Mei, »a« er flemad)t, unb fie&«, e« »ar febr gut ^f. ]}i vb.

») Midrasch rabba 2U Scholach Lecha ini3 >Xüm niDID nn K3^1 X?V *)

r
) ©pr. ©al. *) tejecbttl.

9
) Siebe: w ßobn unb ©träfe" unb „«erßeltimg*. ,0

) 5. SRof. 31, 11.

") 6. ffllof. 5, 7. «?) $af. 83, 10. »') ©pr. ©al. 16, 24.
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Server"; 1
) „her Söcift^cit Slnfang ift, erwirb SBeiShcit, unb mit all beinern ©ute

t>erfd^affe bir ©inftcht";2) „$cr Sittenlehre menbe bein #er$ ju, ben ßehren her

£rfenntnis bein £)f)r";3) „2>ie Sippen ber Reifen verbreiten erfenntnis, baS

&er$ ber Thoren Unfinn";4
) „@s giebt feinen grölern ^Reichtum, als ben ber

©rfenntnis, feine größere Slrmut als bie au ©rfenntnis";5
) „2Bo Söiffen ift, ba

i ft 31 Qe«, aber wo basfelbe fehlt, was ift ba? ©rwirbft bu drrenntnis, was mangelt

bir?"6; 9lächft ber SluSbilbung bes ©eifteö wirb an bie ^ereblung bes menfefc

liefen £erjens erinnert. „3Sor aller SJtodjt hüte bein $er£, benn bes SebenS

Strömungen gehen oon ihm aus''; 7
) „bas £erj unb bie 2lugen finb SRafler ber

©finbe";8) bie ftreoler ftnb in ber ©eroalt bes ^erjens, aber bie ©ererbten fwben

ba* $erj in ihrer ©emalt". 9
) Sieben biefen 3wei gilt als drittes ber Umgang

mit SBeifen unb £ugcnbhaften. „2Ber mit *2öeifen umgeht, wirb felbffc

weife, aber wer fid) ju Xtyoxcn gefeilt, oerbirbt"; 10
) ,/Dfein ©ofm, wenn ©ünber

bid) ©erloden, willige nicht ein; mit ihnen gehe nicht auf einem SBege, oon ihrem

$fabe halle beine ftüfee juriid". 11
) ferner wirb jur leiblichen ©elbftpflege

unb ©elbfierhaltung gemalmt. Obenan gehört hierher bie ©orge, fidb gefunb

ju erhalten unb SlHeS &u oermetben was bemfelben lunberlich werben (ann. 2>ie
sJJia^nungen barüber finb: „Unb f)üte bid) unb Ijüte bein tteben"; 12

) „©efunber

fieib ift beffer als ©olb, unb ein Weiteres ©cmüt, me(jr benn perlen"; 13
) „Site

feiner ©eele wohltut, ift ein frommer 9)tonn, aber wer ftdj peinigt, ift graufam". 14
)

2Jian ^alte fid) fern oon Mem, was fajdbltd) wirb; fei befonnen unb mäfeig in

ollen Sebensgenfiffen. ,,©ei nicht unter ben 9ßeinfäufetn unb gehöre nicht su ben

^leifdd'rfjlemmern"; 15
) „SBehe benen, bie am frühen borgen fdwn nach ftarfen

©etränfen jagen, am fpäten 2lbenb Dom ÜBctne glühen, 3i*hct unb §arfe, vHautV,

glitte unb Söein ihre ©elage finb, bad Xtyun bes (Sroigen betrauten fie nicht". 16
)

dagegen ^ei^t es: „2öer fich beherrfd)t, ift beffer als ein ©iäbteeroberer"; 17
)

„30er ift ftarf? ber feinen Trieb bejmingt". 18
) $er SRofaiSmuS fteflt eine 2ln&ahl

oon ©peifegefeften auf, an beren ©d)lu& es (^ctfät : „dachet eure ^erfon ntebt num
Slbfdjeu, oerunreintgt euch nicht unb werbet nicht unrein, benn, ich ber ßmige,

bin E)eiUg". 19
) 2lufeer ben ©peifegefe^en gehörten juc Erhaltung ber leiblichen

^efunbheit bie Reinhaltung befi Äörperd. „3)er Wenfch maf^e täglich fein

(Micf>t, ^änbe unb 5UT3C f^on wegen ber (Shrc feine« ©chöpferö".20) 3ur
©icherung feines Lebensunterhalts wirb &ur Sirbett in jeber ©eftalt unb $ur

Erlernung eines beftimmten ©eroerbes gemalmt. 3Bir fyaben baruber in ben

2lrtifeln „Arbeit", „^anbioerf", „Slderbau" ausführlich gefprochen unb bitten,

basfelbe bort nachiulefen. d. Xie Pflichten bes ^lenfchen ju feiner

Familie. 2)ie Familie unb bas Familienleben, tute beibes ftch bei ben 3uben
bis in bie ©egemoart hinein bura^ innige Siebe bes Cannes unb SBeibeS, burch

aufopfernbe gegenfeitige Eingebung ber Altern unb ihrer Äinber, burch Hufhilfe

ber oerarmten SBerroanbten u. a. m. ausgezeichnet haben, bilOet ben ©lan&punft

bes ^nbentumS unb oerbienen bie 9lufmerffamfeit bes Hulturhiftorifers. v2Boburch

hatten fic fid) fo fcgenSooQ aufgebaut? 3)ie biblifa)e ©ottesibee mit ihren Mah-
nungen ju ben Herfen ber ©ottahnltchfeit waren es, fte bilbeten ben ©oben, auf

') 35of. 16, 22. a
) $af. 4, 7.

3
) 3)af. 23, 11. «) Xaf. 15, 7. ») Gemara Kethuboth

©. 68. 6
) Sofelbft unb Nedarim @. 41. ") ©pr. Sal. 4, 23. 8

) Midrasch rabba ju

Schelach Lecha am (Snbe. mj'J ^Ktsm KUDID H2?\ 13>V 9
) 2)af. gu 1. 9W. Slbfd). 67.

»") ©pr . @al. 13, 20. ») 2>af. 1, 10, 15. lf
) b. 3Kof. 4, 9. >') ©traa) 30, 14. »«) ©pr.

©al. 11, 17. >») ©pr. ©al. 23, 20, 21. ,6
) 3efata 5, 11, 22, 22, 23. ") ©pr. ©al. 16, 32.

") 9tbotij. 4, 1. '•) 8. HR. 11, 43. *°) Gemara Sabbath ©. 51b. VT C18 ymi
ir.p T133 ^»3. aWehrcreS Peb^e: „gietnheit", „©aben", „©äber", „^dlbäber" ln«bt. I u. II.
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bem bie ftamilie unb bas Familienleben fo ^errltd^ emporgeroachfen unb fotc^

fdjöne SBlüten getrieben Die ©h* (f. b 31) ifl ba eine auf bem ^ßrinjip ber

#eiligfeit, Freiheit unb Siebe ooHjogene SBerbtubung be« 2RanneS unb Sßeibes

jum gemeinfamen Uöirfen, gegenfeitiger ©tüfce unb Haftung. Diefer ihr ß^ebunb

roirb als ©ottesbunb betrachtet mit ber nähern Angabe, bajj ©ott 3eu8e Der

e&etdjliefmng ift, ber über i^rc äufreäjttjaltung macht „Der (Sroige ift 3euge

jroifdjen bir unb ber ftrau beiner $ugenb, gegen bie bu treulos fcanbelft, unb

fte ift beine ©enoffin!" 1

) Das SiebeSbanb, welches Wann unb SBeib jum freubigen

3ufammenleben umfchlingt, gilt bem Propheten als 93ilb ber 93erbtnbung ©ottes

mit bem SWenfchen.2) Äinber roerben als Segen bes &aus* unb ^ttnilienlebenft

angefehen. „Siehe, ein @rbe bes ©roigen finb Äinber"; 3
) „Steine ^frau, wie ein

fruchtbarer Söeinftocf an ben SBänben betnes Kaufes, beinc Äinber, roie beibäume

gepflanjt um beinen lifo".4) 9tua) bie Siebe ber eitern gegen bie Äinber wirb

als 93ilb ber Siebe ©ottes ju ben SHenfd&en aufgefteat. „Der ®roige hat bid)

getragen, wie ein 33ater feinen ©ofm trägt";5
) „2Bie ein SJater fich ber Äinber

erbarmt, erbarmt fich ber ©roige feiner Verehrer".6) 9(ber auch °ie Pietät ber

Äinber gegen bie (Sltern nürb mit 9lad)brucf cingefchärft. Der Defalog Fiat bas

Oebot: „6hre beinen SJater unb beine Di utter, bamit bu lange leb oft auf bem

Grbreich, welches ber ©roige, bein ©ott, bir gegeben". 93erfcbärft wirb basfelbe

bura) ba« ©efefc, Das ben Xob beftimmt, wer feinem SSater ober feiner sJttutter

flua}t. Qn ben Sprüchen dolomo« beife* *8: „3öer feinem $ater unb feiner

üHutter flucht, beffen Seuchte erlifcht in bunfler 9iaa)t" (20, 20; 30, 11). „Das
2tuge, bas bes Katers fpottet unb ben ©eljorfam gegen bie fflutter fchmäht,

baden bie Siaben De« tyaks au«, freffen bie Sungen bes Ablers (baf. 30, 17).

ausführliches barüber bringen bie »rtifel: „ftamilie", ,,©he", „@hepfli<hten",

„Äinber unb ©Itern". c. Der 9Wenfch ju feinem 9Jebenmenfchen. Die

Zeichnung ber tyitxtyx gehötenben Sehren unb ©efefce hat bei Defalog in bem

6., 7., 8 , 9. unb 10. ©ebot unb 3. 3Hof. 19, 2-37 angegeben. 2In ihrer

©pifce fteht ber 3lusfpruch: „#eilig follet ihr fein, benn heilig bin ich, ocr ©rolge,

euer ©Ott", welcher ben ©runb unb bas ^Srinjip berfelben bilbet. Die #eiligfeit

©ottes roirb als »orbilb für bes 3)lenfchen £etligfeit aufgefteat. „9Bie ber

HRenfch, fo fein ©Ott, unb roie fein ©ott, fo ber SJlenfcb", biefer Slusfprucb fönnte

hier als 3luffchrift gefegt roerben. (Sine beftimmtere Angabe barüber ftellen bie

fpäteren 93olfs= unb ©efefeeslehrer im talmubifchen ©chrifttume in bem ©afce auf,

„@s h<i§^ «bem (Steigen, eurem ©otte, follet ihr nacfjroanbeln" «5 9W. 13, 5),

roie uermag ber 9Jienfcb ©Ott nachjuroanbeln? äßanble feinen ©igenfehaften

nach, b. h- wie er bannherjig ift, fei aud) bu; roie er gnäbig ift, fo fei auch

bu".7
> 3roei ältere Nolfs. unb ©efcfeeslehrer, Littel 1 (f. b. 31.) unb B. Stfiba

(f. b. H.) bejeichnen Das ©ebot ber 9töcbftenliebc in 3. 9W. 19, 34 „unb liebe

beinen üRächfteu, roie bich felbft", als bas #auptgefefe in ber ^ho^- 8
) ®* bilben

bie ^eiligfeit ©ottes unb bie Wäcbftenliebc beu SBoben ber Wi<hten 0fö 3)ienfchen

ju feinem Stebenmenfcben. Diefelbcn roerben in negatioer unb pofitioer Raffung

angegeben. Die in negatioer Saffun9 f»10 im Defalog: Sticht fatfeh ju fchroören,

nicht ju morben, feinen ©hfbruch ju treiben, n'cht ju ftehlen, fein falleres 3eugniS

gegen ben Wächften abjulegen unb nicht ju gelüile«. 3n 3. 3)1. 19 roerben bie*

felben roitberholt, als: 9?ia)t ju ftehlen, ju leugnen, )u lügen, falfch ju fchroören,

nichts »orjuenthalten, nicht ju rauben, nicht ben Sohn bes "JJMethlingS über 9lacht

') «Walea^t 2, 14. «) ^ofea 1 unb 2.
3
) ^i. 126, 3. ) SDaf. 128, 3. •) 5. 9Jh>f. 1, 31.

«) $f. 150, 16. 7
) Gemara Soto am (5nbe Qim nnK *\H Dim Hin HO WTtOa pmn

pjn nn« v)m pn «in no. •) ©tehe: w9lä<hft«lteb<-.
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jurücf |u holten, bem Dauben it i cf> t ju fluten, bem ^Unben feinen 2Inftofj in

ben 2Beg ju legen, nic^t als SJerläumber einher *u geben, bas 2lnfehen be« ©rofjen

nicht ju fronen, nicht bei bem 93lutc feines 9cachften oteic^gütttg bajuftehen, ben

»ruber nicht ju haffen. über feinen Liener nicht mit Strenge ju berrfchen u. a. m.
Die pofitioen $eftimmuugen finb: ÜBater unb Butter ju ehren, 1

) ben Siäehfien

unb gremben, tuie fich fclbft ju lieben, ben ©reifen ju ehren, oor ihm aufjuftefjen,

ber ©eredjtigfeit nad^jufolgen,3 ) baö Mcdn \u nollsiebeu (f Stecht), Wahrheit ui

reben, iBcrfc ber 2Bahrb,aftigfeit (f. b. 31.) ju Mitbringen u. a. m. föierju tom-

men eine 2lnjahl non ^oblthätigfeitöbeftimmungen, über roelche mir auf bie

Artifel ,/iitohlthätigfeit'', „2llmofen", „Sinne unb Dürftige", „2lrmenfürforgc"

oerroeifen. ©ine 3ufammenfaffung biefer pflichten geflieht bei ben Propheten
unb ^falmiften. 3n 9Wi<ha 6/ 8 lefen mir : „fcaffe eo bir, o ©lenfdj, gefagt fein,

roaö gut ift unb ber (hoige von bir forbert: bie üBoU}iehung be« 9ie$tö, bie

Vicbe jum äöohlttmn unb ben verborgenen Raubet mit bem ©roigen, beinern

©ott/' 3Wel)r in ^t)a\a 33, 15: ,/ißer geregt rooubelt, reblich fpriajt, ©eroinn
ber ^ebrüefung nerfchmäht, bie #äube oon Öeftccbung fernhält, fein Ohr nor
Blutrache nerftopft unb feine 3tugen nom $öfen wegroenbet". Deutlicher noch in

^ßfalut 15: „3Ber aufrichtig wonbelt, ©erechtigfeit ausübt, $öabrbeit tut $er$en

rebet, mit feiner 3unge nid)t nerleumbet, feinem Mäcbften feine Schmähung uitiigt,

ben SBcrroerflichen gering achtet, aber ben ©otteofürebtigen ehrt, ben Gib nicht

bricht, fein ©elb nicht auf 3"10 lc^t unb feine ^öefteajung gegen Unfdjulbigen

nimmt", Der sJ)?enfd) jum Staate unb juv Dbrigfeit. Söir haben
barüber in ben Slrtifeln „Obrigfeit", „Äönig", „2leltefte ' unb „Staat" fcfjon

gefprocfjen unb bringen hier auö benfelben baö <pauptfäcblichite. Der @rfie non

ben Propheten, ber oon bem Verhält uiffe be$ ^draelücn jum Staate außerhalb

^aläftina« fpriebt, ift Scremia (f. b. 91.). Seine vißorte würben bei ben Israeliten

gleich einem ^eiligen
sHermäd)tniffe hochgehalten unb als 9torm für ihr ifcrbältni«

jum Btaaie unb jur Dbrigfeit in ben t'änbern ihrer oerfchiebenen 9vo(njlQc aup
geftellt. Diefelbeu lauten: „Suchet baö £cil ber Stabt (be« Staate« in roeiterm

Sinne), wohin ich euch geführt unö flehet jum (Jroigen für biefelbe, benn in

ihrem 2Bof|le roirb euch wohl fein. Sauet Käufer unb bewohnet fie, pflanzet

(Härten unb oerjehret ihre ^rucht. Mehmet ißeiber unb jeuget Sö^ne unb

Softer unb nehmet euren Söhnen Sßciber, unb euren 2öd)tern gebet Gönner;
mehret euch bort unb minbert euch nicht". 3 ) SM« erfte Pflicht gegen Staat unö

Dbrigfeit ift ber ©ehorfam gegen bie Wefe^e unb beren Organe 9luf Ungehor^

fam unb Auflehnung gegen bie Obrigfeit iefct ber SKofaUmit« bie Xobe«ftrafc.4
)

(Sin fpäterer
s^olf«= uub ©efe^eölehrer Samuel (f. b. %.) ftedt bie £et)re auf:

„Da« ©efeft beö Staates ift ein ooUgülttges ©efefc".
5
) 3« Spr. Sal. lefen

mir: ,,3d) fage, ba« ©ebot bcö Äönigs wahre, fd)on roegen be« Schmureo bei

©Ott";6
) „2öer ba« ©efe^ wirb nicht« Söfeö erfahren"; 7

; „9Rein Sohn,
fürchte ©ott unb ben flönig unb laffe bich nicht mit Umftürjlem ein". 8) Slld

3roeite« mirb angeovbnet: alle haften mitzutragen uub bie ©rffillung
fämtlicher ^Bürger pflichten. Die ^ier^cr gehörenben lehren finb: „Die
Regierung auf ber Grbc ift wie bie be« Gimmel«". 9

) „9Jtan barf fith Wner
Steuer entziehen". 10

; 3» ^jug auf Wehorfam gegen Staatsbeamte : „Der Diener

be« König« ift roie ber Äönig felbft".
11

; III. ©efchichte. Die ©efchichte ber

') ©tc^e »inber unb ©Item". *) 5. 3)lof. 16, 20. ») ^cremta 29, 5-7. ) 5. 9Kof.

17, 8—13. ©tefc: wDbergfncöt*•.
b
) ©tetje: „©atnucl" Bahn kama ©. 112 KPi3?oi

Kin. 6
) ffohelcth 8, 3.

T
) SDaf. 6. •) ©pr. ©al. 24, 21. ») Benohoth ©. 58 KW^Vo

»Wl «ni3^D W3 HV1H1. 10
) Baba kama DDDH PN martf» 11DK. ") Sifre }U

5. SMof. 1, 7. Uemar Schebuoth ©. 44 "J?02 Tj^O 12]}-
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iübifd^cn Religion im biblifdjen unb nad)biblifa>n ©d>rifttume ber 3uben ift mit

ber ©efd&idjte bes jübtfd)en SSolfes aufs engfte oerbunben. ©ein crflcr Uralm
Abraham roirb als erfter @ottedg(äubioer unb ©ottesoerfünber gefannt. 3m
1. 83. 9)lof. 12, 8 Reifet es oon iljm: „Gr baute einen 2lltar unb lief im tarnen

bes eroigen", unb im 1. 18, 19 lefen roir: „$cnn id) habe erfannt, bajj

er feinen ©öfmen nad) \l)m befehlen roerbe, ben 2Beg bes Groigen ju beobachten,

SBohltfmn unb 9ieä)t ju oottjiefjen, bamit ber Groige über Abraham bringe, roaS

er ijitn oerheifjen hat". Ettefe SJcrheifcung an Abraham roar nach 1. 9)fof. 12, 2, 3:
„3dj roerbe bidj ju einem grojjen SBolfe machen, bidj fegnen unb beinen tarnen

grofe machen, bafe bu jum ©egen roerben wirft", ferner: „3d) fegne, bie bieh

fegnen; fluche, bie bir fluten; es roerben fich mit bir alle ®efRechter ber Grbe

fegnen". 2öic biefer ©otteSglaube fid) auf SM/ feinen ©ofm, unb oon biefem

auf 3afob unb beffen Sfachfommen, bie Ssraeliten, oerpflanjt ^abe, barüber

fprechen bie ©teilen oon ben ©ottesoerheifiungen für 3$rael unb bie SWcnfchheit

2)ie Sftlbung einer ©emeinbe für biefen ©otteSglauben gefdjah bei ben Ssraeliten

burd) 3)?ofed nach ihrem Ausjug • aus Aegypten. äJor ©inat empfing er bie

$ehn ©ebote, bie ©runblchren unb ©runbgefefce biefes ©ottesglaubens. Gr fdjlofj

mit ilmen ben ©ottesbunb unb oereinigte fie }u einer ©ottesgemeinbe. „3h*
habt gefehen", lautete bie Anrebe SWofeS an fie, „roaS id) für euch in Aegypten

getfjan, id) trug euch auf Ablerflügetn unb braute euch ju mir. Unb nun, roenn

it)r ^öret auf meine ©timme unb beobad)tet meinen 93unb, roerbet ihr mir fein

ein erroähltes $olf oon allen SJölfern, benn mir gehört bie ganje Grbe.

foßet mir fein ein 9tei<h oon ^rieftern, ein heiliges ÜBolf.
41 ©o rourben bie

Israeliten ju einem religiöS:ethifd)en ©emeinroefen oereinigt, bas fid) einfl über

alle Golfer ausbreiten foUte. in Israels 3)iitte fottte ber ©otteSglaube mit feinen

fielen unb ©efefeen bes Äultus, bes Rechts unb ber ©ittlichfeit als eine £eils=

fttftung für bie SJlenfdjheit erft feine Süertorperung erhalten, um oon ba l)t'\U

bringenb in bie 3Renfd>hett einziehen. 2ßir lefen barüber: .Unb es geflieht

am Gnbe ber Xage, feft ftetjt ber SBerg bes ©otteshaufes auf ber ©pifce ber

Serge, er ragt unter ben Mügeln heroor, ju ihm ftrömen alle Golfer. Unb es

roanbeln oiele Golfer unb rufen: „Raffet uns ^in$ier)en auf ben öerg bes Groigen,

in bas $aus bes ©ottes ^.ifobs; roir (äffen uns belehren oon feinen äüegen,

roanbeln auf feinen Waben, benn oon 3ion geht bie £ef)re aus unb bas Utfort

bes Groigen aus ^erufalem. Unb er ritztet $roifd)en ben 93ölfern unb entfdjeibet

unter ben Stationen; fie fdjmieben bie ©dnocitcr ju ©ichein um, lf>re ©piefce ju

SBinjermeffern ; es ergebt nid)t ein Soll gegen bas anbere fein ©chroert, unb fie

lernen nicht mehr ben Ärieg". 1
) 3lber bie Grreidmng biefes 3icles foUte eine

9lrbeit oon ^aljrtaufenbeu roerben. Grft mufjten bie hcionU^en 9lefte in bem

£eben unb ben 3lnfa)auungen ber Israeliten oernid^tet roerben, es entftanben Äämpfe
unb ©egenfämpfe roäf)renb bes ganzen erften ©taatslebens ber Israeliten in ^Jaläftina,

Die mit bem 3ufammcnbrud) biefes ©taatslebens unb ber 3erftreuung ber Israeliten

enbeten. £er Seib mufete erft gebrochen roerben, bamit ber ©eift fi# befto freier

beroege. 2)urd) bie 3erftörung bes ©taates unb #inausroanberung ber Israeliten

unter bie Hölter roar ber beffereu GrfenntniS bie Wafyn gebrodelt. 9tUeS §eib=

ntfdje, bas na) in 3srael6 3JUtte eingefdhiiehen ^tte, ber SBahu= unb Aberglaube

bes ©ö^enbienfteS roar oemid)tet ; bie religiös^fittlia^en großen Behren unb ^'a hr

Reiten ber Religion Israels bemächtigten fid) ber (Gemüter, unb Sitte brängten fich

Sur alten jübifd&en Üchre. 3m jroeiten jübifchen ©taatsleben roar bie oöttige

Umroanblung bes 93olfeS su feiner Religion oottbracht. Dtn weitem Fortgang

l
) ÜWidja 4, 1-8; 3«fota 2, 2-8.

6
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ihrer ©cfcfydite fyabtn wir in ben 21rtifeln : ,3ubentum", „SMigionögefprädje'
1

,

„£ehre unb ©cfeft", B gelleniömuö", „©riedjentum", „3luöbrettung beö Jubeniumö*,

.KabbiniömuÄ -
, „Gliriftentum", „Religion bcö 3ubcntum« im Tienftc ber 3)cenfa>

fjeit" auöführlid) bchanbelt unb bitten mir, baö Weitere barüber bort nacbjulcfen.

IRfliflioiiäpfleger, rOlDH ^WIDI TOTTI, iHabbtner, «HetigtOBö*

teurer flttd Prediger. I kernte, 23cbcutung unb SBejcidjnung. Ter

9tome »SWabbtner" ift, urfprünglidi ncubcbräifd), bic verlängerte 50nn üon

„Stobbt" mit ber (Snbfilbe „ner", cntfpred;enb bem t;cbräifc^cn „nu", tt, „unter"

unb bebeutet „unfer Sichrer „Stabbenu" ober tjängt mit bcin aramätfeben Xitel

„^abban", pV) 2eh"r jufammen. Ter flcioö^ntic^e
sJtame für .Rabbiner" ift

Im talmubifcben Schrifttum „Maty", 21, ^clirer, SKciftcr unb £err; er ßalt aiö

©hrentitel beö (Mehrten, ber in Slnrcbcn eine Stcigcrungöform burd) 3lnbängung

beö ©uffir t, \ „mein* am (£nbc alö „mein Lehrer, Möbln", ^21, erhält.2) Gin

fernerer ÜHame bafclbil: „iHabban* p"l, auch 9iabbana, bebeutet nid)t bloö

„fiehrer*, w #err* ober „
sUtciftcr'\ fonbern auch „Oberer" alö „Se^r- unb 3>olfö=

Oberhaupt" unb mar ber (Sijrentitel bcö Snnl;ebrialprä|ibenteu in paläftina, ber

bie ÜBerfmnblungcn in ben 6nnhebrtalfi&ungen leitete unb fanftionierte. ©ö
führten biefen Xitel bic Patriarchen, 3teffüm, auö bem £aufe #iQcl L (f. b. 31.)

als: ©amaliel I. u. a. m. 3JJU bem Xitel „Stabbi", "Q1 werben faft famtliche

©efefeeö= unb SBolfölehrer in palaftina Genannt, als 9tabbi ?ofua (f. b. Ä.),

ftabbi Slfiba (f. b. 31.), SHabbi 3ofe (f. b. 31.) u. a. m. Tie Seit beö ©ebrauebö

biefer Titulaturen bei ben ©eleljrten in palaftina mar bie beö ^aljrfmnberts cor

ber Eroberung ^erufalcmö bureb Xituö <f. b. 31.) unb fpätcr. Tic ©ele^rten auö

früherer 3eit werben nod) olme biefelbcu genannt alö j. 8.: Simon ber ©credjte,

Slntigonuö aud Sodw, ?ofe Solm 3 0Cf<*> 3ofe Solm ^odmnan, 3°f"fl <5olm

Peradjja, 9fitai auö Slrbela, 3uDa Sohn Xabai u. a. m. 33ci ben ©elcfjrtcu in

öabnlonicn (f. b. 31.) mar nur ber Xitel h 9iabh", 21, Selker, alö $ 33. 9iabb

3lba, xix 11, diabl) 3ld)a, KHK 21, u. a. m., ohne bic Steigerungöform ber

ßnbfilbc i, \ „mein", alö Mabbi, nt mein &brer, üblid). 3luö ben 3tngaben

uon ben ©cfcfeeölerjrern beö jweiten ^ahrhunbertö erfahren mir, bafe in ^aläfiina

ber Xitel „dlabbi*, mein £efircr, mit ber erhaltenen Orbination (f. b. 31.) bcö

©eleljrten burd) ben Patriarchen, 9toffi (f. b. 31.) ober beffen Vertreter uerbun

ben mar, äfinlid) bem Xitel „Toctor", (belehrter, nad> ber Promotion auf ben

Untoerfitä ten. Tal)er foli aua^ in unferer x̂
eit nur ber jiibifcbc (^elerjrte jur

Rührung beö Xitelö „Rabbiner" unb jur
s
^olIjiel)unö uon rabbinifc^en ^unftionen

(f. weiter) berechtigt fein, melier oon einer rabbinifeben Autorität jnm Rabbiner

orbiniert rourbe unb im Srftfe cineö ^Habbinerbiplomö, Stabbinerbcfäljioungö

jeugniffeö, TlXlTi mnn, oon bemfelben ift (f. Crbiimtion). II. ^cfäl)i0ung,
ilenntniffc unb rabbtnifdje 3lutorifation. Tie SlnfteHung cineö rofirbc-

uoDen, befähigten iHabbincrö roirb mit ^acbbrttcf empfohlen unb uor 9Ri§s

griffen bei ber 2Bal)l beöfelben gcroamt.
((

sBcr einen Unbcfälugtcn $um
Rabbiner (Tajan) anftcUt, bat gletdjfam eine 3lfcbera (f. b. 31.) neben ben

3lltar ©otteö gcpflanjt (5. fflt. 16, 21>.3 > Teutlidicr rotcbcrholt fid) biefe s3Hab=

nung im ©dhulcban 3lrua^ 3)1. 8, 1) „y&ez einen Unfähigen, ber niebt

mit ber SLMffcnfdjaft ber Xl;ora oertraut ift, jum Rabbiner, Tajan, anfiellt,

wenn auch tyn alle wollen, unb er anbere gute (Sigcnfchaften befifet, übertritt

') Stehe »oettcr. ^ Sergl. Slboth C, 10 >m nns Dlpt3 nrxn, cbenjo SJlattb- 23, 7.

3
) Midrasch Agada gnr ©tbra SdjofttlH 19, edit. Bubor, 2ÜUn, 2. 194, "I^Dysr;
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bas «erbot in ber fyoxa" (2. 9R. 19, 15); „$u follft bas 2lnfeben ber ^erfon
nidjt achten", ferner: „ 3Bcr toegen feines SReidjtums 511m Rabbiner ernannt

roirb, bem gebührt nid)t bie bent Rabbiner gebüljrenbe Adbtung". 1

; „Viele ©r;

fölagene fielen burdj fic (©pr. ©al. 7, 26), bas ift ber (Selebrte ber bie 9icife

als ©cfc&csle&rer nidjt bot unb bennod) lebrt". 2 ) 3« ber Angabe ber flennt*

niife, bte ben ®elef)rten jnr Vefleibung eines Mabbineramtes befähigen — fjaben

toir bie in früheren Jabrlmnberten oon ber gegenwärtigen 3eit ju unterfdjeiben. So
lange bas sJtid)teramt jum Söirfungsfreis bes Rabbiners gehörte, mufete berfelbe

Vertrautheit mit bem größten Jcil bes tatntubifcfjeit nnb nacbtalmubifd)en odjrift-

tums influfioc ber oier Sucher bes ©djuldwn Arnd) (f. b. 9t.) befttjen, tooju nod)

bie grünblid)e Selefenbeit in ben 24 Viidjern ber fjeiligcn ©d)rift binjufam, fobafi

er überall r^eimifd^ fein unb auf ^aladnidjc fragen fofort $u antworten ocrftefjen

mufjte. 3
) AnbctS gefalteten fid) bie Aniprüdje auf ben SMlbungSgang unb bie

flenntniffe befi Rabbiners in ber neueren unb neueften gelt 3m 18. ?abrlmnbert

mürbe ben ^Rabbinern bie 3uti3blftion in ben meiften ©taaten 2)eutfd)(anbs,

ebenfo in ftranfreid), (Snglanb unb Oeftcrrcid) unterfagt; bie Vertrautheit mit

bem jiibifd>en
s
3icd)t mar für ben Rabbiner nia)t me^r erforberlid) unb rourbc oon

ba ab immer feltcner bei tynen. Sagegen roaven für ifm anberc 2BiffenSfäa)er

notwenbig. $rünblid>e flenntniffe ber i'anbeSfpradje mit it)rer Sitteratur, bie

Abfoloicrung eines ©umnafiums unb barauf bie weitere AuSbtlbung auf Unioerfitäten

in ©cfd)td)te, ^.U;ilofop^ie/ ^Jäbagogif u. a nt finb unabweisbar, bem fidi ber

Vefud) eines 9tobbinerfeminarS anfdjlicftt jur Zueignung ber jübifd^stbeologifd^cn

©tubien, als bie bes btblifdjen unb talmubifdjen ©djrifttums, ber Wefdndjte unb
ber ^bjlofopfne bes SuhentumS u. a. m. ©oll bod) ber Rabbiner ber erftc

5ReligionGlebrer für bie Jugenb in ben ©dntlen, auf ben ©nmnafien, 9tealfdjulen

werben, ben Ü&otteSbienft am ©abbat unb Tvcü burd) feine ^rebigt lieben, in

^reuben- unb Üraucrfallen burd) feine Dieben unb Anfpradjen bie (Gemüter balb

freubig bantbar ftimmen, balb fic aud) berubigen unb tröften. Mit biefer Iljätigs

feit nad) Junen ift eine toürbige Vertretung bes ^ubentums Aufeen ein

bringenbes Vebürfnis. £er Aufteilung gebt gewöljnlid) bie perföutic^c Von'tettung,

oerbunben mit einer ^robeprebigt, ooraus. 3U ocn 3eugni|fen, bie über ben

©ang unb ben ©rwerb feiner ©tubien berieten, gehört bie rabbinifdje Autorifation

bes Hanbibaten, weldjc bie erlangte Vefäl)igung, bie oollftänbige 91cife besfclben

für ben SIMrfungsfreis bes Rabbiners ansfpridjt. 2Bir baben in bem Artifel:

.rrbinierung", „Orbination", b c
sBeife ber AutorifationSerflärung bes flanbibaten

jum Rabbiner im Altertum, Mittelalter unb in ber Weiueit auäfübrlidj angegeben

unb bitten, basfelbe bort nadjjulefcn. 9tod) bem talmubifdjen ©djrifttum iourbe

beanfpruebt bie Öelefenl)eit in ben 24 Vüd)ern ber r)etli0en Sdirift (Mibr. 13,

1. 2W. Abfä). 1 unb Abfd). 27), bie flenntnis ber ^eiligen ©djrift, ber Mifdjna,

bes Xalmub unb ber $agaba (Midr. r. ui $of)elicb p. 90) unb enblid) bie

Steife in biefen Söiffensfäcbcrn, baft er jebe lmlad)ifd)c ^rage beantroorten tann.

(Sabbat ©. 114a). III. Aufgabe, «cruf unb Sßirtfomfclt. 9tad) obiger

Darlegung untertreibet fidb bie Aufgabe eines Rabbiners in ber ©egenmart oon

ber im Altertumc, bes Mittelalters unb ber neueren ^tit fe^r mcrflid^. 3ur
^auptt^ätigfeit bes Rabbiners gehörte in allen Seiten bas Sebren, bas t'e^ramt

in ben jübifd)en 9leligionsn)iffenofäa)ern bes biblifd)en, tatinubifa^eu unb nacli

talmubifd)en ©(^rifttums im 3ubentume, rooju ^rebtgt unb Vorträge aus ber

>) @^uld)an 9trud) Gb. 9K. 8, 2. ') Soto 3. 22» nbv n"n w n^sn D^n ü'2i »3

n-rioi nxiin 1

? v':n *) s»bbath ©. ti4a ioiki o^po ^23 nJymsn vt» \hmtm nt

6*
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©efchi$te beö jübifcfjen Volfeö für Jung unb 2llt in bcr Sdjule, bcr Synagoge,

im &aufe unb an anbem Drtcn gehören. ?m erften jübifchen Staatslcben ronren

ber Stamm Seoi, unb jroar bic Ikiefter beöfclben, bic
vJJad)foinmcn bcö erften

s
}Jricficrs

2(aron (f. b. 51.) unb bic anbern Vcuitcn ff. b. X ), bic im Tempel u. a. a. C.

ihren Dlenfl Ratten, ^icrju befthnmt. 2öir lefen barüber: „Sic fotten unterfcheiben,

roaö ^ciliß unb unhcilig, rein unb unrein ift, unb bie ftinber 3öracl alle Safoungcn

lehren" ;') „Sic lehren ?afob beinc Wetf)tc unb v>racl bein Wefcfr"

.

2
) Wofy bei

ben fpäteren Propheten l;eifjt cö üou ihnen: „Unb mein Volf follen fic belehren

jmifchen tyiliQ unb unheilig unb iijm bic Untertriebe $u>if(f)cn Wein unb Unrein

befannt geben'. 3
) Gbcnfo in Walcadu 2, 7: „Denn bie Sippen beö ^riefterä

fott Äenntniö bewahren unb Söhre fliehen fic non feinem sJHunbe, benn ein Gngcl

befl Groigen, 3cbaotb, ift er." Wu biefem Schrämt roar jugleich bic 9tea)tspflcgc,

baö Widjtcramt, mitoerbunben. Än ber Spifcc bcö rbergcrid)tö ftanb ein s$rieftcr

(f. Obcrgericbt) unb nach I. (Sbr. 26, 2\) -32 lulbete eine »ierte Abteilung ber

üeoiten ben Wichterftanb, bie jerftreut in ben Stäbten in Verbinbung mit ben

Drtöälteften auch bic Weajtspflege übten. Unter bev Regierung bes ftönigs

3ofepfmt mürben Scoiten mit Der heiligen Schrift in bas Sanb gefajicft, um bic

Sfcraeliten mit bem (#efefc befannt 511 mnd)en. tfnbecs geftaitete es fiaj nach ber

SSiebergrünbung beö jroeiten jübifchen Staatölcbcnö unter ©öra unb Wcbcmia,

wo fidr> ein eigener Staub oon (Äetetjrten aus bem Volfc bilbete unb baö Schrämt
in Weligionöfachen übernahm. $ie Wefcbicbjc fennt fic unter bem Flamen „Scpt/erim"

,

(f. b. 9t.) Scbriftgelchrte, „Xanaim* (f. b. 2t.), (Scfcfecölehrcr, unb „Ämoraim"

(f. b. 21), Öefefeeöertlärer. Dicfelben bilbeten oor unb nach ber äuflöfung bcö

jübifchen Staate« burd) Situ« ben Stanb bcr Rabbiner, aus bereu JJfittc bie

3ttitgticber beö Sijnbebriumö unb bie Drtsgclchrtcn ber uerfduebenen Stäbte

gemäht mürben, welche neben bem Schrämte auch bic ;Hcd)töpflegc übten unb bie

dichter waren. £s mar bics feine Neuerung, ba fd)on in 2. ilof. berichtet mirb,

bajj ÜWofcö auf ben 9tat 3itl;roS aus bcr SJtitte bcö Volfes Winter gero«l)U unb

eingebt mürben. Gbenfo fpriajt 5. 3)iof. 8, 9 oon weltlichen Richtern. 9ln

ber Stelle beö ©eburtöoorjugeö mar bic Befähigung beö SRanncs getreten. %m
2. Sahrhunbcrt fam cö ju bem rabifalen Sluöfprua):

f
,9lbcr ein Vaftarb, ber

geteert ift, foU einem ^ojjenpriefter, bcr unroiffenb ift, uorgejogen werben", 1
) bcr

noQftänbig ben Wabbinerftanb über ben <9eburtöjtanb be* Stammes Scoi jum
Siege uerhalf. 2Me ^tjätigfeit beö Rabbiners mar nun bie eine« Volfs^ unb

(Scfefccslehrers, uerbunben mit bcr cineö sJiiä)terö. SJon feinen ^olföoorträgen im
©otteöfwufe an Sabbat, ?yeft= unb Safttagen; foioie oon feinen Weben bei Brauers

fallen unb ju freubigen ©reigniffen Imben luir in ben 2trtifeln „
s2lgaba", „^rebigf,

.Sei^cnrebcn'' unb in ben Biographien ber einzelnen ©cfcfecölcljrcr, ^anaim, unb
ber (Sefe&cöerflärcr, 2imoraini, ausführlich gefprochen, auf bie mir Im*? uermeifen.

(&an$ befonberö geborte $u feinen ^unftionen bie (Sntfqcibung über bic au it)n

gerichteten fragen auf bem (Gebiete bcö Äultuö, bcr Speiicgcfefee unb in tyc-
fachen nach bem fa)riftlid)en unb münbltchcn öefejj. Seine rocitcre 3Iintöthatigfcit

mar bie Vollziehung oon Trauungen (f. b. 21.), ^^efc^eibun^en (fiehc Scheibung
unb „©et"), foroie bic Vornahme ber 3cremouie ber (Shalija, ber ©ntbinbung oon
ber Pflicht ber Schroagerche (f. Schroagerche) u. a. m. (Sin roichtiger ^heU
feiner X^atigfett bilbete bie (Errichtung unb Leitung oon Weligionöfchulen, fowie

bie Uebernahme beö Unterrichts in ben höh«» äLMjfensfächcrn berfelben; ebenfo

bie ficitung beö ©ottcöbienfteö, baö Stubium bcr Slmra unb bie Verbreitung

') 3. SWof. 10, 10, 11. *) 5. Sllof. 3, 10. 3
) ©gedjiel 44, 22. «) Horajoth @. 13a,

Wdfäua bofelbft ytnn D%
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bcöfclben burcb Vorträge u. a. in. SRühmlleh war es, wenn er fidj audj ber

2lrmen, ftrembcn, 2öittnjen uitb SBaifcn, fonric ber ^>itfefud^enben überhaupt am
nahm unb für fic bei bcn 9icid^cn um 2lufhilfe eintrat. 2tucb ber Vefudj bei

Slranfen, bic Begleitung ber Seichen, £röfiung ber Seibtragenben, u. a. m.
;

ferner

bic ©ammlung uon Beitragen jur 2lusfteuer armer Bräute, Verheiratung ber

Söebtcr armer Ültcrn, fonne bic 2lmueifung für bie ber ©dmle entroachfeneu jungen

Leute jur Erlernung eines ©erocibes für ihren fünftigen Veruf u. a. m. gehörten ju

feiner Sbätigfeit. Viel ©erotdjt legte man ju jeber 3cit auf feine roürbenolle Vertretung

ber iübifcbcnöcmeinbe unb bes ^ubentumft überhaupt im Greife ber Wicbtjuben, bei ben

SBehörbcn unb ber Anteiligen} ber ©tobt überhaupt, ©o roerben bie Rabbiner

Bauleute genannt, benn ihre X()ätißteit ift ber 9lufbau ber 2Bett (©abbat!) ©. 114a)

übr; bw mnn n^pDW; „©in ©elchrtcr im Drte, jebe Angelegenheit bes

Orte« liegt ilmt ob"; 1

) „Ueberatt wirb geräuchert, in meinem Tanten bargebrad^t"

iMaleacbi 1, 11), bas finb bie ®clebrten, bie fich mit bem ©tubium ber Xfyoxa

unb beffen Ausbreitung befdiäftigen 2
) Von biefer £bätigfeit bes Rabbiners im

2lltcrtumc unb Mittelalter in ben ©täbten bes Orients unb bes 2lbenblanbeö,

befonbers in ben jübifdjen ©emeinben ©paniens, Italiens, 2)eutfehlanbs unb

ftranfretebs meidet bie Aufgabe unb bic Söirffamfeit ber Habbiner in neuefter

^eit in 2)cutfchlanb, Ocfkrreicb, >>-ranfreicb, fcoHanb, Belgien, Italien unb Slmerifa

nur barin ab, bafe bie 3urisbifiion, bie Stichtertbatigfeit, titelt mehr jum 3tmte

bes Rabbiners gebort. Srtefe (Sntlaftung beö Rabbiners t?on ben richterlichen

ftunftionen h<" für tr)n bas ©ute, bafj bas innige Vertrauen jwifeben ©emeinbe
unb Rabbiner feinen ©ehwanfungen ausgefegt ift, bie Vcfdjulbigung feiner ^arteU

nähme für eine ^crfönlicbfcit infolge feines ritterlichen 2lusfprud)es hat baburch

aufgehört, dagegen treten für ben Mabbincr ber ®egenmart nicht unbebeutenbc

tfämpfe anberer 2lrt auf, bic ihm bas friebliche Einvernehmen mit ber ©emeinbe

oft serftören. $)ie sJteformbcftrebungcn in bcn ©emeinben, bie mehr ober weniger,

balb ichmächer unb norübergehenb, balb ftärfer unb anhaltcnbcr auftreten, nötigen

ben Rabbiner ju einer ©teüungnahme für ober gegen biefelben. Welche Dichtung

er auch einfcf)lägt, bic ©egner bleiben nicht aus, bic ihn als ^torteimann ftempeln

unb bas frieblidje (Sinocrnchmen swifdjen ihm unb ber ©emcinDe erfchüttern.

ilßche bem Rabbiner, wenn er fid; unentfebieben $eigt, f)tn; unb berfebwanft unb
es mit feiner Partei üerberben will; feine ©teflung wirb unerquieflid). IV. SBürbe
unb (Sigcnf djaf ten. 2)ic Slmtsmüroc eines Rabbiners ift nicht bic bes ©eifttiebeu

im (Shriftcntume. Gr bot nidr)t, wie biefer, bie ätfeibe als Mittler jwifeben ©Ott

unb bem Mcnfdjen, fonbern ilm mad)t bie 2ücihc jum Lehrer unb Berater ber

SHcligionSgcmetnbc, unb jwar, mie mir oben angegeben, jum VolfS; unb

(ftcfefceslebrer, ober fürjer, jum Meligionspflegcr für $ung unb 31 It. ©ein Beruf

ift infofem ein ^eitißer, bafj er fid) bie Verfünbigung bes ©ottesglaubcns mit

feinen Behren unb ©efe^en im biblifeben unb uachbiblifchen ©chrifttume 51t feiner

Lebensaufgabe gefteüt bat. £>ic 2öürbc, bie ihn jiert unb ibn ucrehrungSroert

macht, liegt in feinem JhMrfen unb ©d)affeu, forote in feinem perfönlichen mürbe;

uollen yinftretcn als Mann ber Vilbung unb bes feelforgerifchen Berufes in unb
außerhalb ber ©emeinbe. 3U oicKu perfönlichen Gigcnfchaften gehören: 1. bie

ÜÖahrhaftigfeit. „Öin ©elehrter", b^&l c4 / «beffen inneres nicht feinem
silcujjern entfpriebt, i^i fein ©clebrter '.

3
> (Sin anberer 9lusfpruch bezeichnet folgen

©elehrtcn als ©räuel.4
) 3» ollegorifchcr Deutung roirb bic Slnmcifung

') Mocd Katon 6. 6. *) Monachoth ©.110. *) Joma 6. 72, fKtr D3PI n^aVn

Dn i^br. u'K 1133 iDin *) Posachim ©. 72 nayin Kip:
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(2. SR. 25, 11) jur Anfertigung bcr 2iunbc$labe: „innen unb aufeen follft bu bie

3}unbc«labe mit Wölb belegen" auf bat Wclcbrlen bcjogen, bafe beffen innere«

mit feinem Äeufjcrn ein« fein muffe".') 2. bie ©otteöf urcfyt in Verbinbunß
mit ber 2iMfjcnf(fcaft.

s
Jt. Sodwuan ben Sarai bejeidmete ben «Seifen mit

Öotic«furd)t alo einen Wciftcr, bcr fein £anbwcrf*jieug ftet« jur $anb hat. 2 ) Gin

anberer ocrgleid)t ben ftclcr)rtcn ot)nc Wottcöfurdjt mit einem Sc&lofjüerroalter,

bem bie 6cblüffcl ju ben innern Wemächern, ober uid)t ju ben äußern übergeben

finb". 3 > i)t. CSbnuiiin ben £oin, ein Lehrer im 3al)rl)., lehrte: „Söcfien (#otte«=

furd)t bcr il^eic l>ci t uoranncljt, bellen &*ei«bcit tuU £)cftanb, aber wenn bie SBci«-

beit ber Wotteofurd)t ooranjie&t. iit bie ^ci«l)cit ohne ^cfmnbV) Sa« brittc,

ba« ben <$clcl)rten jicrt, finD feine 3i!erfc, menn biefclbcn bie $erwirflid)ung feiner

&t)ren finb. „Tu prebigft fd)Ön, aber nnfcbön iit bein SsJcrl!" rief man bem
Vctjicr ju, bev bie Vetren feine« Vortrage« in feineu Herfen nid)t ooflgoßen

Ijat.
5

) „$er ©clcljrte, bellen Stfcrfc gröfecr ol« feine 2&ei«t)eit finb, bem bleibt

bie !h>ci«hcit, aber wer mebr 3)ki«bcit ol« Xljalcu l)at, beffen 2ttet«t)eit beilegt

nicht"/-) (Sin fliiDcre 3t. (Slcafar (im 3. 'Jnljri) ), üergteidjt ben (Mehrten mit

wenig 2iMM«l)cit unb oicleu Xbatcn mit einem ttauiue, ber an tieften arm, aber

nn ^urjcln reid) ift, fobaft fein Sturm ihn *u entwurzeln unb l)injuftürjcn oer-

mag". 7
) X»ic uicrte (Sigcnfcfyaft, bie er boftfecii toll, ift bie (Sncrgic unb bie öe-

Ijarrlidjfeit Mir £uid)fül)rnng getroffener Einrichtungen. „T>cr ß)elcl)rtc, ber nidjt

fo ftarf, unbiegfam, ift mic Gifcn, ift fein Weleljrtcr".8) Jm Ucbrigcn erwartet

man uon Dem Rabbiner ^cfd)cibcnl)eit. frcunblid)c« 3uoortominen gegen 9lnbere.

Du follit ben ewigen, behielt «Ott, lieben" (5. SJH. G, 5), b. I). macbe, bafe

«Ott buvd) bid) oou ben s
J)lenfcqcu geliebt werbe". 9

) So erjäljlt man oon bem
Lehrer dl Qoifyanan ben ©ofai (im 1. 3a 'Kh-) unb oou 9lbaji (f. b. 9t.) im
4. 3al)i"b., bafj ilnn 32iciuanb, aud) nid)t bcr "peibe, mit bem «ru&e juoorgcfommen
war, ftet« griifUc er erft." "> Allgemein lautete bie sJttal)nung: „2l>enu ber Mab-
biner bem (Sngcl be« (Smigcu 3ebaot glcidjt, bann fuetje man £el)re uon feinem

3Runbe\") V. Unterhalt unb ^cfolbung. 3" ben 3at)rt)unberten be«

erften jübifdjen Staalölduu« in ^aläftina war für ben Unterhalt bcr ^riefter

unb ber Ücuitcn, mcld)c aud) ba« Lehramt, bie ^Berfünbiauna. unb Verbreitung ber

Ibora, ber 3teligionöUl)re, ihrem Berufe Ratten (f. oben u. Üeoiten), ßefe^lid)

fleforgt unb nereaelt. (5ö gehörten hierher bie lehnten (f. b. 21.) unb anbere

Abgaben if. b. 31) Jm ^weiten iubifdjcu Staaklcben unb in ben barauf

folgenbcn ^iihrhnntcrten und) ber 3htflöfung bcö jtibifeben Staate« burd) 2:itu«,

wo bie Volfo^ unb ftefebcfilcljrer, meift Banner, bie au« bem Volfe heroorgingen

unb nidjt auöfa^liefUid) ^riefter unb Hutten waren, trat eine Seränberuitß ein.

Xk ^olfo^ unb «cfc^cölehrer, wenn fic aud) bem £}bcrgcrid)te (f. b. 91 ) unb
bem Syuhcbrion (f b.

S

.U.) angehörten unb btc l)öd)fteu Würben al« 9tic^ter

unb Lehrer befleitetcn, waren, wenn fic nid)t 511 ben N
l>riejtcrn ober Zeniten ge=

hörten, ohne j.be ^efolbnng Die meifteu oou ihnen, wenn fic nid)t oou .^>aufe

au« begütert waren, oerfd^afften fid) burd) Utrbcit (f. b. 91.) jeber 9lrt ihren

^Tannhuniaju^^lof 2*>, 114.
!)Ahothdc H. Nathan, 3lbf(t). 1 1, »3!TP 1 vsfc nOR

wa m3D'.x ^11 piK m nn ihd xen ki^i a^n *n 3
) Sabbuth ©. ^l« u. 3tb

\b udoj ab nu«n mnrso*. no^sn nnnsö t> ncor nauV non *) 9tboth 3, 11,

PO^pno *.P*J2n inö2n^ rönp *,NDn nxi>r ^3 *) Chii»i gtt e. 14, Midrasch rabb»
1. 9Jiof. Stbfd). 34, B"p3 HPR HKJ VK1 tr

"
in n™ "> *botb 3, 12. ') Xal 3, 18.

*) Taanith S. 4, Q:n TöVn 1PS b\122 7Wp "JW Dm TO^n hl ') Joma ©. 86,

IT anKPO cor Dr Rnrv 10
) ©tfbe „^odjanan ben ©afal" u. „Stboit". ») Baba

Kama S. /7a, WSO 1tt'pa> HTin W niR3S M "Rt»0? HÖH 31H DR
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Unterhalt. <S* waren unter i&ncn #aubroerfcr, (f. b. 21.) 2agelöf)ner, (f. b. 21.)

&oljf)auer, Ülderbauer (f. 2lcferbau) it. n. mv fobafj cö oft uorfam, bafe fte, wenn
ftc jur SluSübung uon 9Jid)terfunfttoncn oon iljrer Arbeit abgerufen würben,
forberten, bnfj man einen anbern 2lrbeiter an ifjre ©teile gebe — ober tbnen beu

Xagctofm erfefee. (Sö war eine Eingebung für baö Scfjramt objte jeben Gißennufe,

rote toir btefelbc bei anbern SBölfern oerßebena fudjen werben. 3)ic Öe&rcn barttber

lauteten: ,,©ief)e, idj Icljre eud) öefefcc unb 9lcd)te, wie ber (Swißc, mein ©Ott,

mir befohlen (5. 9Wof. 4, 5), fo roie id) ftc eud) oljnc Gntßclt le^re, fo lefjret

uud) ifn* btcfelben ofmc jcßlidjen Sobn"; 1

) „
sBer fid) ber ßrone, ber ätfiffenfdpaft,

bebient, b. f). fie 51t materiellen Grwerb fjcrabroürbißt, fommt um;" 2
) „SBer eine

Sejatjluttß nimmt, um rid)terltd) 31t entfdjeiben, beffen Urteil ift unßültiß;" 3
)

„9Jtod>e bie ©e|e&e$frone", letjrte im 1. Safjrf). 9t 3abof, roeber jur Ärone, bamtt

ju prangen, nod> jum ©rabfdjeit, mit berfelbcn $u graben".4) $on Riffel I roirb

erjagt, ba§ er erft bie 2lrbcit beö Jagelö&nerö ocrridjtcte, 5
) unb 5R. 2lfiba

mahnte: , 2?errid)tc jebc Hrbcit unb fprid) nicr)t : „3$ bin ein grofjcr SWann, ein

Sßriefter". 6) $iefe Eingebung für bie ^eilige ©ad>e errang fidr) beim Solfe ifn*e

2lnerfcnnung, man befdjenfte ben ©eletjrten mit Sebenömittetn unb erletdjterte

feine ©orge für ben Unterhalt. 3Bir lefen barüber: „2öer einen ©elefjrten gaft;

freunblid) in feinem $aufe bewirtet, tyn uon feinen ©ütern genießen läfet, baö

roirb ihm fo angerechnet, als roenn er jum beftänbigen Opfer (f. b. 31.) gefpenbet

fjättc". 7
) 2ßer 2ßein auf ben 2lltar als Uranfopfer bringen will, fpcnbe if;n bem

©elefjrten;" 8
) „Söer einen ©elefjrten befdjenft, baö ift, als roenn er (Srftlinge in

ben Xempel gebraut f)ätte.9 j So mar Der Rabbiner nodj im Mittelalter meift

auf ©cfdjenfe angeroiefen. $)ie miffcnfd)aftlid) gebilbcteren unter ifynen, befonberö

in Spanien unb Italien, roaren jugleid) Slerjtc, bie fcljr gefugt würben, ©ie
erroarben uon ber ärjtlidjen ^rajris ifjren Unterhalt, 2>od) befnnn man fidt) aud)

balb in £cutfd)laub unb ^ranheid) unb bie ©emeinben beftimmten fefieö Honorar
jur 93efolbung iljrer Rabbiner. 2öir lefen barüber: „Gs ift ©Ute, bafe man
jur 33cfolbung ber Stabbiner Beiträge von ben ÜHitgliebcrn cinforbere, benn es

ift
N
l*flid)t für bie ^ßraelttcn, iljre Rabbiner, £)ajanim unb Gfjctdjanüm, ju er*

nähren". 10
) «Dicbreres fie^c: 3rcbigt\ VI. Söürbigung, #od>aditunß

unb Öegünftigung. $ie Söürbigunß be3 Rabbiners als £cf)rcr ber ©emeinbe

für 2Ut unb ftung roar bebeutenb. $te £cf>ren barüber roaren: w 35ic <St)rc betneö

©enoffen fei roie bie (Sfjrfurdjt beincö i'el)rerö unb bie (Sf)rfurcf)t oor beinern Ücfjrer

gleite ber oor öott;" 11
) „SDie (Sljre gegen ben äeljrer fei größer als bie gegen

ben ÜJatcr, benn ber ©ofm unb ber itoter, beibe ^aben bie ^Jflidjt, ben Üebrer

Mi cljren". 12
) ,Sett Grotgen, beinen Öott foQft bu el)rfür<f)ten (5.

s
JWof. O, 13), aud)

ben ©eleljrten. 13
) ©0 roar cd ©ttte, bafe man für ben Rabbiner ben erficn ©i^

in ber ©tmagoge unb bei ©aftmitylern u. a. a. 0. befltmmtc. u) roar oer*

boten, ben Sctjrer ju befetjämen, 15
) ßegen il;n ju ftreiten unb s\u janfen. 10

) „993er

ben Seljrer befa^ämt, fyat fid) beö Sanne« fdjulbig gemalt; 17
) „2Ber gegen ben

Se^rer ftreitet, ftreitet glcia^fam gegen Q5ott".' 8
) 2Öer bie (Sljad^amim (Rabbiner)

') Xcdarim ©. 37a mm DP8 Jn^JK Ht3 ') Stbot 1, v\bn HiD2 tTDnB'Kn

*) Mischna Hechoroth IV, 6. •) Slbot I V, 7 r>2 "lisn"? DH"lp Vtb\ H3 Hin."!^ mwy tcyn ^>«T

») ©tc^c: „^tUfl I." 8
) <5tel)c: „atiba." 7

) ßerachoth 6. 9. ') Joma S. 71. ») Kcthuboth

S. 105b. >") ©4)Uld}Qn Slrud) Choachon Mischpat 9, 3 D>J>H D;iS
l

? b? H3in O
'•ODril n

) ?Ib0t^ IV, 15 D>DC m\Q2 "21 121 »"1103 ynn 1\221 ")Mischna

Karithoth VI, 9. ") Jorusclialmi Borachoth 9, 5. ©Ufte: SIfiba, D'DSn H'D^n (1)31^
,4
) ©etfll. antU). 23, 6, 7; Wlaxl 12, 38—39; Üuf. 11, 43; 20, 46. '») Choschen Mischpat 1, 6.

Sanhedrin ©. 110a. ») Sb- W. 1, 6.
,8

) Sanhedrin ©. 110a phvo m by pVinn
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oerachtct, gehört ju bencn. bic bas 5öort ©olteö ocradjten. (3ore bca 243, 6). 3)odh

galt es all ftrunbfafe: „3Benn ber Rabbiner auf feine (St)re oerjid)tct, fo braudjt

biefclbc nicht beamtet ju werben."') Gs gab mehrere VcgünfHgungcn, bereit brr

Rabbiner fid) erfreute. Gr mar frei oon allen Statten unb Abgaben;2
) bie ©emeinbe

johlte für if)n bie Steuern an bic CHmgfeit;'*) oor ©crtcr)t follte erfl feine ©ache
entfebieben werben.4

) 2lnbcre Ghrcnbcjeugungcn finb: oor ilmt aufjuftejjcn; 5
) nicht

auf feinen tyiafy ju ftyen;
6
) nid)t ibm >u wibcrfprcd)cn

;

7
) nicht in feiner ©egemuart

eine baladufcbc Gntfcbeibung auösufprechen (Grubin ©. (>3a) u. a. m. äöidjtiß roareu

bic Vegünftigungen, bie ben Rabbiner als Lehrer über ben Vater feiner Sänger
ficBten. iiefelben befiimmen, bafe, wo ber Vater unb ber l'etjrer in ©efangenferjaft

gerieten, bie Sluslöfung bes l'ebrcrs ber bes Katers uorausgeben foü 8
) #anbclt

cö fid) um 23cif)iilfe jur SiMcbcrcrlangung oon oerlorencn Saasen, fo gebt bas 83er«

lorene bes Sehrers beut bes Katers oor, benn fein Vater bat itjn nur in biefe 2$elt

gebracht, aber ber Cetjrer, bcr tlm ühkisfjeit gelehrt, bringt it)n jum fieben in bic

fünftige SBelt. 9) ^Hehreres über 9ieligionslehrer unb ^rebiger fiefje: „Hefter",

„Unterricht", „©cfefccsftubtum", „^rebigt", „Wcleljrter".

<H el i ai ort & cd ^uDcninttte im £ ien ft e ber 9Kenfd)fceU. & e 1 1 e n e n *

tum unb 3u ben tum ftnb bie jmei großen Sonnen, bie @ott ber 3flenfd)heit im
9lltcrtum ju ihrer Kultur unb Vilbung aufgehen liefe; fie bilben heute noch bie

©:unblage unferes gehobenen 25enfens unb Jü^lenS. $ic SBeifen ©riecbenlanbs

mit ihrer Äunft unb SiMffcnfcbaft, itjrcn tiefen pfjilofophifchcn ^orfdjungen unb ben

poctifdtjen (Schöpfungen einerieits, unb Israels Propheten, ^fatmiflen unb Serjrer

anbererfeits nut ihrer Verfünbigung ber reinen ©ottesibec, ber ©efefce bcr <Mcify

bcredjttgung unb bcr Wächfienlicbe für Sitte, bleiben bie ewigen v
JJcetfter ber 3Kenfch

l;cit, aus bereu 2Beist)eitöqueH wir noch lange ju fdjöpfen fyaben werben. 2lber

fjöcbft fonberbar oerfd)iebcn geftaltete fid) bas ©efdjlcf biefer beiben Völfer, ber

Qettenen unb ber ^löraeliten. 2Öät)rcnb erfterc biß in ben Gimmel gehoben werben,

oerfud)te man ledere tief tjerab^ubriicfen, fie su oerfolgen unb ber Vernichtung

preisjugeben. 2Bir fragen baljcr: Sparen benn bie fietjren ber Propheten unb

^falmiften ^ubäa'S oon bem reinen ©ottesglauben, ben ©efefcen bes gleichen

Rechts, bcr 9<ad)ftenliebe u. a. m. aßege bes Verberbens? ©emifj nicht! Slber ber

©runb ber Verfcbiebenbeit bcr ©efd)ide biefer jwei Völfer ifk ein anberer: bie

Hellenen haoen längft aufgehört, Xrägcr unb Vcrfünber bcr Jtultur unb öilbung

ihrer Sinnen }u fein, baher feine Verfolgung gegen fie ; wer wirb benn gegen Xote

anfämpfeu? $ie Israeliten bagegen ejriftieren noch, fic treten noch immer für

bic Äulturlchren ihrer alten Reifen ein, finb burch Sahrtaufenbc ununterbrochen

bereit jünger unb Verfünber geblieben, fie errichten ben hohen ^bcen ©ottes^

unb 3)icnfchcnliebc ihrer Religion Slltäre unb bauen noch immer ©otteshäufer jur

Vcrfiinbigung bcrfclbcn, baher ber #ajj gegen fie. SltlerbingS ein ^arabo^on.

9lber es ift fo! Gin alter iiehrer bemerft: ,£cr Vcrg ber ©efe^esoffenbarung

hieß „©inai", bas in feiner hebräifeben ©tammbebeutung auch w^afe" bezeichnet, 10
)

eine 2lnbeutung, bafe burch °iefc ©efefeefioffenbarung i5etnbfdr>aft swifchen Israel

unb ben Sölfcrn entftanb. fflüerbings wieber ein ^nrabofon. 9lber erflären läfet

es fid). ©o Jemanb ftirbt, fchwinbet jebes Vorurteil gegen ihtt $ie Wahrheiten
unb Behren, bie er uns wätjrenb feines fiebeus oerfünbet hat / erfcheinen als

Sorte eines Verflärten, fceffen ©eift bem Jrbifchen entrüeft ifl. ©ie foUtcn wir

') ©djulc^an ?trucf) Joro dea 242 SnD H2D H2D bv bn&V 21H «) Baba bathra
B. 7b, Jore dea 243. s

) <S. 22a unb Jore doa 243. «) Joro doa 243. 5. ») 6djulc$an

Wrud) Joro dea 244, 1. «) Daf. 242, 16. 7
) ®af. vil^ 1W> vb 8

) Jore dea 242.

») Misclina Baba mozia II, 11.
,0
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ben Raffen, ber nic^t mehr ift! „SRein Stampf", fo ruft ber Sdjetbenbe, „ifl

beenbet; was ul) gewollt unb gewünfd)t, geteert unb oerfünbet, liegt als 2lbs

gefchloffeucs oor euch, machet bamit, was il;c mottet!" 3)as rührt uns, wir

benfen flarer über ben SRann —, unb rcucooll weinen mir oft eine X&räne bem
nach, ben mir bei Srbjeiten oerfannt ^aben. 2lnberS jebocJt) »erhält es fidj mit

ben Männern, bie noch leben, bie in ihren ftachfommeu jünger unb SJerfiinber

ihrer Behren tjaben. Severe, bas ftnb bie Israeliten, bie bas panier ihres

©ottesglaubens ^o^troflen, oon beffen 2ef>ren unb ©efefcen nicht laffen wollen

unb fönnen. datier ber fortmährenbe Stampf gegen fie, bie 93erfennung unb
Söerleumbung ihrer 9fteligionSleI)rcn. @rjftierten feine jübifd)en Xempel unb 2tftäre

mehr, mären all bie flanjcln unb £ehrftättcn jur &erfünbigung bes jübifdjen

©ottesglaubens gefchwunben, wahrlich, man hätte au# für bas $ubentum als

etwas Antiquiertes unb UcberlebteS ein fa>nungsootteres Urteil. 5ßon biefem

lebensfräftigen ^ubentum fpredjen mir hier ; es ifl ein Saum, ber füll unb ruf>ig

bafteht, nicht raufd)t mit feinen blättern, fonbern weithin feine mit fruchten

betabenen tiefte auSftredFt unter bem 9lufe: „SKetne Jrüdjte foQrn für midj

jeugen!" 2>ie im biblifdjcn Schrifttum enthaltenen, oon ben Propheten unb

»Pfalmiften oerfünbeten fielen unb ©efefee ber ©ottes* unb SJtenfdjenliebe

roaren nicht ausfchliefclid) für bas israclitifche &olf, fonbern foHten burch baS-

felbe in bic ganjc 3ftcnfd)hett eingießen. 3n ber freien Statur, unter bem fdjönften

Himmelsblau Raub ein 3lltar, niä)t oon geftern unb heute, fonbern ?abrtaufenbe

fdjon. „Sinai", ber Dffenbarungsberg, mar biefer ©ottesaltar. @in ferneres

büftercS ©cwölf lagerte auf bemfelben. 2tonnergetön, $ltfc unb ^ofaunenfehall,

bie immer ftärfer mürben, oerfünbeten bic fteier ber Offenbarung. Söas bebeutete

jenes biiftere ©cwölf, bas Sonnergctön mit feinem 93life unb Waunenfd&aU?
3tos büftere ©eroölf auf Sinai roar bas £Mlb bes Sbcr* unb Unglaubens, bes

Cftöfcenbienfics ber S3ölfer. 2>er Stornier mit feinem SBlifo, bie biefes büflere

©eroölf teilten unb ^erteilten, beuteten bie ©cftalt an, roie biefe ©ciftcSoerfinfierung

ber SBölfer burd) bie Behren auf Sinai oernichtet werben roirb. 2)er ^Jofaunem

fdjall roar bie 2lnfünbigung ber oollcn ©rlöfung für alle SRenfeheu. 3a, °er

Stornier auf Sinai roar ein 2Mtenbonner, ber bie Golfer in if>rem Söalmglauben

erffüttern follte; ber 23lifc rourbe ein leuchtenber ©eiftesblife für bie ganjc äcenfdj-

^eit. „®ott unb Freiheit", ber ©laubc an ©ott unb bie Freiheit bes

9Jlcnfehen! ,,3d) bin ber (Sroige, bein ©Ott, ber bid) aus bem 3 flauen bau ic

3legnptenS geführt fmt", roar ber erfte
s
Jiuf, bas erfte ©ebot auf Sinai, bem bie

2tusfprüd)c folgten: „bu follft nicht morben, nicht ehebrechm, nicht fte^len, fein

falbes ßeußuiö ablegen - mit ber fpätern ©rgänjung: „^eilig fottet it>r fein,

benn heilig bin id^, ber (Sroige, euer ©Ott \" „iu follft bidr) nic^t rad^en, feinen

&afj nachtragen; liebe beinen s
JJächftcn roie bid) felbft". „2)en ^remben bebrüdet

nic^t, gleich bem (Sinheimifchen fei euch ber ^rembc; bu foQft ihn lieben roie bid)

felbft —, ich bin ber ©roige, euer ©Ott". 1

) „@in ©efefc fei euch unb für ben

ftremben, ber fich bei euch aufhält".2 ) „ßcine 2Bittroe unb SBkifc bebrüefet.

2Öenn ihr fie bebrüdet unb fic ju mir auffchreien, fo höre ich ihren Sluffdjrei" 3
)

„33eugc nicht bas s
Jiecht beines dürftigen in feiner Strcitfad^e''. 4

; „Haben roir

nicht 3lHe einen iltoter? tyk\ uns nicht ein ©Ott erfdmffcn? roarum follen roir

treulos hanbeln 6iner gegen ben 9lnbern!"5
) So tönt es burch bas ganje biblifche

Schrifttum. ?enen 2>reiruf, ber fo gewaltig am Schluffe bes 18. ^ahrhunberts

als ©ipfelpunft feiner Äultur unb 2lufflärung an bie HRenfchheit crfchollen war:

») 3. »iof. 30, 1-18; baf. ö. 34. ») ©le^e „«feUftdt*. ») 2. 2Hof. 22, 12, 13

*) %al 23, 6. ») 2Jlal<ac$t 2, 10.
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„ftretbeit, ®leid)beit unb $rüberlid)f eit!" batten fcbon uor brci Saljr-

taufenbcn Israels l'cljrc unb Wefeb ucrfiinbct. $>as israclitifd)e $olf war bc=

rufen, Irägcr uub Skrfiinber biefer Dffcnbarungslcfjren nu werben. „?f)r follet

mir fein ein 9leid) oon ^rieftern unb ein bcilig^s Volf!" Tat bic Israeliten

baburdj niebt nu Herren, fonbern ju Wienern ber OTeufebbeit geroorben, biefe if)re

fcebren unter fortroäfjrenbcm SRärtnrcrtum unter bic Hölter ju bringen, barüber

lefen roir nähere* in ben ^ropbeten. Wicba 0 2, 1—4 ^eiftt es: „Unb es

wirb gefdjeben am (Snbe ber Inge, feft ift ber $crg bes <*ottcshaufeS auf ber

©pifce ber Sergej er ragt unter beu Mügeln l)croor, nnd) ibm fcfjnen fieb bie

Hölter; fie fpreeben: „Raffet uns binjiefjen sunt ^erg bes $erm, in bas £auö
bes ©ottes ^afobS: er belctjre und von feinen äScgcit, bnfe mir roanbeln auf

feinen ^faben." - Jefnin (12, „SM wirb bie Grbe ber ©rfenntnis be«

Gnugen fein, roic
sBaffer bas Wecr bebceft." ^eremia 16, 9: , 3u bir fommen

bie Golfer oon ben Guben ber (Srbe unb fpreeben: 2ügc ift's, roas unfere Sßätcr

uns oererbten, 9JidjtigcS, roas nidjts nütjt." ^ciaia 56, 7: „Unb id) bringe fie

auf ben $3erg meines Heiligtums, erfreue fie in bem ftaufe meine« ©cbetes, it)rc

Cpfer finb jur (Mnabc auf meinem 2Utarc, benn mein £>aus fott baß 9lnbad)tS=

baus aller Hölter genannt roerben". #rtbcn fieb biefe 2öeiffaguugen erfüllt?

älMr fpäteu Gnfel nacb 3000 ^at)ren finb 3cu Ocn ber rounberoollcn Ausbreitung

ber jiibifcben ©ottesibce über äße cioilificrten Golfer ber Grbc. SBlicfcu wir nadi

bem SBeften unb bem Tften, bem ©üben unb bem Horben, bie ?lltare ba unb
bie ©ottesbäufer bort, bie ©elcte ba unb bie Salinen bort, bas ftattefuja ba

unb bas $oftanna bort, finb iMdjt oon unferm Siebte, (Seift oon unferm ©eifle.

2lber nidjt blos bas rcligiöfe, fonbern aurb unfer politifebes unb fociatcö Scben,

beffen roir uns tycuic erfreuen: bic ©efefee ber Wleidjbcrcäjtigung alter SanbeS--

angebörigen, bie SIneifcnnung ber perfönlicben ftreibeit jebes einzelnen, bes

©dm&cs ber 2lrbeit unb ber Arbeiter, bie ftürforge für bie Sinnen, bic ?nftiiutioncn

ber 9iäd)ftcn: unb ft-rcmbenlicbc — finb Vcrwirflicbungcn ber i'ebren unb ©efefee

unfereS biblifdjcn ©d)rifttums. 2iMc gcfdmb ber Ginjug biefer SHatyrljeiten in bic

Hölter ? 9Zid)t Waffen aus Gifcn uub ©tabl, fonOern bic beS Sicktes unb ber QxUnnU
nis Ijaben blefcn £cbrcn Gingang in bic 9)lenfd)bNt oerfdjafft ?c erleuchteter bie

Golfer £u benfen begannen, befto mer)r fanben 3öraclS Sebren Verbreitung, befto

l)ö^er artete man fie. „3Serebre unb bete bns ^cuer an!" foll, nacb einer ©agc,

ber Äönig 9limrob ben erften ©otteSoerfünbcr Slbrafjam jugerufen baben. „SBarum
benn bas ^euer unb niebt lieber bas Söaffer, roclcbes bas ^euer ju löfc^en »er:

mag?" mar beffen 3lntroort. „So bete bas Sßafjer an! SBarunt bas SBaffer

unb ntdji bic Wolfen, bie bas Gaffer tragen? So bete bie Wolfen an! SBarum
bie äBolfen unb uid;t ben ißinb, ber bic Söolfen jerftreut? <Bo bete ben ©inb
an! Sßarum ben 2ßinb unb nict)t ben 9Jtenfd)en, ber fieb oor SSMnb unb SBetter

ju fd)ü^en uerfteljt? Bo bete ben 3Jienfd)en an! 2Barum ben s3J?en
r
d)cn, ber

fterblid) ifl, unb nid)t ©Ott, ben Unterblieben?" SlMr cntncljmcn biefer ©age bic

2ljalfacbe, ba§ es bas Sid)t ber ©rfenntnis geroefeu, bas für bie Ausbreitung bes

jübifd)en;®ottesglaubenS eintrat, ©eben roir uns bic Golfer bes 2Htertums an,

td) fpree^e oon jener Völfergruppe, bie ben Israeliten am näcbften geftanben,

oon ben Äananitem, 2legnptern, 2tffnrern, (Sbalbäem, ^erfem, ©rieeben unb

Römern. 2)cr ©öfeenbienft ber Äanonitcr flöfctc ©raucn unb Gntfe^cn ein.

3ur SJcrföbnuug ber cr,;ürntcn ©ottbeiten ronrben 9)icnfcbenopfcr bargebraebt.

3)em SDiolod; ju Gb«n erlitten Äinber ben ft-euertob. 3?cr 3t)larte opferte man
bie äeufc&beit. 3ur (Scforfcbung ber 3«^«»^ warcn Dei D^n 6-t>aIbäcrn bie
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©tcrnbeutung, bic Xotenbefdbmörung unb anbcrc 3aubereien im Sdjmunge. 3>ic

Werfer glaubten an jmci in bcr Watur maltenbe Urmäcbte, bie beö Sicktes unb
beö ©ute», Drmujb, nnb bie bet ^inftcrniö unb beö 23öfen, Styrtman. Sei ben

Slegoptern i)crtfc^te ber Xierfultuö unb baö Äafienfgftem, baö bie 9Jtenfdben nadj

©eburt, Staub unb 9tang trennte unb feine Äljnung t>on bet (Sinbeit bcö

SHenfdbengefd&led&teö jutiefe. $ie ©rieben unb 9tömer oerebrten ©öttcr, bie mit

menfd&Udfjen Scbmäcben behaftet roaren. ©er ftrembc galt bei i&nen alö 93arbar,

traufe unb gcbredblicbe Äinber mürben auögcfcfet. SBunbern mir unö nid&t, menn
eö in Sejug barauf im «Dtofaiömuö b«fet (3. 9». 18, 2, 4): ,,9iad) bem 2Berfc

2legtwtenö, mo ifn* geroobnt, fottet ibr nic^t Ujun, unb nadb bem SBcrfe beö i'anbeö

ftanaanö, molnn i<b eud) bringe, tbut nic^t; manbelt nidjt in i^ren ©efefcen".

(5ö mar eine fdjroere 2lrbeit, baö 3u^(ntum mit feinem reinen ©otteöglauben,

ben fiebren unb ©efefcen beö gleiten ^edjtö, ber 9täd)flenliebe, ber (Sin^ett unb

greibeit beö SJtenfd&en unter bic »öfter 51t bringen. 2öie gefdbab eö? $örael

bat fidj biefer Slrbeit unterzogen, unb baö mar fein $>ienfl für bie 9Jtenfd)f)eit.

3)rei Senbboten febiefte bas 3ubentum meldte feine i'ebrcn unter bie

Hölter oerbreiten füllten, ©er erfte Senbbote mar bic griecbifdje 33ibelübcr-

fetjung, bic Septuagin ta, gegen bic 9Jlittc bcö groeiten 3afyrf}unbert6 oor bet

gem. 3ettred)nung. 2>ie gricdfjifcbc Spraye mar im jmeiten ^a^rbunbert oor unb
ein 3afjrbunbct nadb bcr üblidben 3eitrecbnung bie Spradbe bcr gebilbeten 2Bclt

in 2lle£anbrien, »orberafien, 9tom unb ©ricd&enlanb. Sollte man für bic gebil-

beten Krcifc eine Sd&rift abfaffen, fo mufjte eö in biefer Sprache gefdjeben. So
mürbe baö biblifdje Schrifttum, erfl ber ^eutateudj unb fpäter auch bic Propheten
unb bic anbern Söüdfjer, in'ö ©rtedfufchc überfefot. 2Me Söirfung biefeö erften

Senbbotcnö mar ein mächtiger. Taö heilige Schrifttum ber 3ubcn, moruber

oerfd)iebcnc ©erüebte oerbreitet maren, bitbete fein ©ebeimniö mefjr; eö lag oor

allen Woltern in bcr Spraye bcr gebilbeten Sttelt aufgefangen, ^n ben Stäbten

SUrranbrien, 9tom, Antiochien, Silben u. a. m. faub cö eifrige fiefer. 9)lan mar

fo fetjr für baöfetbc eingenommen, bafj 9)Jofcö mit bem mutbifeben Siebter SJlufäuö

unb mit £crmeö, ber bie Sucbftabenfcbrift gelcbrt babeu fott, ibentifcb gehalten

mürbe. ^Jlato foH fidb bie ©efe^e 3Kofeö jur Einarbeitung feines Staateö jum
3Wufter genommen baben; aueb ^otbagoraö uub 3lriftotcleö baben oieleö bem

mofaifeben Schrifttum entnommen. 6trabo legt offen baö Sefcnntniö ab: „^Jlofeö

lebrte, bafj bie 9lcgpptev nitbt ridjtig tbäten, tnbem fic bic ©ottbetten ben Bieren

dtjnlid^ tnacben, ebenfo bie iinbicr unb bic ©rieben, benn nur baö (Sine allein

fei ©Ott, baö uuö 3HIe, Gebe unb SJtccr umfaßt. SBela^er Vernünftige möa^te eö

roagen, baoon ein S3ilb ju madben, oiclmebr aufgeben muffen mir alle Anfertigung

oon Silbern, einen roürbigcn Tempel laffet ibm unö weisen unb ibu obne SBilb

oerebren!" SDiefc ©lorififation bcö ^ubentumö meefte jeboeb balb au(b

unb ©egner; eö erboben fia^ unter ben ©rtedjcn nnb S'lömeni gegen biefe Sebrcn

beö biblifeben 6dbrifttumö mifebtüigcnbe Stimmen, bie bicfelben lacberlicb madbten.

35aö 9icue unb ^rembartige barin mar anftöjjig, bic bilblofe SBercbrung ©otteö,

bie jtrenge Sabbatfetcr u. a. in. mürben bcroorgelmben unb oerfpottet. „Nil

praeter nubes et coeli numen adorantu
, w Sic beten fonjt niebtö alö SBolfen

unb beö £immelö ©ottljeit an", lautete bcr eine Sorrourf. 3)ic Subitte fingt:

„^cglicbcö Sanb unb jcgltcbeö
s
J)teer ift oon bir erfüttt, ift bir feinblicb gefinnt ob

beiner ©ebräuebe*. t£ö oerfafeten Sd^ma^fdbriften gegen baö Subentum: sJKanetbo,

(Sbaeremon, &nfimacbus unb Elpion. ©ie ganje geiftige (Srrungenfdwft bcö Rubens

tumö fajien in ^ragc gefteHt 51t fein. 5)a fanbte baö ^ubentum feinen jrociten

Senbbotcn auö; eö mar baö reichhaltige ^elteniftifc^e Schrifttum ber
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3uben, baö unö f>eute noch Setottnbertliig einflößt 2)ic 3urücfroeifung bcr

feinblichen 3tnciriffc auf bao 3ubcntum unb eine oernunftgcmäfee (hflärung ber

Behren unb ©efefcc beö jübifeben Schrifttums waren bie jroci Aufgaben, bic baö-

felbe fich ftcflte. Von bemfclbcn nennen mir: 1 baö Such beö 2lriftcaö mit bem
Öriefe über bie ©ntftehung bcr Septuuginta unb eine uernunftgemäfjc ©rflärung

ber Behren unb $efcfce beö ^entat.uchö; 2. bie Sdjrift beö Jlriftobul, bie ftet) mit

ber ©rflärung ber 2lntbropomorpl)iömcn befebaftigt; 3. bie Drpbeuögcfängc, bie

ben mntbifcbeu dichter Orpbeuö bic ©aOrbeitcn unb bie ©efetje beö ^ubentumö in

grieefufchem ©croanbe ber s
ii$clt oerfünben laffen; 4. baö brittc Vucb ber Sibollinen

unb 5. bic Schriften ^^ilo's unb ^ofephuö. Uns sieben befonberö bie inbalt;

reiben ©abritten biefer jroei legten Tutoren an. ^bilo ber »Ptjilofoptj ober

tytyilo bcr Sllcranbrincr (geb. gegen 20 o. ($().) ftammte aus einer ber oornebmften

jübifeben Familien 3lleranbricnö; fein Vater Inefe £nfuua$ud unb fein Vruber mar
ber 2Uabarch 2lleranbcr. Gr felbft mar eine l)eri)orraa,enbe ^crfönlicbfeit, alö

Wnlofoph bcr Vcgrünber bcr jübifer) =aU*5onbrtutfd;en $$ilofop$ie. Sein $at)U

retebeö Schrifttum roirb in oicr Klaffen geteilt: 1. pbilofopbifdjc ober p^ilofop|)ifd^-

cregetifchc; 2. ^iflorifc^c ober Initoriicb-geograplHfdjc; 3. oiele allegorifchc unö
4. politifcbe Schriften. 3n bcnfelbcn lauten feine Sluftfpriidjc über baö mofaifa)e

©efefe: „2)aö Öefeb enthält baö in bcr 9iatur ftcb offenbarenbe Öotteögcfefc; es

giebt fomit bic Anleitung, nach bcr 9totur, naturgemäß, nu leben 2>cr ©efefeeö«

treue fofl bem Vorbilbc ber 3iatur nacheifern unb fein Sebcn nacb ben Crbnuu-
gen ber SBelt einrichtenV) 2Uö ftauptgrunb beo föefctKö ftellt er bie ©ott;

ähnlicbfcit auf, bafe mir nach Kräften ©Ott nachahmen unb feine Cklcgcnbeit

uorübergehen laffen foHen, Öott ähnlich 51t merben. 2
) 25u fannft aber &oit äbnlicb

roerben, inbem bu oon bem bir &u 2eil ©croorbeuen in berfelbcn SBclfe anbern

&u ©utc fommen läfjt, mic bu burd) baöfclbc beglüeft rourbeft". 3
)

s
JM)ilo ift für

baö mofaifdje ©efefc fo feljr begeiftert, bafi er ihm Uuucrnichtbarfcit unb bic

3urocnbung aller Golfer meiffagt. .,

sJ<ur ÜJiofe'ö ©cfe&c bleiben feft, unerfchütterlich

unb unjerftörbar, nie mit Dem Siegel ber Watitr fei ft bejeidmet, ununterbrochen

non bem £agc ihrer Erteilung biö auf unfere 3cit, unb fic luerben juoerfichtüct»

fo unfterblich beftehen, fo lange noch Sonne, 'üHonb, Gimmel unb bic ganje SBelt

befteheu". ,3<h glaube, bie SDccnfchen merben ihre eigenen ©ebräuebe untcrlaffcn,

ihre oütcrlichcn Sitten aufgeben unb nur biefc ©efefee noch oerehren *.
4

) Von
feiner Grflärung bcr einzelnen ©efefcc heben mir hcroor: a) bie ber Äultuö;
gefefee. $n bem Dpfer erfennt ^fnlo »ur eine fptbolifchc $aubluug; cö foH

ben oerbienten Xob beö Dpfernben barftcHcn. 5
) „©Ott ift aUmiffcnb, auch Gehört

ihm 3lflcö, nicht er, fonbern ber 3)tenfcb bebarf beö £)pferö.6) ©ott miß nur bic

©eftnnung, bie baö £)pfer begleiten, bic aud) ba fein fann, roo fein ^Icifch oer^

brannt mirb '

.
7
) 23oll tiefer 9tcligiofität atmen feine Üöorte über ben 45 er f ö b =

nungötag. 3öer bemunbert unb oerehrt nicht ben jährlich roieberfehrenben Saft-

tag; beim menu mau ftarfen 2öein, foftbarc vJ)Jahl5citen, ©ctränfe geniefet, burd)

bie ben unerfättltchen Süegicrbcn beö sJ)iagcnö gefröbnt mirb, beförbert man auch

itnfeufct)e triebe, roo cö aber nicht erlaubt ift, Spcife ober £ranf ju fich ju nehmen,
bamit Seber mit reinem ©ebanfen ohne !öehtnbcrung unb 2lbrocnbung burd) leib-

liche CSigenfchaften baö geft feiere, ba flehen 3lUe jum iöatcr bcr 2i^elt mit front;

mem ©ebet, um bie Vergebung früherer Fehltritte auch um bie Verleihung neuer

SBohlthaten ju erbitten. 8) 3Wit einem richtigen ©efühl erfennt er in ben ©efe^en

*) Wlo, Tita anofe« p. 141. «ehnlicbe« in ben Sluöfprüdjen be« 2:almub, fttfft:

blefe, Neal'fcnctjclopabte, «rttW B«elt0ton8pbilofophte
-

.
*) Viu 2Rofe*. III. 3

) Xafelbft.

«) SDafclbft U. 6. 136 M. ») J)af. 156-158. •) Daf. 161. 7

) J)af. •) 3>af. 138.
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oon ben Steten, baö 9feugeborene niebt oor 8 Xagen ju fd)lad)ten (3. 93. 9Ä. 22, 27);
ebenfo nic^t baö 2llte mit feinem jungen an einem £age ju töten (3. 8. 2tt. 22, 28)

;

nidjt baö 3icflein in ber s
JJfild) feiner s3)tutter *u foa^en u. a. m. bie ^bee, Siebe

in baö 3Rcnfdjenber$ pflanzen unb jeben 2lft ber ©raufamfeit fem $u falten.

3Hit biefen (9efefecn, lehrte er, oerlangtc unfer ©efefegeber aud) für bie Xiere

Sorgfalt, bamit mir baburd) gewöhnt werben, mit um fo gräfee-m (Sifer,
sJJtcnfd)en=

liebe ju üben, jebeö Unrecht ju fliegen. 9iid)t minber wtd)tig erfdjetnen itym bie

©efefee über ben ftremben »"b ben ftcinb, bie oon einer f)öfjern 3Jlenfd)enliebe

Seugen. @ö befiehlt baö ©efefe, bem ^remben, ^cofelytcn, ber nad) Äblcgung
feiner beibnifeben Sitten unb ®ebräud)c bcn (Söttern ben SHücfen fefjrt unb in

baö (jeilige £anb einwanbert, als Eeilnel;mer an aßen materiellen unö getfttgen

(Gütern, als Wenoffcn in Jyreub unb £etb, ju betrauten unb ifm als ©lieb eine«

unb beöfclben Jtörperö alle Vorteile beöfclben geniefjen $u laffen. „:3d) will e*

nidjt befonberö Ijcruorbebeu, Dafj baö ©efefe anorbnet, bem (Sinßewanberten Speife,

Xranf, Äleibung nebft allen anbent sunt Üeben nötigen Saasen ju reidjen, benn
baö erßiebt fic^ oon felbft, in einem Staate, beffen &ürßcr bie (Singemanberten

tute na) felbft ad)tcn unb fd)üfccn\ <W> s^l)ilttntt)rop. I. nadj 2. 3H. 23, 10, 11).

„$)ic ßeßen ben ftcinb ju erroeifenbe 9Wenfd)enliebc befehlen bie öefebe (2. 9Jt.

23, 4, 5): bie uerirrten Xicre bes Jyetnbcö bem (Eigentümer jujufüfjren; bem
6fcl beö ftcinbeö, ber unter feiner £aft tjinflürjt, aufhelfen, maö niebt nur bem
^einbe, fonbem aud) bir oon ÜRufcen wirb. s

2iSer eine ih$of)ltf)at empfängt, xft

jur SScrföfaunß geneigt, unb wer fie erteilt, füblt ftd) SU bem bingejogen, bem
er fte erteilt, unb fo crwad)t baö ©efüf)l ber Annäherung, baö bem einzelnen

uttb ber ©efamtbeit jum &eile i|V. (Eafclbft.) ©inen anberen 3ug ber 3Henfd)en:

liebe erfennt ^fjito in beut ©efefc, bem 2agelöl;ner feinen fiolm am Abenb fofort

außjujaljlen (5. s
3)t. 24, 14; 3. W. 19, 14). „2Birb biefer il)nen nur 3eit ge*af)lt,

fo erzeugt biefeö nid)t blofj eine augenblief liebe ^yreube bei ben Empfängern; eö

ntad)t fie aud) arbeitöfrofjer für ben fomincnben Xag; in anberem ftalle werben

fte oerftimmt unb untaußlid) für bie Arbeit". (2)afelbft.) So mürbe Wlo mit

feinem Schrifttum ein tjerrlidjer Scnbbotc beö ^ubentumö, ein großartiger

2)olmetfd)er feiner fielen an bie gebilbeten Greife ber bamaligcn 2öelt. 9iäa)fl

il)tn mar ber ©efd)ia;tsfd)reiber ^lauiuö 3ofepf)uö ebenfalls ein ©enbbote beö

^ubentumö an bie gebilbetc ÄBelt ftomö, Syriens unb ®ried)enlanbö. ^(auiuö

Sofeplmö ober ^ofepb Sol)tt »tljja'ö nmrbe im ^a^re 37 n. 61). geboren; er

ftatnmte mütterlidjcr Seite aus bem ftürftenfaufe ber £a$monäer unb gehörte

ju bcn oornelimften ^amilieu ^erufalemß. 5m Äriege gegen 3lom erhielt er ben

Cberbcfef)l über ©alilöa. Seine S^ättgteit bafelbft mar feine rü^mtid)e; er

gehörte ber griebenöpnrtei an, wollte ben Vermittler jwifdjen diom unb ben

Sttben fpielen unb na Inn eine jweibeutige Stellung ein. Sefio oerbienftooller für

baö ^ubentum waren feine fd)riftfteUerifd)cn Arbeiten, ©r fdjrieb: 1. fieben

»ücber über bcn jübifd)cn «rieg; 2 swonjig ^üd)er Altertümer beö jübifd)en

93olfcö; 3. eine Sd)ufcfd)dft gegen bie Slnflagen unb Sdjmäbungen beö 2[uben=

tumö oon 2lpion, unb 4. eine Selbftbiograpl)ie. Unö interefi'icrt r)ier feine b ritte

Sd)rift gegen bie Scbmobungen Spions, bie bcn Xitel führte: „9ln bie ^eHenen",
ober „Ueber baö tjoljc Hilter beö jttbifd)en Golfes gegen Slpion". 3n feiner

Sd)rift bie Altertümer 16, 6, 8 fagt er: .
3d) tlmc oon folajcn fingen Reibung,

um bie fremben SöKer mit unö auöiufdfjnen unb ben bei manebem Unoerfiänbtgen

tief eingewurjelten Söibcrwillen gegen unö unb unfern ©Ott ju befämpfen. $a
unfere @cfe^e bie oollfomtnenfle ©ered)tigfeit befehlen, fo müffen wir burd) biefelben,

faHö wir fie red)t bead)ten, gegen alle wo&lwollenb unb ^erjlid) werben. Xafpx
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machen aud) nnr Sfafprudj auf gleiche 33ehanblung unb fönnen es nicht btQtg

finben, roenn man und um bcr SSerfdnebenhett unfcrer Einrichtungen mitten als

gcbulbete ftremblinge betrachtet. Vielmehr »erlangen mir in biefen Einrichtungen

ben ©eift ber Humanität anerfannt ju fcf>cn, bic »ou allen Golfern auf gleite

SBeife angeftrebt roirb". 3Hit fWarfen SÖaffen befämpft er bte in ben feinbauen
Schriften gegen bie Suben ober bas i^ubentum oorgcbrad)ten fabeln unb falfche

Angaben, unb meift entrüftet bte Schmähungen gegen bie jübifche Religion jurücf.

Ü)ie 3eit ^at für ben tapferen Verfechter 3ofepf)us entfdneben. Es ift fyitr nicht

ber Kaum, bie Angriffe 2lpionS in ihrer breite unb bie gefdnefte Sötberlegung

berfelben burch SofephuS ju bringen. 2Öir notieren baoon bas &au»tfächlichfte.

BEs wirb", fagt er, „roie ich glaube, flar her»<When, bafe mir ©efefce haben,

bie am meiften geeignet finb, (Gottesfurcht, 3ufammenleben mit Änbercn, allgemeine

Menfchenliebe, ©erechtigfeit, 2luSbauer in Seiben unb XobcSueracbtung ju erzielen

Er beroeift bics in folgenbem: „2)cr Xempel unferes ©ottes ift 2lllen geöffnet,

rocil 2llle nur ben einen ©Ott haben, üöic bringen Opfer, aber nicht, bafj mir
unft babei fättigen unb uns beraufchen. 2)ic Anrufung ©ottes ift nicht blofc jur

Erlangung bes ©Uten, bas erhält ber Mcnfch auch ohnehin. 2)as ©efefc gebietet

jur Ehe bie natürliche Verbinbung bes Mannes mit ber ^rau, aber t'cfot auf un=

natürlichen Umgang mit Männlichen ben Xob; ebenfo auf Ehebruch; beut ©ebote

ber Ehrfurcht oor Eltern räumt baS ©efefe bie höcbftc ©teile ein, fte fefct es nach

bem ©ebote ber Ehrfurcht »or ©Ott
; auf gleiche Steife wirb bic Ehre bcr Hlten,

bie Siebe gegen ftrembe, bie Unbcftechlichfeit bes Richters, bie »hlthätigfcit gegen

2lrme unb »ebürftige u. a. m. cingefchärft". Schön ift es, maS er über bie Ver-

geltung fagt: „3ene, bic alles nach bau ©efefee thun, erwarten nicht Silber unb

©olb als Sohn, nicht Del unb Ephcufroncn, fonbem es trägt Scbcr baS 3eug-

nis bes Veroufjtfeins in feiner Vruft, bafj 3enc, bic baS ©efefo fyüUn unb für

basfelbe fterben, roieber bei ©Ott erflehen unb eines befferen SebenS teilhaftig

werben". 2lber btefer mächtige Scnbbote bes jübifchen t>ellenifttfct)en Schrifttums

hätte feine Söunber, bic Umroanblung bcr Völfer jur Religion beS ^ubentums,

nicht »ollbracht, roäre nicht ein britter Senbbote hinjugefommen, ben bas

Subentum nunmehr auSgcfanbt; es mar baS jübifche Volf in feiner 3 er-

flreuung unter bic Völfer, baS in feinem Seben unb Söirfen 3eugnis »on

allem bem ablegte, was baS jübifche tjedenifche Schrifttum ben Reiben »ertünbetc.

®es Propheten s
Jiuf an Israel: „?br f«b meine 3eugen, ob es einen ©Ott aufcer

mir giebt", (Sefaia 44,8) fehlen fich ju oerwirflichen. 2)aS jübifche Volf mit

feinem ihm eigenen 3ug nach bem Jbcalcn, mit feinem in bie Religion attfgehenben

Seben, mit feinen Xugenbcn bcr Mäfjigfett, Enthaltfamfcit, bcr fleufchheit in ber

Familie, ber ftrengen 3ua)t im £aufe — mit bem fich ihm micberholenbcn

Märtnrertum in ben Seiten ber 9icligtons»erfolgung unter Xrajan unb #abrian

mar ber lebenbige 3euge ber äöahrhaftigfeit feines ©ottcsglaubens, ber fo mächtig

auf bie nichtjübifche Äreife geroirft unb fic für bas ^ubentum geroonnen hat.

Ein Volte; unb ©efefeeslehrer bes 2. 3ahrf>., 91. 3ofc, beincrfte in S3cjug barauf:

.©Ott hat Israel in bas Etil unter bic Völfer gefchieft, batnit es an $rofeluten

junehme, benn es heifet (#ofea 2, 25): roerbe es im Sanbe ausfäen unb

mich bes 9cid)tcrbarmten erbarmen". Säet bod) bcr Sanbmann ein Mafj ©etretbc

aus, utn einft mehrere Mafj ©etreibe ju ernten!" Unterjtüfet rourbe bicfer 3)rang

ber Reiben nach bem jübifchen ©lauben burch bic freunbliche entgegenfommettbc

SBeife bcr 33olfs= ober ©efefeeslehrcr bei ber Aufnahme »on ^rofeluten. So
wirb »on bem ©efefceslebrer ^illel erjählt, bafe er einem fich befeljrcnben Reiben

in Betracht ber Menge ber jübifchen ©efefee bas eine ©ebot ber Nächftenltebe
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(3. 9R. 19, 18) mit ber basfelbc erflärenben Angabe: „Stiles was bir unlieb ift,

füge nicht bem vilnbern 511" als §auptgrunbgefcfc bes SubentumS aufftettte unter

bem 3urufe: „Stiles anbere folgt baraus, oetje unb lerne!" (©abbatl) ©. 31a).

©inen anberu ^rofelntcn, ber nur bas ©chrtftgefefe ohne bic trabitioneden 93e=

Himmlingen besfelben anerfennen wollte, wies er nicht jurürf, fonbem fuchte itjm

begreiflich ju machen, baj? fclbft bie ftenntnifo ber Budjftabcn unb bas £efen ber*

felben auf irabition beruhe, (©abbath ©. 31a). ©nblich fudjte er einem ©ritten,

ber auch 3ubc werben wollte, in ber 9lbfid)t, baß hohe ^riefteramt ju erlangen,

barjutfmn, weld)e Berantmortlidjfeit mit biefer Stürbe uerbunbeu fei, fobafj er

felbft baoon 2lbftanb nahm, (©afclbft). Xcx ©onhebrial^räiibent dl. ^oc^mann
b. ©. beftimmte, bafe ber ^Jroielwt bei feiner Aufnahme nach bem Aufhören bes

Dpferfultus uon bem üblichen Opfer bes Sßrofcltjten bispenfiert fei, fo bafc er nicht

einmal ben ©clbbetrag besfelben ju erlegen brause (.Herittjotrj ©. 8a). (Sinem

Reiben rief er 311: „bic ^rofelnteu unter eud) finb eure Propheten, unb ir)r habt

feinen ©runb jurücfjubleiben" (Midrasch rabbu 3. sDl. 2lbfd). 2). %m Slnfang

be* 2. 5a^rl;. fam es auf Befürwortung beö (#efc(KSlcf)rerS M. ^ofua in einer

Sim^ebrialfifeung 511m !üeid)lu&, bajj baö Öefefc in 5. 3)f. 22 ber Nichtaufnahme

ber 3lmmoniter unb SJloabiter in bie (üemetnbe in Betracht ber burd) bie

©roberungen ©anheribs entftanbene Bölfcrocrpflansungcn mit Bölferoermifchungen

als aufgehoben ju betrachten fei (iberadwt S. 28a). Bei einer anbem ©cfefeeöüerlmnb;

lung behauptet
s
Ji. %oiua, bafe ber v

^rofcli)t auch ohne SBefchneibung burch ben 2lft

bes Jauchbabes allein als ins ^ubenthum aufgenommen ju betrachten fei, ba auch

bie ©tammmütter burch bas Sauchbab allein ins ?ubentum aufgenommen würben

(Scbamoth ©. 46). 2lehnlichcS berichtet ^ofephus uon einem jübifchen belehrten,

Slnanina, ber ben jum ^ubentume fich befennenbeu König Sjatcs in Stbiabenc

wegen ber öefchneibung beruhigte: „3$ateö tönue ©Ott auch ohne Befchueibung

uerehren, wenn er bic gotteSbicnfllid)cn ©ebräudje ber Suben beobachte, welches

bie $anptfa$e fei". (3ofeph. flntt. 2U, 2, 5.) 3m 3. $ahrhunbcrt war es ber

fichrcr di. Uodjanan, ber ba lehrte: „3CDcr ber ben ©öfcenbicnft ocrleugnet, wirb

„3ube" genannt- («Wegitta ©. 13a). früher fchon ftettte ber Patriarch 91.

©imon ben ©amaliel ben ©runbfafe auf: „Kommt ein ftrember treibe), um
s
4$rofeh;t ju werben, fo ftrctfe ihm freuublid) bie föanb entgegen, um tljn unter

bie ftittige ber ©ottheit cinjichen ju Inffcn .') ©er ©rfolg war ein fegensooücr.

©in 3ug nach bem jübifchen ©ottcsglauben, ein ©rängen ju beffen Sittären

bemächtigte fich ber Golfer. 3n brei Weltteilen: Sßorbcrafien, 2lfrifa unb (Suropa

fah man 2tfiaten, ©riedjen unb 9tömer \\d) 311 beut jübifchen ©lauben betenuen,

bic ©unagogen auffuchen, ben ©Ott Israels anbeten, bie Ütorlefungcn aus ber

ÜHjora anhören unb auf Die Worte bes jübifchen Sehrers laufchen, ©s berichten

barüber bie bebeutenbftcn gricdjifchcn unb römifdjen Älaffifcr in ben erftcu jwei

Sahrhunberten. ©0 lefen wir bei i^lnlo (
s^ita sJPiofis 137): ,©as ift unftreitig

bewunbemswürbiger, bafe aufeer ben %ubcn and) faft alle ^rembcu, befonbers

biejenigen, benen bie Sugenb am öerjen liegt, unfere Öefe^e bittigen unb fte in

hohen @hre» halten, ©ic erlangen eine au&erorbentliche Slnerfcnnung, wie fie

feinem anberen Öcfefcgeber juteil würbe, ©enn weber in ©riechenlanb, noch *m
3tuSlanbc gieb! es einen cinjigen ©taat, ber bie töefetje eines anbem ehrt . . .

9iur unfer ©efe^ erfennen fie alle an; alle sJ)tcnfchen unterwirft es fid) unb ermahnt

fie jur Xugenb, Barbaren, Hellenen, ^c|"tlanbs= unb Snfelbcwohner, bic Nationen

bes Dftens wie bes SBeftenS". „©ewife ift", berichtet ^taoius ^ofephus, „bei ber

3Renge feit lange ein gro&er ©ifer für unfere Religion aufgefommen; es giebt

') Sebamoth ©. 47a.
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feine griednfche ober barbarifche Stabt, nid^t ein $olf, ju meinem nicht bie Bitte

ber ©obbaibfi'icv gcbrungen ift. 2öic ©ott fid) burd) bie 2öelt ergießt, fo ift bas

©efefc burch bie SJienfchheü gegangen." 3n Antiochien erjätjlt er, jogen bie 3uben
fortwährenb eine grofec SRenge $eQenen ju ihrem ©ottesbienfte heran unb matten
fie in gewiffem Sinne vi einem SJeftanbteil ihrer felbft.

1

) JacituS fagt: w ^)te=

jenigen, welche vi ihrer Religion übergeben, ^aben biefelben Sitten;" 2
) ferner:

9%em 3ubenl^um würben ergeben bie £ödjter ber ©ens ftuloia Valeria, ju benen

nud) bie ©emahlin bes flaifers 9iero, bie ^oppäa, gehörte; fic verlangte alo

Sübtn beftattet ,a werben, was auch gefchab".
3
) Stach 3ut>enal (Sator. 14,

96—106) war in Rom, Sllejanbrien, Antiochien unb Stamasfus bie 3ahl ber

3ubenfreunbe fo grofe wie bie 3af)l ba: 3uben felbft.' 2ln einer anbern Stelle

(IV. 541) berietet er: „9Ran laufet bem Jaunen bes greifen 3uben, bem @e=
munnel ber alten 3übin mit ^eiliger Anbaut", ©nbltch crjäfflt er (III. 296),

bafe er auf ber Strafec angerebet würbe: „2öo im 93etljaufe treffe ich btdj, 3"°*?"

ferner, „bafe alle oon ferneren Jräumen 33eängftigten §u ben Subcn ihre 3uflucrjt

nehmen*. Sei #oraj (Satnr. 1, 9, 70) lefen wir, bafe §auSoäter ihre Söf)»e

unb Sflaoen bem ^ubentume juführen, faften Donnerstag, ritten am Sabbat
unb galten fidr) ftreng an ben Speifengcfein. $cr Sichter £)oib (ars amat. 1, 75)
ruft erftaunt aus: „2)ie Schönheit ber Stabt fudt)t man in ben Snnagogen!"

3)lo (Saffmß (67, 14) hat ben Script, bafe ber Kaifer ^Domitian feinen Sterwanbten

$laoiuS Siemens hwriehten liefe, weil er auf Abwege ber jübifdjen Sitte geraten

war. So fdjienen bie äöorte bes Propheten 3f«mia (16, 19—21) ftd^ ju er^

füllen: H3u bir fommen bie «ölfer oon ben (Snben ber @rbe, unb fprechen: „ßüge
ift's, was unfere üBäter uns oererbten; Richtiges, was uns nidjts nfifct". ©s war
bas Subentum nahe baran, eine äöeltreligion ju werben, Sßarum ift fic es

nic^t geworben? 2Btr antworten barauf: $ic ©otteSibee bes biblifdjen Schrifttums

mit ihren Streit unb ©efefcen ber (SottcS; unb SRenfchenlicbe l)atte nur bie

gebilbeten Äreife ber bamaligen Sßclt ergriffen, war jebodj noch nidjt in bie ^olfs^

maffen genug eingebauten, bie ba^er jur Aufnahme berfelben nicht l)inreid)enb

vorbereitet unb herangereift waren. Sollten auch biefe für bie Religion bes

3ubentumS gewonnen werben, fo müfeten ihre Behren oon ©Ott unb 9ftenjchenliebe

im ®cwanbe ber ^ei%>nifc^en 25enf= unb Wlaubensweife oerfünbet werben, was
eine Jrübung unb SHobififation ber biblifcheu reinen ©otteSibee }ur ^olge gefjabt

hätte, ©ewohnheiten, mit benen man aufgewachten, laffen fief) nicht bei SBolfs^

maffen plöfelich burch 2lnnahme frember fiehren unb Sitten oerbrangen, es müffen

erft Uebergänge unb Slccomobationen flatt^nben. ^ierju fonnte ftch bas %vfoefc

tum nicht oerftehen, wenn es ftch feine $ottesibec rein erhalten foQte. So war
bie 3"t für eine 3Raffenbetehrung ber bamaligen heibnifchen 9Bclt gu feinem

©lauben noch nicht ba. (Ss fonnte ber Monotheismus mit feinen focialen ©efe^en

unb Behren ber Sittlichfeit, wie alle SRenfdjen üch als Srüber unb Söhne einer

gro&en Saiferfamilic Ratten follen, aßen ohne Uuterfchieb bes SianbeS unb Stange«

Freiheit unb Rechtsgleichheit juerfannt werben müffe, Daß bie Scheibemänbe gwifchen
sSolf unb &olf fchwinben, ba noch feine blcibenbe Stätte ftnbcn. 35och follte

biefe errungene günftige Stimmung für bie Wottcsibce beS ^ubentums mit ihren

Behren unb ®efe^en ber ©otteS; unb 3)lenfchenltebc in ben gebilbeten Ärctfen nicht

fpurlos für bie fommenben ©encrationen untergehen. 9lus bem Schoofee bes

^ubentums ging bas 6h"fientum h^oor. 2)as ßhnfientum, wie es mit £ilfe

bes jübifchen Hellenismus burch Paulus feine Umbilbung unb ©ntwicflung erhalten

hatte, war es, welches, minber bebenflid), bie ©otteSibee beS Subentums im Sinne

') 3ofeph- b. i.
VII, 8, 3. ») ladt. $lf». V, 4. ») Xocit. »nnol. 16, 6.
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ber fjet blühen Denk unb ©laubenSioeife ben Golfern oerfünbete unb für fxe

^kopaganba madjte. ©o fjnt bas (Sbriftentum Äonjeffionen an bad fteibentum

gemalt unb baburdj eine Söefebrung ber Söolfsmaffen crjictt. 2Wit feinem £rtnitäts*

glauben tonnten fid) bie Reiben mit itjrer 33ielgötterei cl;er befreunben, bas ^olttifc^e

unb Sociale bes bibliföen ©djrifttumS, bas Sfaftoß erregen fonnte, fcblofe es au«

feinem Programm aus. „9Wein SHeid) ift nidjt oon tiefer SBelt!" „©ebet bem
ßaifer, roas beö ÄaiferS ift!" blieben bie SBafjlfprüdje, in beren ©inne man ba«

28adf)$tum bes (SbriftentumS $u förbern fudjte. 2)aS ^ubentum hat biefe Jbätigfeit

bes (SbriftentumS, foroie fpäter bie bes 3ö iamö' foroelt jie bas §eibentum beftegt ^aben

unb beffen SBölfer ben biblifeben Sebren näfjer gebradjt, oollftanbtg anerfannt. $>iefe

Xödjterreligtonen bes 3ubcntums roaren beftimmt, bie SBege .511 ebnen, bamit einfl

beim Jfortffreiten ber menfajlicben GrfenntniS bie burd) bie ^ropbeten ber SHenfdV

beit oerfünbete ®otteSibcc mit ifjren Sebren unb ©efefccu ber ©otiefc unb SRenfcben;

liebe bei ben SBölfcm jur Slnerfennung gelangen fönnen. %n biefem ©inne fpradj

fid& ber grofje Se^rcr SJlofeS SJiaimonibes (1135—1204) in feinem ©efefcescober.

„Sab Gbafafa" aus: „21bcr bie $läne bes 3Mtf$öpfer* oermögen bie SWenfdjen

nid)t ju ergrünben, benn t&rc SBegc finb nidt)t feine äöege unb ifjre ©ebanfen
nidjt feine ©ebanfen". 2Wc Segebenf;eiten oor tym (oor SefuS) unb oon bem,

ber nad) ibm aufflanb (2Nuf;ammeb) roaren nur baju ba, ben 9Beg beö Äönigs

3)iefftas ju ebnen, rote er bie ganje 2Bclt Ijcrftette, ©Ott einmütig ju btenen, benn

es Reifet: w3)anu roenbe id) ben Sßölfern eine geläuterte Sprache ju, ba& fie alle

im Atomen bes ©roigen rufen, ibm einbcitlid) $u bieneu". 2öie rotrb bas gefdjeben?

9Jur baburd), bafe bie Söclt oon ben mcffianiidjcn Söerbei&ungen, oon ben Sßorten

ber Sebre unb bes ©efefces fdt)ou erfüllt ifc roeld)e fidj bis ju ben fernfien Unfein

ausgebreitet bat, nämlid) ju ben Golfern oerftoeften ^erjens". 1

) Unb mir fagen:

w 2)tofes 9Haimonibes fyat roafjr gefprodjen". (Sin Slicf in bie Äulturgefdjicbte

ber 33ölfer beftätigt es uns. §c meji Siebt unb SBilbung in bie SJtenfdjbeit

eingebrungen, befto meljr fmb bie biblifebeu Sebren unb ©efefee oon bes 2Rcnfd>en

9{ed)t unb ^reibeit jur Snerfennung unb SJerroirflicbung gelangt. $cr grofee

Umfcbroimg in ben religiöfen 3lnfcbnuungen feit Sutbcr unb 3rolngli, bie focialen

Umbilbunoen in ben (Staaten feit einem 3ab^bu"bert, bie 2)urcbbringung ber

9ied)tsgleid)beit für alle ^cnfd^en u. a. m. brauten unb bringen bie biblifebe

©ottesibee mit irjren Scbren unb ©cfcfccu oon ber ©ottes= unb SJtenfcbenliebe

immer rnebr int 9Scrroirflid;ung. Stimmt aud) bas Subentum 2lbflanb oon
^kofelntcnmacberei unb überlädt biefe 2lrbcit bem (Sbrifientume, fo ba* es bodj

uiebt aufgebört, in ben ^abrljunberten feit ber Sleformation Erfolge feiner Öebren

unb ©efefee auf feinem ©ange bureb bie SBölfer ju erleben unb 3u oerjeiebnen.

2)aS ^ubentum oer^'.cbtet auf bie äußeren gormen ber 3lncrfcnnung feiner ©otteS;

ibee, ftrebt niebt barnad), ba§ alle 3)lenfd;cn fid; jur <St;nagoge befennen follen,

roenn bei iljnen nur feine fiebren unb ©efefee oon 9)icnfcbenroobl unb 3Wenfd;en^

beglüefung anerfannt unb jur 2Baprr)eit roerbeu. @s fyat bas Seroufetfein unb bie

Suocrficbtlicbe Hoffnung, bafj ber Öottcsglaube ber S3ibel auf feinem ©ange ourdj

bie 2Belt, für beffen Grbaltung ^Srael ein ^abrtaufenbe langes aJlartorertum

ertragen, fid) ber Erfüllung feiner ©enbung, eine $eilsftiftung für bie 33ölfer ju

roerben, näbert. 3)a fam bas 15. unb 16. Sabrbunbcrt, bie 3eit ber Deformation;

es entftanb ein drangen unb Sueben uad) l;ebräifcr)en Sibeln unb anbem
Schriften, ben geiftigen ©cbä^en bes lüsbcr oerfannten unb oerfolgten ^ubentums.

2)ie btblifeben Sücber bes a. X. roollte man in iljrer Urfprad)e fennen lernen.

Maimonidos Jad chasaka IV melachim, 3Jbfd). 11, § 4 nacb ber §tmftcrbamer

2tu8gabe.
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$ie Stadtfrage nad) benfclben war fo fiarf, bafj Daniel Söomberg in SScnebig c«

unternahm, bie Südjer be* alten £eftaments mit bcn bebeutenbften fjebräiföen

Äommentarien berfelben unter ber fieitung ber 3uben (Sita« Seoita unb 3afob

ben Gfmjim ^erauAjugeben. @S waren Suben bie ßeljrer ber bebeutenbften SRan-

ner ber bainaligen gelehrten 2Belt. Sir nennen von renfelben: 1. (Sliaft fieoita

aus 9teuftabt an ber 3lifö, geboren gegen 1472. (Sr mar ber fieljrer bei gelehrten

ÄarbinaU (Sgibio, Sifdpfs oon S&iterbo; ferner bes Sebaftian fünfter in

SJafel; beö ©eorg be ©eloe, 93ifd)of« oon fiaoour u. a. m. (Sin ©djüler 9tcudjltn«

überfefcte feine Ijebräifdjen grammatifd)en Arbeiten. 2. Obabja ©forne, ein 2lr$t

in Bologna unb 1498 in 9tom; er mar ber £ef)rer 9teud)lin«. 3. 3ed)iel33oanfi,
SMbarjt befi 2)eutfd)en ßaiferft, ebenfalls ein ßebrer Deudjünö; 4. Abraham be

Valuta«, aud) ße^rer SReud^tinö. iWtt bem gelehrten 3afob SBargoliot in

Dürnberg ftanb 9leud)lin in öriefroedjfel. 5. @lia bei SRebigo, ©retenfiä ge
nannt, aud (Sanbia; berfelbe mar Seljrer beft altern ®rafen $ico oon SDiiran:

bola. 6. Seo ober 3uba Äbarbanel, ©ofjn beö befannten ©ele&rten Sfaaf
3lbarbanel; er roar fiefper be« Jüngern (trafen ^ßico be SKiranbola in Stallen.

3Iuf ^Befürwortung 9ieua)tin6 crridjtete man auf ben Unioeriitäten üc^rftüble für

bie fycbräifd)e Sitteratur. 1
) 3)afi fpred)enbfte 3cugutö Der ^rbienfte beö Subcn^

tumS in biefer Stil ifi bie beutfd)e Ueberfefeung ber ^ebräifc^en Jöibel bura)

SHartin Sut^er, meld)e eine <£rfrifd)ung unb Verjüngung ber d)rift(ia)en Äirdbe

jur ^olge ^atte. SDaö 3ubentum $at für bie ©rljaltung unb S3emat)rung biefefi

l>ebräifd)en btblifd)en ©d)rifttum« oon 3abr(mnbert ju ?a^r^unbert fein fieben unb

feine §abe Eingegeben. 2lu8 ben rabbinifa)en ©d)riftcn erlangte £utf)et bie Rennt
ni$ bes #cbräifd)en, baft SJerftänbnift bed $Mbeltcj:teS. fiira« ^ßofliQe, bie befannt

Ud) fiut^er als Hilfsquelle benufcte, mar eine SBiebergabe beö jiibifdjen öibeU
fommentars oon ©alomo Sijdjafi, genannt 9tafd)i (1040—1105). 3)er ©prud)
bariiber lautete: „Si Lyra non lyrasset, Lutherus non saltasset". 31 ber

bamit mar ber Seruf unb bie Aufgabe beö Subentumö nod) lange nid)t erfüllt.

$ie 3eit ber Deformation r)at jroar ben 3öeg ber SRüdffebr pr SBibel geebnet,

aber bie GJotteöibee mit ben Se&ren unb ©efefcen ber 3)Zen[c^enliebe unb bco

gleichen 9icd)ts für 9tQe biefeö ^eiligen ©djrifttumfl unberührt gelaffen. 6a mar

bafür noä) nicr)t bie 3eit ba. ©o blieb bem ^ubentume nod) bie Aufgabe, im

35ienfie ber 3Wenfd)^eit fortjuarbeiten unb fein ©d)rifttum aud) femer als Ijeiliged

Vermäd;tniö $u beroa^ren unb im ©eifte biefer feiner fielen unb ©efefee unob;

läffig ju roirfen, bU fte ifjren @tnaug in bie 9Wenfd)[jeit gehalten unb bie Sölfer

erleuchtet ^aben. „2)00 ^ubentum'', fagt Denan,2
) „rocld)ed in ber Vergangenheit

fo grofee 2)ienfie geleiflct, mirb beren au<b nod) in ber 3u!unft (eiflen. fcit

reine SHeligion, roeldje bie gefamte 3Wenfd)h€it oereinigeu fann, mirb bie Verroirf-

Ud)ung ber Religion %efaiat fein*.

e.

Sdidnfjf it, W\ talmubtfd) ^j, aud) HiO. „©chön" im populären ©inne ifi,

roafi bie menfe^ii^en Organe ber finntidjen SBal>rnel)mung ober bie ©eete bes ^enfe^en

mo^lgefäUig berührt ; in fptyctm ©inne, menn bie ftnnlid)e ^orm unb ©rfebeinung

burd)roeg ber i^r |u ©runbe liegenben %btt entfpricht, oon berfelbcn uottflänbig

bebingt unb benimmt ifi. ©o fprld)t man oon Daturfd)ön|)citen unb Äun|V

») Graetz, @efd)id)te, öd. 9, ©. 110 unb ©. 228. ^ Renan, Le Juduiame et le

ChrisUanisme, ftort* 1883.
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fd&ön$eiten. 3u jenen gehören bic Sanbfdjaftö--, ^ffanjen;, Sier^ unb 3Renfä>n:

fdjönfjeiten, ju biefem bie SBerfe menfdjlidjer Äunft unb tfunftfertigfeit, bic €ptafttf.

93on beiben $at bas biblifdjc unb nadunblifcfje Schrifttum ber 3>uben ©djilberungen

unb Angaben, ein SBerociö, bajj Shtnft: unb ©djönljeitöfutn audj bei ben Israeliten

tyeimifd) waren, beibe unter tfmen itjre 23eref)rer unb *PfIeoec batten. 2Bir ^aben

in bem 2lrtifel „ftunft" bie Äunfl unb ifjre 2£erfe bei ben Ssraeliten bet)anbelt

unb fpredjen tjier oon ber ©djönljeit bcS aJlenfdjen, roie biefelbc im teraelitifdjen

23olfe it)ren Husbrucf unb it)re SBürbigung gefunben. SJiit einem geroiffen 2öo$l=

gefallen wirb in feinem ©d&rifttume bie ©djiönljeit feiner 9iationalt)elben, feiner

grauen unb Scanner, feiner ßönige unb gürften u. a. m., als j. 33. bie oon

©ara, 9kf>et, 3ofep£, 9Jlof*S, ©aul, 5Daoib, Sbigail, Xtjamar, 2lbonia, 3lbfaIom

u. a. m. Ijeroorgeljobeit. ©o lefen mir oon Sara: „benn fie mar fet)r fdjön" 1
);

oon 9taf)el: „Unb 9cat)el mar fd&ön an ©eftalt unb Slnfeljen"2,); oon 3ofep$:

„er mar oon fdrjöner ©eftatt unb fd&önem 9lnfel)en"3) ; oon SDaolb: „er tmtte rote

SEBangen, fd)öne 9tugen unb faf) gut aus"4
): oon Wbigail: „fie mar eine grau

oon gutem 33erfianbe unb fdt)öner ©eftalt" 5
); von S3atf)feba: „bie grau mar fefjr

fd)ön geftaltet"6); oon Xtjamar: „fie mar fd)ön unb 2(mnon liebte fie" 7
); oon

Slbfatom: „(Ss gab feinen fdjönern SHann in ganj Ssraet; von ber gufifoljle bis

Sunt ©Reitet tjattc er feinen geiler"8); oon 2lbonia: „aua) mar er fet)r f$ön an

©eftalt"9). SMflänblgere ©djilberungen oon männlichen unb roeiblidjen ©$ön*
Reiten bringt bas SBuc^ bes §or)enltebes, wo btcfelben bicfcterifdj befungen merben.

(Ss rüt)mt bafelbft ©ulamit oon itjrem ©eliebten: „9)tein Sieber ift raeifj unb rot,

unter Saufenben Oeroorglättjenb, fein &aupt roie feines ©otb; feine Soden £raubcm
gelänge, fdjroarj roie 3taben; feine 2Iugcn g(eidt) ben Uauben in 2Bafferbäd)en, ftd)

in Wilä) babenb
;
feine SBangen fiiib SJalfantbeete, roo ©eroftrjfräuter üppig fproffen

;

feine £ippen mie bie Silien, träufeln oon flttffiger 3Horr&e; feine #änbe golbene

Siefen, befefet oon Gt)rofolit". SBon ber roeiblidjen ©djönt)ett, &ier ber

©ulamit, Reifet es: „2>cine 2Iugcn gletd) ben 93äd)en oon &eSbon, fanft roie

£aubenaugen ; bein §aar roie eine 3icÖcn^ccr^c am Serge ©ileab ftd) lagemb;

beine 3^^ne rein, glcid) einer beerbe gefdrorner ©d)afe, bie aus ber ©djroämme

aufzeigen, allefammt 3roiüingsmütter oon blenbenbem SBeife in Iftcfenlofen bop*

pelten Steigen; betne Sippen roie eine ^urpurfdjnur ; bein 3Kunb lieblich; beine

Söangen hinter bent ©a^leier roie bie ^ötftc oon ©ranatäpfeln; bein §als roie

3)aoibs Xurm, ju SBaffen erbaut; bein SJufenpaar gleich einem ^Jaar junger

Wef)e, ^inbinjroittinge unter Siliert roeibenb". (Ss gehörten nad) biefen Angaben

jur ©<|önl;eit beö 3)icnfcr)en : roeifjer ^eint 10
;, fc^lanfer SBud}Su ), frifdjje rote

äßangen 12
), fa^önc Slugen 13

), fd&roarjcs §aar 14
), georbnete blenbenb roeifee 3ä&nel5 */

rortge Sippen 16
), 9lnmut im ©prec|en 17

), u. a. nt. S)od) liefe ber ernftc ©Inn
bes ßöraeliten nia^t ju, ber ©c^önfjeit an ftd) ^ulbigungen baraubringen. SDie

leibliche ©c^önljeit an fia^ roirb nur roertooH, roenn mit „©eclcnfdjönjjett" oer-

bunben ifi. lieber bie äußere ©d)öni)eit einer grau allein Reifet es: „@s gelüfle nid)t

bein ^erj nadt) t^rer ©djönfjeit" 18
); „Xriigerifc^ ifl bie 2lnmut, nichtig bie ©d^önljeit,

eine grau mit ©ottcSfura;t ift beö ÜhtlmteS roert
;
gebet iljr oon ber grudjt itjrcr

^änbe, man lobt in ben 2l)oren il;re Söerfe". 19
) 2lua^ bas tatmubifd)e ©d)rift^

tum l)at eine 3Kenge oon ©prüfen unb Seljren über „©djönljeit" unb ©d)önl)eitS:

Ttnn, bie roir ni#t unbeachtet laffen tootten. 5ßon benfclben bringen roir über

») t SRof. 12, 14. «) 2>af. 29, 17. =0 1. Sttof. 39, 17. *) 1. ©. 16, 2. ») 1. ©. 25, 3.

•) 2. ©. 11, 2.
7
) Stof. 13, 1. •) 2. 6. U, 25. •) 1. Ä. 1, 1.

,0
) ^eÄlteb 1, 5, 6.

»») 1. 6. 16, 7. l
«) ^oMlieb 5. 10. ») 1. 6. 16, 12. ») $o^c«Itfb 5, 11. u

) ipo^*lteb 4, 2.

»•> 1. 6. 11, 7. ") <nf. 45, 3, ynmstm )n psn ") ©pr. ©at. 3, 28. ) ©pr. ©ol.

31, 30, 31.
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«) bic öcftalt bcv Sdjönfjeit. <5s gehören l)icrf)cr: 1. fjofjer 2Bud)s. »©Ott

wirb bei TOnnern bof)cu 3öud)fes gepriefen". 1

) „Sie (ftottljcit (©d)ed)ina) offene

bart fid) nur ben Wäunern uom b,ol)cn 2öud)fc". 2
) SJou ben beulten bes £empel-

bienftcS/
1
) unb oon ben Stmfjebriftcn (f. Snn^cbrion) luirb il;r fjofjcr 2Budjs

rüfjmlid) Ijcroorgcljoben. 4
) 2. Sdjöne Slugcn unb ein f d)öner ©ang. 5

) .'Bei

einer süraut, bie fd)önc klugen l)at, bebarf es wegen ber S>d)önl)cit ib,rer anberen

Körperteile feiner weitern ^idjforfdjung*. 6
) (Snblidj 3. fdjöncS #aar, 7

) fdjöne
SMjrcn 8

) unb fd)öuc JJüftc.
9
; 9lud; 4. rofenrote ® ef id)tsf arbe wirb rü&m;

lid) genannt (Sabbat S. 118 tvy6 HÖH TOStP). $on beu grauen in ber

Jüibel werben uier als fdjöu bcfoubcrS Ijcroorgetjobeu: «Sara, 9iafjab, 9iad)el unb
2lbigail. 10

) Söerüfjmt waren bie Sd)önf)eiteu ^erufalems. „(Ss giebt feine Sdjöm
beiten gleid) benen in $erufa(ciu", lautete ein Sprud), 11

) bem wir einen anbern
anreiben: „Mn Waajj Sdjönbcit warb ber 28clt gegeben, oon benfelben erhielt

genitalem \)
s
J)iaafc unb nur 1 Waafe befam bie übrige 2MtV 2

) 2*on beu söolte

unb ftefcoeölefjrern werben als fd)ön gerüfjmi: dl Ssmacl (f. b. 91.), di. Sodjanan

(f. b. 21.) unb HL %bbal)n (f. b. 91.). „Seine ed)önf)eit ben grauen!" rief

Biiuou b. i'arfifd) feinem <vreunbe 9t. !Jod)anan 311. „3)icinc Sdjmefier tfl oicl

fd)öucr", antwortete biefer. „Sicfelbc follft bu jur grau erhalten, wenn bu bid)

bem Xljoraflubium wtbineft". 13
) ß) ftortpf lanjung ber ©djönijeit, ifyxe

ftörberung unb 6d)äbiguug. Sic @d)önb,eit uon ben eitern gebt auf bie

ilinber über. „Scr ^ater", (jeifjt es, „beglütft feinen ©ofjii mit edjönfjeit,

Jtraft, 31*eisf)eit u. a. m.* N
) Sie Umgebung uon fdjönen 9Wcufd)cngettaltcit roirft

bei fefnuangern grauen auf iljren goetuö. JÖon ben Wörnern wirb nad)er$äl)lt,

bafj fte fd)öuc
s
J)ienfd)ennßuren an i()re Letten nubrad)tcn, bamit itjrc grauen

fdjönc Äinber jttr äl'ett bringen. I5
) ;)\ix Grjielung eine« weißen Teints bei ben

Xöd)tetn wirb ben (yltciu geraten, irjrcn Xöd)tcrn juuße £ulmer ju fpeifen $u

geben.") 3um Jhiol)!ausfcl)cn wirb ber ©enufe oon SJiaugolb, "pTin, empfohlen. 17
)

s
.>tad;teilig für bic <Sd)önl)cit bei grauen ift bie Se^mangcridjaft. 18

, gerner werben
brei Öegenftäube genannt, bic beu SiSudjS fceS

sJ)ienfd)cn beugen : „2)rot aus ftleic,

frifdjes SBicr unb grünes Kraut". 13
) 9lm flärfjten wirb bie <Sd)öuj)cit bei 3Jlenfd)en

burdj 9lrmut unb annfelige 5Meibung gefd)iibigt.-°; „/Die 2öd)tcr Israels finb

fd)ön, aber bie 9lrmut eiufteßt fte", war ber 2(u«fprud) bes 3t. Q^maet, als er

eine arme ^Jaife, bie Braut war, mit fronen iUeibungSftücfen befebeufte, bie ne

an il)iem ^>od)3eitstage anjog. 21
) Sic allgemeine 9tegel lautete: wSd)inücfe bid)

unb bu wirft fd)ön fein!"
2
-) y)

sii>ürbigung ber 6d;öii^eit. Sic Sßürbigung

ber Sdjönljeit, bie l)ier in mehreren Sprüd;en l)eroortritt, jeugt oon einem

tnäd)tigen Sd)önl)citöfiun. „Srci", beifjt es, „erweitern ben ©inn bes ^Kenfdjen:

eine fd)önc grau, eine fdjöue 4i>ol)nung unb fd)öne itlcibung". 23
) 9ln jwei gellen,

') ii(>< iioioth @. C4 noip H*33 narr» n"ap ») Subbath ©. 92 nj^tr.i yx
n^lp ^va b"J bx mi» '') Sabbath 3. 92 nv^s % ü"ib bv pai *) Siebe: ©ijnbcbrton.

») oittin s. ö-t ns> arry ns* •) Tsianith 3. 24 nsia Va vx n,|^, nrrycr n^2
npna HS^S ') Siebe: Stinfon. •) Ncdarim S. 69. ») 25ofeIbft.

,0
) Mozilla ©. 15a

chyn 'NT a^sm* n^oj 'a ah»;^ mn* -»bv v^p "' n
) Siebe: „Stmon b. CaRfd)"

II. „300)011011". V) Kdajoth HD3 ^33 TJ3^ HDH 3NH ") Gittin ©. 58. >«) Ketbuboth

5. 59 B-nnSS ^J
!
^',2N ,,

'»na PS
"i

,,3^2f nimn 17
> Ncdarim S. 49. ,8

> Jebamoth ©. 38

n^sv ~aym 19 Krubin S. 55 p"i>i cm i3c 137 ns noipn ^ssia
2y

) Ncdarim S. GGa u. b. »') T>of. n^3D nw; vbx p ^K1^ n«3 ir
) Taanitb

6. 2a r^rrr, ^\-r r>
) Bcrachoth S. 57b nw ntf« bik ^ inrt v^mo

D'W arr: nw 3» einer anbern Ce«ort fjelfet e3 julejjt nw B1B ein fd)one« gjferb.
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wirb erjafyft, am 10. Xifd)rt, am $crföl)nungötagc, unb am 15. 316, 30a.cn bic

iöraclitifdjeu Xödjter, begleitet uon Jünglingen, in bic Weinberge, jüo fie läi^e

aufführten. $on biefeu fangen bic fdjönen Töditer: „Jünglinge! euren Ülicf

lenfet auf bic Schönen, benn eine $rau ift jur 3icr unb <Sct>önI;ctt bcö Kaufes
ba!" 2luö beu s

Jieif)en ber iÖorncbmcn lautete bagegeu ber Sang: „(Sure 9lugcn

rtct)tet auf bic ^yamiUe, benn eine ^xan iß nur wegen ber Jünber ba". 1

) 3wi|\i)cn

beiben erWang baö £icb ber §äfelid)cn: „
sJJ?adjet euren itauf, beu SiMllen Rottes

ju »oßfü^ren, nur fdjiuüdct mid) mit ©olbftüden! 2
) Sie l)öd)ftc Sürbigung

ber Sdwnfjcit fpriebt ftp) in bem ©efefoe auö: „28er einen fdjönen ÜNcufdjcn ftcl)t,

ber fprcdjc: ©epriefen fei ber (©Ott», ber in feiner SBclt foldjc 3)lenfdjcn bot".
3
)

3Iuf einer anbem Stelle tefen mir: „3Ber fdjöne ©efdjöpfe ftcljt, fpredjc: ©cpiicfen

fei ber (@ott), weldjer in feiner ättelt foldjc ©cftnltcn Imt". 4
) 3M;rereft fiel;c:

„SHcnfdy unb „SBenebiftionen".

€ctylttctyait Dirndl, -piy ybw, ©eorbneter Xifdj. <5uc»clopäbifd)cö

äöerf in ^ebiäifa^er ©pradje, baö eine fyftcmattfcf) georbnetc, nad) {vädjcrn cin=

geteilte 3ufammenfteüung ber jübifdjen ^Hcligionögcfclje im btblifdjcn, talmubifdjcn

unb nadMalmubifdjeu Schrifttum ber Suben enthält, mic bicfelbeu natf) beut 3luf;

rjören beö 2empcl= unb Dpfcrtultuö ju Scrufalcm in bem jübifä)en uad)ftaatlid)en

Ücben nodj in ikarj« geblieben, aus bem biblifd)en SdjriftgefeO, ber Xrabitiou

unb beu fpäteru Sitten unb Skäudjen ber Rubelt beruorgegangen, in ben Tiofufftoucn

ber ©cfejjeölcbrcr tu s}Jaläftina unb ä)abu(omcn «f. b.
s
Jl.) oor unb uad) ber 31 uf*

löfung beö jübifdjen Staates biö gegen (Subc bcö 5 3abrlntiibcrtö n. feftgcftcllt

würbe unb irjrcit weitem Sluöbau gefnnben. 5
) Taöfelbe be|"tel;t auö oicr teilen,

uon benen jeber in Kapitel, DTOD, unb Paragraphen, D^VD, jerfäUt. Ter erfte

Seil bcrmnbelt in 6Ü7 Jtapitcln bie ©efefoe bei Auttuö; er bcjeidjnct baö gottc**

bienftlid^e geben mit ber Angabe ber fiiturgie für bie iüodjcn-, Sabbat: unb

ftefttage in unb aufjcrlmlb bcö .Kaufes unb füfjrt ben Manien: „Trad) djajiin",

D"H m\S, Pfab beö 2cbcnö. fi

) Ter s weite Teil (jeiftt: Jorc Tea, njH HTP,
U\)xt (Srfenntniö; 7

) berfelbc $äj)U 403 ftapitcl, in mcldjeu angegeben werben: bie

Speifegefe|jc, bic Verbote gegen beu ©üjjcnbicnft unb ©öfeeubieuer, baö ©ebot

beö 3Härlnrcrtumö u. a. m.
;

ferner bie ©efefee gegen 3inö wnb 3Hud)er, l)cibnifd>c

söraudje, alberglauben, 3 fluberci, über baö rituelle ütfaö, baö ©eliibbe, bic (Sibe,

bie (Jlternocrehruug, bic ^od)ad)tuug ber Xicfjrcr unb ber Weleljrtcn, bao Stubtum
ber Jh°r(| / bie 9Umofcn, bic iöoljltbätißfcit, bie Stlaocrci, bic profclyten. beu

^Jcfud) ber Slranfen , bic ^eid)cntraucr u. a. m. 2)er brtttc Xeil mit ber tk-

nennung, ©ben ^aefer, Tryn ]2K Stein ber &ülfe,8
) umfaßt in 178 .Uapitelu

bie (Sbegcfc^e. X>er oterte Jcit cnblia) : 6l)ofd;cn ^amifdjpat, DSl^DH ^in,
Sd)ilb bcö Nedjtö,») enthält baö prioatrcdjt in allen feinen Seilen unb bat 427

Äapitcl. I. £*erf affer, 2lbfaffung unb (5igeutümlid)cö. Ter „Sdntla^an

tad)" in feiner je^igen Raffung, wie er, abgcfcl;en uon feinen Kommentaren,

auö bem Teyt unb ben 3uf%"/ bie man „Etappe", *ifd)berfe, ob:r rid)tiger

„^»agah", ^erbefferung, nennt, befielt, battc jroei ÜJtiiiincr ^u ^evfafferu. Ter

^erfaffer beö cigentlidjcn Seitcö war ^ofept) Maro (geb. 1488, geft. 1575), ber

lUbfömmling einer geteerten gamilie ber auö Spanien vertriebenen Suben, bic

') 2)afclbft nvih nbn nv» ynv Tmtvzb 3 ,
J
,y un 2

) ^afclbft osnpts un

10^V2 *) Aboda Sura ©. 20 l^iya & HDDB' "^12
"

l5K , HSItt n«nn
») ®tet)c: „m^na", „Satmub", .^rabltion" unb „9iobbtntömu»

w
.

6
) Mad) ^folni 16, 2.

r
) Haa) 3efata 28, 9.

8
) Jto($ 1. ©. 17, 2. •) 5Radj 2. Wlo\. 26, 5.
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102 @<|iildjait Wrudj.

fid) in SRifopolis nicberlicßen. <5r fclbfi mar 1540 Rabbiner in Safeb, HSX,
unb fiarb 1575 im 9llter oon 87 Sohren. ?ofepf> ßaro fdjrieb erfl einen aus=

führlichen Kommentar ju jroci bebeutenben ©cfefeescobtccs, a) ju ben oicr öänben
3ab dhafafa (flarfc #anb) oon 2)JofeS SJtaimonibcS u. b) $u ben t>icr Büchern

jusritn < Leihen) bes $atob ben 3lfdjer, jenen nannte er „SJlagib 3Jlifdjne", 3roeiter

SBerfünber, biefen „Söctf) Sofeph"/ £auS Sofcpbs. SAn bem 2urimfommentar,

„Seth 3ofepf>", £aus Sofcphs, arbeitete er 20 3a$re, oon 1522 bid 1542,

roorauf er noeb, 12 tyfytt auf bic SHeuifion bcsfclben oerroenbeie; es mar fein

9Heifierrocrf. 2>en gangen, m »crfd)icbcncn fpätern Sdjriften 1

) jerfireuten,

angehäuften, fafl übcrlabenen Stoff Ijat er ba gefdjirft gefammelt, übcrfid)tlid)

jufammcngcfteöt, formuliert unb abgerunbet; bei jebeiu Öefefce mar er unermübttch

bie oerfd)iebenen Meinungen bafitr unb bagegen ^eranjujieljcn, ju erroägen unb

buS Sdjlußergebnis ju oerseid^nen. So ergänjte unb berichtigte er bie ©efefces^

jufammeniieflung in ben iurim nad) ben injuüfdfjcn gcroorbenen Gntfdjeibungcn

in ben oerfdjiebencn SHefponfcn unb in anbetn Schriften rabbinifdjer 9lutorttäten.

$iefc feine Arbeit umfaßte bas ganje ©eblet ber rcligiöfen gravis, roie biefelbe

jur jur SSoIIjiclninß fommen fonnte. %n berfelben, bie eigcntlid), roie

ermähnt, nur einen Äommentar su ben Xurtm bilben foflte, Ratten fic3t> fo oietc

neue ©efefcesbefiimmungen aufgehäuft, baß burdj fie ade bisherigen ©efefcescobiees

überhoben mürben unb nicht mehr auSrcid)ten; es ermatte bas 33cbürfnis nad)

einem neuen Äompcnbium, mo auch fämtliche neuen ©efcfeesentfcheibunßen bes

ßarofehen £urimfommcntarS aufgenommen ftnb. Sofeph Jtaro (am biefem 2öunfa)c

nach ; er machte fiör) an btefer folofjolcn Arbeit unb «erfaßte einen neuen (SefefccS'

fobej, ben „Sdjulchan Srud)", in roeldjem bem ermatten SJebürfniffe SRcdhnung

getragen rourbe. 2)ie Sbfaffung ßefdmh nad) bem 2Hufler bes oben genannten

©efefcesfober, „$ab Ghafafa" oon 9Hofcs 2JcaimonibcS in fließenbem ^ebrätfd^.

(Sr brinßt unter anbern als ©efefee bic getroffenen cnbgültißen Gntfd^eibungen in

feinem £urimfommentar „93etb Sofcpb" in beutlichen furjen Satyrn orjne Nen-

nung ber 2(utoren bcrfelben unb ihrer 2>iSfuffionen. $er „Schulchan 2lruch" fyat,

roie bie £urimcobiccS, oier £eile, bie er mit ben oben anßegebenen tarnen belegte

unb ihren Inhalt angab. 3m ^ahrc 1551, alfo 9 3aljrc fpäter, roar biefer neue Äober

„Schulden 2lrucb" ooUenbet, ber gebrueft 1507 in SBcuebiß erfdjien unb barauf bis

1598 (30 3 ) faDM Auflagen fyaik. (Ss roar ein epod^emad^enbes SBerf, baS fic^ oon

bem bes 9J?aimonibes baburd; unterfd^eibet, baß es bie Tempels unb Cpfcrgefefec nebft

ben ^einljeitSbeftimmuRgen, als nid)t mehr in ber ^ßrarjs befterjenb, nidjt bringt.

Sodj balb roar aud) ber „Sd^uld^an Hrud)" nid;t auSreid^cnb. 35ie ©elc^rten tabclten,

bafe er als Spanier bie ©cfefoesentfdjeibungen fpanifd^er Autoritäten mc^r berüdfid^^

tigt ^atte, als bic ber franjofifcficn unb bcutfdjen, ba er oon Settern nur bas auf:

na^m, roas in ben Sdjriften ber Spanier nid)t oorhanben roar, nämlicih meift

5tabbatifiif(!jc8 unb Ueberfrömmigfcit. 2)icfe (Sinfcitigfcit unb gcroiffermafcen

^ortcilichteit ocranlaßte ben gelehrten 3)iofcS SffcrlcS, Rabbiner §u flrafau (geb.

1530, geft. 1573), ber felbfl an einem ©efc^esfobej arbeitete, 3lnmcrfungen unb

ICcrbefferungen su ben ©efetiesangaben bes „Sd^ulchan Slrud;" abjufaffeu, bie balb

„^appe", Xifchbecfe, balb „^agal)'', 2lnmertung, genannt rourben, in benen bie

©efefeesentfd^eibungen ber franjöfifdjen unb beutfdöen ©elehrten, foroie bie Sitten

unb Jöräudje ber franjöfifthen, beutfcf)eu unb polnifd^cn 3"ben jur ©eltung famen.

6ine weitere SkrooUftcinbigung bes Schuld^nn 2lruch gefajal) burdj mehrere Rom=
mentare, bie oon oerfd)iebenen ©elehrten fpäter oerfaßt mürben. 2Bir nennen

oon benfelbcn bie $um erflen Seil, Örach chajim: a) Xure Sahab, golbene

') ©8 foDen beren 32 größere unb mehrere flelnere getoefen fein.
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9Kei&en, oon 3>amb #aleoi (1600); b) «laßen 2lbraf>am, ©dulb abrarjams,

t>on 2lbraf)am ©umbiner (1622;; bie jum jroeiten Seil, ?ore $ea: a) Jure
<Sat)ab, oon bem fdjon genannten 2)aoib #aleoi unb b) ©ipbje Stoljen, bie

Sippen bes *ßrieflcrs, oon ©abatljat Jto&en (1663 ; bie $um britien Seile:

(Sben £aefer; a» Gtyelfatf) SJtedjofef; Hntcil bes ©efefegebers, oon 2Wofes

fiima (1637) unb b) Setfj ©amuel, $anS ©amuel, t>on ©amuel ben Uri,

Rabbiner in %üxtf) unb enblid) jum oierten STett, 6^ öftren #amifd&pat,
©d&ilb bes 9icd)ts, genannt: SWeiratf) ©najim, 2lugenleud)te, oon 9t. Sofua
galf^Äofjen .1559—1610). II. 3n>ecf ber Slbfaffung, 2öert& unb SürbU
nung, 3Jlifeoerftänbniffe, 9lnflagen unb Stufflärung. 25en 3roecf ber

äbfajfung bes ,,©d)uld)an 2(rud)" giebt ber Serfaffer in feiner SOorrebe felbft an.

„2Senn ein ©elc^rter", fdjreibt er, „nadj einer ©efefcesentfdjeibung, £aladr)a, ge-

fragt roirb, fo nrirb er nidjt meljr in 58erlegeuf)eit fommen". ©in fernerer $mtd
war, um mögliche <5inf)eit in ©cfefeesentfdjeibungen, bei ber 3crfaf)renl)eit, bie

burd) ben angehäuften ©toff eingetreten ift, ju erzielen. Xoä) foflte man, naa)

ben Meinungen fpäterer @rter)rten, bie Angaben bei ©d)uld)an Slrurf) als fein

enbgültigcs ©efefc (jalten, bafc man fi$ nid)t mefjr um bie Duellen besfelben, au«

benen fte rjerooigegangen, ju fämmern braudje. 2Bir tjören barüber ben ftfton

genannten 91. 3HofeS SfferleS, 3?erfaffer ber 3ufäfce un& ^erbefferungen jum
©#uld)an 2lrudj: .Gr, Sofepf) ßaro, rooUte", fagte er, „oerfniten, bafe bie ©ajfiler

fämtlic&e ©efefce bes ©Julian 9lrud) als ©efefee oon 9)iofeS auf ©inai auf 93cfer>l

©ottes niebergefdjrieben, betrauten". £le ©efefee §aben niajt an ftd> ©efefeeSfraft,

fonbern müffen, foQen Tie biefelbe erhalten, auf ifjre Quellen, SMbet unb ialmub,
aus benen fte ijeroorgegangen, jurii<fgcfiifjrt unb mit ben na$talmubifd)en ®cfe^es=

forfdjungen unb ©efe&eftauätegungen rabbinifd)er Autoritäten oerglidjjen unb und)

benfelben unterfuajt unb erörtert werben, worauf iljre geftfieflung naa) ben (Srgefc

niffen für bie ©cgemuart ju erfolgen rjabe. ©o oerfufjr man mit ben ©ntfReibungen

ber SWifdjna (f. b. 21 ), fpäter mit benon ber ©emnra (f. Xalmub) unb ber barauf

oerfafjten ©efefcescobiecs als $. 33. bes 3aD cfjafnfci oon SJtofes 9Jtaimonibes u.

a. m. 1

) W\t einem 2öorte, bie ©efefec bes ©$uldjan Ärudj baku feine abfolute

ftültigfeit unb feine abfolute Steajtsfraft ; fie ermatten biefelbe, wenn Tie mit ben

©ajrtflqueHen, aus benen fte f>eroorgegangen, übereinftimmen. 2öir rjaben ©runb
bies fajon jefct mit 9tod)bru(f Ijcroorjuljebcn, um ben üertäumberifd)cn 3tnflagen

gegen bas Snbentum entgegen ju treten, bie fidj auf einige iufjumanen ©teflen

bes ©d)u(d)an ülrud) aus ber ^ett ber ^einbfetigfeit Ijotbutfcber Sötferfa^aften

gegen bie 3uben bcjiefjen. @S ijnt eine eigene SeroanbniS mit bem ©d)uldmn
2lrucf), mä^renb bie Sincn }\d) bemühen, ihm jebe SSebeutung für bie ©egenmart

abjufpreajen, 2
) fmb es bie 3Jnbern, bie fein Sota baoon oerloren geben motten.3

)

2lufeer&alb bes ^ubentums giebt es eine britte 9Ü$tung, beren Vertreter aus bem
©d)ula)an 3lrua) ©teilen aus ifjrem 3ufammenl)ange reiben, bie fie im mifeoer*

l

) Sfcral. barüber bie 9leQ)t*öutaojten öon Somfon SWorpaflo, npnil VüV H"W Jore

dea 33, tüo e« Reifet: *]Tiy yrbvn "]ino p piotb vhw „Wan entf^elbe ntö^t naef) bem

wf^ula)an Strui"; ferner bte 9Ud)t8guta<$ten öon «bra^am 3tjd?att Gfafayn 9Kifc^pat Wr. 2

foL 67b omnK y-n 2)afeibft D^pDism Tio^nn myoiro >D3 vin nio^ ^y imyh üh »3

^ferner bitten mir nacfijufeljen \n ben 5Red)t«Qutad>ten Don 3oeI ©irfeS n"an n"W bie. loelo^e

nad) bem £d)utd)an Strucb, entfa^eiben, gehören ju benen, toeld)e ungcrjörtg in ber Xöora ent*

Reiben. ns^nD kW mim omon on ^ny inW >s ^>y n«iin nmn^ S)ie »orrebe

iu o"V *nyo oon 9t. ßtppmann ßetter jtttert tn ben Hegeln für rabbinlfdje entfa^elbunflen

beS Primegadim: w3ofepb Scaro hatte nte bte Slbfidit, baft man au* bem <Sd)iild)an Srud)

aOeln (5nrf4eibnnflen treffe-. «) Graetz, @efd)ld)te. JB. 9, ©. 431. ©teln tn fetner „©djrtft

beS ßeben«" II. 6. 368—40. *) ^ofmann, „©djuldjan «ru^-
.
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ftanbenen ©inne beuten unb bas 3ubentum lächerlich machen ober gegen basfelbc

2lnflage ergeben. 2Bir roieberholcn gegen Sefeterc, was wir fd)on oben burc$ Wut
fprüche ber bcbeuteubPen Rabbiner nadjgeroiefen baten, bafj bie Stngaben be*

©chulchan 2lrucf) feine abfolute ^edjtsgültigfeit (mben, biefelbe es nur bann er=

galten, wenn Tie auf ihre 6d)riftqueHen jurüefgeführt, ba ßeprüft unb in (5rn>agung

flogen werben, ob fte noch gegenwärtig 2lnfprucb auf 9tccbtsgültigfeit haben

önnen. (SS gehören fänttliche Seftimmungen im ©chulchan 2lrud) nad) ihren

©cbriftquellen einer äujjcrft fernen 3eit, etroa beiu 1.—4. 3ah*h- n. an, roo bas

3ubcntum nad) ber Sluflöfung feinem Staates in ^ßaläftina ben härteften V&ct-

folgungen non Seiten ber Reiben ausgefefct waren unb bie heute nach ben fielen

ber bebeutcnbften Diabbiner feit beiu 9. 3<*hrhunbcrt bis jur ©egenroart feine

©ültigfeit mehr bnben. Unter ben (Segnern beS ©djulci;an 2trud) in neuerer

3cit fct)en wir auch ben ©cfchidjtsfchrciber ^rofeffor ©raefc. 55)crfclbe freute

feine Sfliihc, im 9. S3nnbc feiner ©efchidjtc, bie ©teilen aus beut ©dmlchan 2Irucb

jufammenjutxagen, bie ihn lädjerlid) machen unb gelangt ©. 431 §u bem ©dt)luffe:

„Äurj, es erfd)eint barin ein gan$ anberes 3ubentum als bas, meines auf Sinai

geoffenbart, non ben Propheten oerfünbet unb felbft oon SJcaimoni geteert rourbe".

2Bir ftaunen unb fragen Siefen §errn, ob er benn glaubt, bat? baS Subentum auf

©inai burd) 3ofcpl) StaroS ©djufäjan oerbrangt ober gar oemidjtet mürbe. 2Bir

fe^en bas ©egenteil baoon, bnfj ber ©djuldpan 2lruch fidj an bem Subentum
auf ©inai fo fcfl anflammert, beffen Seljren unb ©efefce bis aufs (Sinjelnc mit

einer ©eroiffent)aftigfeit angiebt, ba[? bic ©cflalt bcsfclben in ihrer sollen Lüftung

not uns baflct)t. 2lber vielleicht crfcbcincn &crrn ©raefe bic 2luSführun0cn ber

©chriftgefefce bafelbfl als eine ©cftaltentflcllung bes 3ubcntums? 2öir erinnern bas

gegen, bafj mir es hiev mit einem ©efefoesfober. ju tlwn fyaUn, ber ©efefeeS;

Paragraphen bat, aber feine fdjroungrjollen ^ropbetenreben enthält. Sei ben

Propheten ^at bas Subentum atterbings eine lebensfräftigere ©eftalt, unb mir

fügen hin8"/ nicht minber bei ben $fatmlften, aber bic Propheten unb bie

«Pfatmiften haben bic Slufgabc, ben ©eifl bes 3ubentums ju nerfünben, aber

feinen ©efefeesfober, mit troefenen Paragraphen aufjufteHen. 2lnbcrS bei Sofeph ßaro,

ber bie ©efefce jufammcnfteOtc unb fte nad) ihrem Zuhalte orbnete. Sei SJtoimonibes,

auf ben $err i)r. ©raefe fta) beruft, mar es anbers. Serfelbe bat jur 93er=

fünbigung bes bem Subentumc inuemohneuben ÖeifteS feine ©chrift ,3Jcore

«Rebuchim" abgefaßt, bagegen ermangelte er nid;t, auch einen oierbänbigcn ©e=

fe&esfobej $u fchretben, roo bas ^ubentum in feinem gefefelidjcn Xeile gejeiebnet

roirb, fo ausfuhrlich bis ins ©injelnc, baß berfelbc ^ofept) flaro als 3ttuftcr ju

feinen Arbeiten oorlag. 92un fommen mir ju ben ©äfeen bes ©d)uld)an 2lrua)

aus ber fpätern SRnftif (f. b. 31.), bie ueb aderbings in bem ©efe^esfobe^ 3ab

chafafa bes 3)laimonibeS nicht oorpuben/) unb auch hier ftls ^remblinge erfd)einen,

aber btefe finb im Verhältnis ju ben 2aufenbcn ©cfc^cöparagraphcn ber oier

Xeile bes ©d)ulchan 2lrudhs fo oerfchroinbenb roenig, bafi fte höchftens als unnötige

3ugabe angefchen roerben, bie feincsfalls bas ^ubentum in ber 2Beife entfieDen

unb unfenntlich machen, roie es biefe §errcn oorgeben. SlllerbingS roenn man
fich bemüht, biefelben aus ihren jerflreuten Serftecfen herauszuholen unb jufammen-

jufteffen unter bem SRufc: „©erjet, bas ifl baö Subentum bes ©chulchan Sruch!"

— 3lber, roarum fuchen unb fieücn btefe Herren nid)t ebenfo bie fchönen echt humanen

©efefce bes ©chulchan 2frud) jufammen oon ber Pflicht ber SluSlöfuug ber ©efangenen,

ber Ottern; unb fielrrerücrehrung, ber Äinbcrcrsiehung, bes ©chulunterrichts, ber

»erböte non 3tnS; unb SBucher, ber SSohtthätigfeit im allgemeinen, ber 2lrmen^

») Qkfammclt bei ©tttn II. unb ©raefe, Öefc^td)te, 9.
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fürforße iL a. m. unter bem 3urufe: „<5ef)et, baö ift baö Subentum bcö Sd)uldjan

2lrud)!" Uebrißcnö miebcrfcolcn wir aud^ auf bic anßefüljrtcn 33räudje ber 9)hjftif

im ©dmldjan 21rud), maö mir fdjon oben oon ben ©efefeen bcö ©cfyuldjau 31rud; ßefaßt

baben, ba| biefelben feine abfohlte ©efefoeöfraft Ijabcn, fonbern eö erft nadj bereu

3uriidffüt)runQ auf ü)re Sdjriftqucflcn unb nadj ooi genommener Griuäßunß i^rer

SRidjtißfett für bic ©eßenmart roerben fönnen. hiermit mären aud) bie Gtnioürfe oon

„Stein" in feinem Sudje: ,2>ie Sd)rift beö Sebcnö" 11, 6.388 - 407, beteiligt.

III. @efdjid)tc. $erSd)udjan Sltud) ifteinßompenbium beö Ijaladnfdjen (f. £alaa>)

©efcfceöauöbaueö im tatmubifä^en unb nad)talmubifa>n ©d&rifttume bis juni 15.

3at;rl)unbcrt. Eaöfelbe ift nid&t baö crFte, fonbern I;at feine Vorläufer unb feine

9tod[)folßcr; cd enthalt feine abfolute 31bfd)lief3unß beö ©cfcfccö, fonbern nur bie

bis auf feine 3cit. 2)ie ftatadja (f. b. 31.), als öenennung bcö GJefamtgcfefceö

in allen feinen teilen, als baö ber 6d)rift, ber Srabition (f. b. 21.), ber Sd)rift=

$erteitunß, ber Drtö; unb SBolföfitten unb ber33räud)e (f.b.21.); ferne • ber^uftitutionen

(f. 9labbimömuö), ber 23crljütunßö= unb 23orbeußunßsbeftimmunßcn, ber ©cfefccö :

crlei#terunßen unb @c)*efocöcrfd)mernnßcn, ber ©efefceöbiöpcnfationcn u. a. m., fjat

fo tue! mit beut 3citlid)en ju tfjun, bafc il;r Ausbau nie alö abßcfdjloffcn betrachtet

ioerben fann, fonbern in ftetem glufj unb in fteter (Sutmidlung bleibt, bie je naa)

Ort, UUD 2>erf)ältniffcn immer neue gefefelid)e 33eftimmuugcn ju eruieren l;at.

3^r 2lbfd)lufe fann nur für eine gemiffe 3eit gcfä>l)en unb fann burd;auö nid)t

alö abfolut für immer ßclten. 3ebe 3ufammc"flcttunß beö Ijaladjifdjen ©efcfccö

battc nur einen seitlichen Gfjarafter, bie infolße einer anbercu 3ufammenftellung

in fpäterer $t\t ön ^ crt UUD 23ebeutung ocrlor. $ie J&titen mit tyven &cr*

bältniffen nötigten, brangteu bie ©efefceöleljrer fortmäfjrenb ju neuen QJefefecö=

beftimmungen, fobafc bie biöljcrigen (Sobiceö nid)t ausreichten unb bei 2lnljäufung

ber neuen Öefefceöentfcbeibungen au bic 2lbfaffung neuer ®efcfce$fammlungen ge^

bad)t werben mufjtc. SDer erflc ©cfefccöcober. mar bie 3JIifd^na (f. b. 31.)/ aber

balb ßenüßte fic nid)t ; neue ©efefecöerörtcrungen mürben nötig, bic in ben ucr-

f^iebeuen #od)fdmlcn in ^aläfHna unb Süabulonicu ftattfanben, auö beren 3U:

fammcnflcHungen bie palaflinicnfifdje unb baOulonifaV (Femara (f. Xalmub) ent-

ftanben. SCBiebcr mar eö bic nadjtalmubifdje SpH, mo neue il crl)ältniffc neue

©efefceöfragen heruortraten unb neue gefcfolidje 23eitimmungen jur $olge hatten, bic

jur »bfaffung ber ©cfcfeeöcobiceö ber ßäonifdjcu 3eit; cbenfo fpäter ber beö 3)?ofcö

3)iaimonibeö, ber oier 2Jänbe ,3ab djafafa" unb mehrerer anbern nad) tytn führten.

Unter biefen nimmt ber „©djulchan Slrud)" non 3ofepr) Äaro auö beut 16. 3al;r:

f)unbert eine oorjüoüc^c 6teHunß ein; berfclbe mar rocßen feiner furjen bcutlidjen

©efefeeöparaßrapljen unb Äapiteleinteilunß, aber nod) mc^r infolge feiner leichten

l;ebräifa^cn ©prad^rocnbunßen unb eprcdmuöbrücfc alö 9fad)fd)laßcbud} biö auf

bic ©eßenroart beliebt unb l;oa^ßcad^tet. 3lucb bie naef) il;m nerfa^ten ©efe|jeö-

cobiceö „fiebufdj'm" non 3Worbec^ai 3affe, bic in Sejuß auf Slbfaffung, 31noibnunß,

©prad^e unb 2luöbrucfömeife unb Älar()cit nid)tö ju münfa^en übrig liefen, oer-

motten nid)t ben Sa^Hlc^an Slrucf) beö Sofcpl; Ä^aro ju oerbränßcn. ^on ben

SÄuößaben bcö „Sdjuldjan 31rud^
M

^aben mir ju ermahnen, bajj bic elfte nur mit

bem STcjt beö äJerfafferö Sofepl; Äaro ol;ne bic ^erbeffcrunßöjufolje beö SDiofcö

Sfferleö im ^a^re 1565 ju 33encbiß gefd;alj. Diefelbc fjat ben fpatcru bureb bie

3«nfur ßefeftten 31uöbrucf w 3lfmn" noc§ nidjt. 2)ie jmeite 2luößabe erfolgte 1567

ebenfaUö in Hcncbig, auc^ nod) ol)nc bie 3u fa fec Deö SDtofcS 3ffcr^s - ®rf^ m
3al)re 1680 murbc ber <5d>uld)an Slrud) mit ben 3krbcffcmngöjufäfeen beö 3)tofcö

3ffetlc*/ unter bem Manien: w3)iapa" ober „ftagal/, gebrueft. (Sine 2lenbcrung

oon S3ebeutung rourbe bura^ bie 3e»iu* cr l* W ber Sluögabe bcöfclben im Sa^rc
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1594 uorgenommen, roo onflott ber Äuftbrüde: @oi, Äutlji, >rro; ftodjri,

^OX 2lmmin, yüöy, welche bic G&rijlen unb 3Rm)amebaner bejeid)nen, unb für

bie uon £)bcb (Slilim, d^Wk miy, Dbeb Hbobatfc Glillm, D'Wk nTQy "QTT

;

2lboba ©ara, mt rTTQy; £)beb »boba ©ara, PHT Hiny "DIU, Benennungen für

»Reiben", bos 2Öort „2lfum\ ü^yy, eine 2tbbreoiatur für ,£)bbe Äodjabim
umafalotlj", „2lnbetcr ber Sterne unb Planeten", gefefet würben, um babun£
no^juroeifen, bafj in bem ©d&uldjan 9lrud) nur uon Reiben, ober nidjt uon

„Triften* bie SRcbe fei.) 2>iefe unglücfltcbe florrefiur ber 3enfur führte fpäter

— unb nod) in unferer 3eit bei ben <$riftlid)en ©eleljrien ju bem 9Hi§ocrftänb=

niffe, ba im ©dmld&an 2lrud) aud) uon „(Sljriftcn* gefprodjen roirb, bafj bie Be-

nennung „lUfum" bie CS b riften bejeidwe, eine Serirrung, ba „(5 b ritten" laut ben

erfien Sluögaben bed ,©d)utd)an Slrud)" burd) bie Sludbriitfe (fie^c oben) ,@oi",

t 9iod)ri", „Slmmm* benannt roerben. 3Retyrercd ftel;e „Gfnüften" unb „^idjtjuben*.

Seite ber Staräer. Äaräer, richtiger Äaraim, ü^Hlp, ©<$rift=

gläubige, Sibclanfjänger; aud) Stnnantim, 0"3Jy, 2tnnaniten, ift bie öeneiP

nung einer ber gröfjern ©efien im Subentume, bie im 3a$re 750 in ben babu-

lonifdjen fianbfdwftcn am Gupljrat unb Sigrid, bem ©ifee ber flarfem jubifd)en

Öeoölferung ber 3)iadpora, unter bem .Ulmltt'eu Slmanjar gegen ben SRabblnidmud,

rote bcrfelbe in ben Sefjren unb Wefelen bed talmubifdjen ©djrtfttumd feinen

Sludbau gefunben bat, am ben Unjufriebnen unb ben (Gegnern bed Jalmubidmud
burd) 3tnan ben 3>aoib au« bem §aufe bed Grjlardjen öaftoni gebilbet rourbe,

beren 9tefle ftd) Ijeute nod) jerflreut in ber Ärim, ^olen, SRujjlanb unb ber Xürfei

erbatten fjaben. I. 9lame, Sebeutung unb 93c3cid)nunß. tDer Slame

„Äara", X"ip, bie ©ingularform uon „Äaraim", fomint fdjon im talmubifdjen

©d)rifttume oor unb bebeutet bafelbfl „©djriftfenner*, er be$eid)nct ben, ber ftd) bad

©tubium bec btblifdjcn Büdner jur £auptbefä)äftigung gemalt (jat.
1

) Tcrfclbe

rourbe oon ben Äaräern in feiner ^(uralform „Äaraim", D^X"ip, als Benennung
ber 2lnf)änger ibrer ©efte in ifjrem ©egenfafce |U ben SRabbaniten, ata bie aus-

fd)liefelid)en „Sibcljfinger
-

angeroenbet. Gbenfo nannten fie ftd) „Site Witxa*,

81pD SBibetan^änger,5) jum Unterfd^iebe uon ben Jalmubgläubigen, bie bei

i(mcn w 9Kifd^najiinger
-
, 99ne üJlifdjna, Hit^D ^JX ^liefeen.

3
) 3^re ältere öejeicfc

nung war „Slunaniten, Stnnanin", D^3y, nad^ i^rem ©tifter unb erftein Ober-

baupt „3tnan", py, unter beffen Leitung unb 3lnfü^ning He fid^ ju einer felb

fiänbigen, uon ben Sflabbantten gefd&tcbencn ©efamtt)cit oereintgt b«^cn. 2113

©cgner befi ^abbintömuö uerroarfen fie ben ganjen ©efe^esaufibau ber 3Jlifd)na

unb bes Salmubs, proteftierten gegen bie trobitionelle ©efefeeöauölegung unb ©efeles^

ocrmcljrung, foroie gegen bie jeitroeife ©efefccSauffjebung unb ©efetjeöbiöpenfation

ber SRabbaniten unb fügten, im ©egenfo^e jum 9?abbiniömu8, bureb eigene ©d^rift:

auslegung unter £eran$te!)ung ber ©djrifterflärung ber ältern ©egner be«

Stabbiniömuft at* §. ©. ber ©amaritaner, ©abbueäer, Soetfmfäer, Stteyanbriner

u. a. m. bie @efe|jc im ^Jentateud^ aufjufäffen unb fo einen neuen Aufbau be«

2(ubentumö aufjufüijren, an bem über uier Saljrbunberie bie bebeutenbfien ©elefjr-

ten iljrcs 3ln(mnged mit einem 2lufroanb uon großen ©elftcdfräften gearbeitet, bem
mir unfere 2td)tung nid)t uerfagen unb beffen ©d;rifttum mir gern einen tylafy in

ber ©efdjidjte ber jübifd)en fiitteratur einräumen. II. SSorgefdjidjte, SJor--

») ©0 tn TaAnith ©. 27b »OH Chahina; Baba bathra 6. 123 ÖOH Chalifa; Midrasch
rabba 3. 2W. ?lbfd). 80 üon (Sltefer b. @imon; 3alfut $»o^lb § 523 öon ßeöt btn 6tfL
3

) Sud? im Xalmub hdficu bie Kenner bed biblifdjen ©d)rifttum< KlpD ^ys Erubin S. 21b;
Baba mezia ©. 83a, bem bte Benennung KlpD ^2 nadjgebUbet ju fein fdjdnt ») @tef>e:

^ifdina" unb „lalmub*.
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[aufer, (Sntftehung, Vilbung, ©rünbe, Älagen, ^rotefte, ©paltung,
Verwerfung, eigene ©efefceöauölegung, sprinjipien, leitenbe ©runb=
f äfee berfelben. 3n ben ßlagen unb ^roteften gegen ben RabbiniSmuS, bie fid)

bis jur oölligen Verwerfung bcsfelbcn fteigerten, Ratten bie ftaräer ihre Söorgcfd^i^tc

unb ihre Vorläufer in ber öttcflcn 3eit, bie bis auf @Sra unb Rcfjemia (f. b. 31.),

bie Vcgrünber beö feiten iübifchen Staatslebens in ^alaüiua, hinaufreiben. 3>ie

flrengen Slbfonbcrungsgefefoe berfelben t;aben bie ^rotefte ber Samaritancr unb

beö ilmcn fich anfdflicßenben 2lnhangcs ber ^riefterfamilie Gliafdjib unb 2)lanaffe

heroorgerufen, bie jur ©rünbung bes eigenen ©emeinmefens ber Samaritaner mit

ber (Srbauung eine« 2empclö auf ©arifim führten. 3U* 3eit ber maffabäifeben

Erhebung unb nad) beren Siegen gegen bie Surcr waren es bie ©abbueäer (f. b.

31.), bie fiel) bei ber SBiebereinführung beö jübifchen Kultur unb bes jübifchen

ReligtonSgefefccS gegen bie ©cfcfccserfchwerungen unb ©efefeeöauölegungen ber

^i^arifäer wiberfefeten unb ihre eigene ©efefeesauslegungen gegen biefelben auf*

fleHten.') Slußcr biefen (Srfdjroerungen unb Vermehrungen beö ©efefecö burdj bie

pharifäifchen £cfjrer roaren es auch Diele ©efefcesbispenfationen unb ©efefeefr

aufhebungen in ben Spulen unb Snnhebrialfifeungen ber Volfö; unb ©efefecö;

Ichrer, rooju noch il)rc nerfdjiebenen ^nftitutionen, nupn, ^injufamen, welche ben

3eitbebürfniffen Rechnung trugen, bie von ben ©egnern bes RabbintömuS als

unberechtigt unb ungefefelieb angelegen uub oon ihnen betampft unb oerworfen

würben. 9)er Rabbiniömuö fuchte gegen biefe 2lnfchulbtgungen baö Rechtmäßige

feine« $hunö ju bofuinentieren (f. Rabbiniömuö) unb |at auch für feine

trabitioneUe ©cfet3cöauffteflung Radjmeife in bem Sdjriftgcfefee angegeben. 21ber

bie ©eguer beö RabbiniSmuS ernannten biefe Rechtfertigungen nicht an unb oer;

harrten bei ihren ^roteften, ©egenlehren unb ©cgengefefcauslegungen. Räch ber

3erftÖrung bes Xempelö in 3erufatem unb ber Sluflöfung beö jübifchen Staatcö

in *Paläftina fchroinben bie Sabbucäcr meifl oom Schauplafc in ^aläftina, fobafe

in ben ©efefeeSoerhanblungen ber Stmhebrialfifeuugen ober fonft in ben jübifchen

©emeinben bie 6tlmme biefer ©egner fich hW feiten oernehmen liefe, dagegen

ift es bas 2luslanb, Slleranbrien unb Vabnlonien, roo ©egner beö RabbiniSmuS

jefet ihr $eim l;atten unb ihre Xhätigfeit entfalteten. 3)le Rachrichten finb im

talmubifchen Schrifttum fchr fparlidj, aber bas 2öenige barüber legt 3eugnis oon

bem gortbeftehen ber ©egnerfdmft bes Rabbinismuö ab. Db biefe ©egner beö

RabbiniSmuS noch im 8- Sahrfcunbert bie leiblichen Ra$fommen ber Sabbucäer

roaren, roie 9lbraham ©eiger unb Julius gürft in ihren Schriften behaupten,

barüber oermögen roir nicht ju entfeheiben; es genügt ber Radjmeis, baß in ben

oon Suben beroohnteu ©egenben Vaboloniens ©egner beö Rabbiniömuö in nicht

unbebeutenber 3a&l e^iftierten, bie fich gegen bie #älfte beö 8. 3ahrhunbcrts

unter bem Ramen „Äaraim*, Vibelgläubige, ju einem eigenen religiofen ©emcin=

toefen oereinigten unb ein antirabbinifcheö Subentum bilbeten. ©6 berichtet ber

Salmub, baß im 3. 3ahrfmnbert in geroijfen ©egenben VabulonienS oon ben

3ubeu bas Verbot, $(eifch unb Diild) §ufammen ju fochen unb ju genießen,

roelcheö oon ben Rabbinen auö 2. 9Kof. 23, 19 hergeleitet roirb, nicht anerfannt

unb beobachtet rourbe;3) ein Verfahren, baß aud) bei ben 3uben in Slleyanbrieii

ftattfanb. (Sbenfo roiberfe^te man fich m oielen ©egenben Vabnlonienö ber Ein-

führung beö oon bem Patriarchen ^illel II (359) aufgeftettten feften ßalenbers,

roo in alter SBeife bie Reumonbsbeftimmung auf ©runb ber Beobachtung ber

Erfchelnung ber Reumonböfichel am Gimmel oorgenommen rourbe, wonach »n™

') Siehe „Sabbucäer-. «) Chulin ©. 110a.
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bie $cfttaße anßab unb feierte.
1

) 2ludj bie oon beu Siabbincn attßeorbnetc ^eier

beö |ioeiten $cfttaßeö2
) würbe oon ben ^ubew in 33abtjlonien an oiclcn Crtcn

nidjt ßel)alten, man feierte nur ben erfteu ftefttaß.
3
) Unter ben volenti fd^en 2leufjerun=

gen unb ütteefereien ber Slntirabbiniten ßeßen bie *Jel)rer beö 9iabbiniömuö lautete

ein 8prud), ber nüc ein 2lbfaßeruf an ben Siabbiniötnuft Hingt „
s.l£aö nüfccn

uns bie SHabbanau, nie fyabeu fie uns einen Stäben sunt Qenu§ erlaubt, nod)

eine laube ju offen oerboten!" 4
) 9ßet$e öebeutung biefe ©eoner beö 9iabbtnts=

muß nod) in ben erften 3°^ r5°^ntC11 Dfö 8. Sabrlmnbertö Ratten, crßicbt baö

Auftreten mehrerer ^feuboiueffiaffe in Söabolonicn alö j. beö ©erini unb 2lbba

?fa, mit iljren 2lnorbnuußen ßeßen ben iHabbiniömuö, beren 9lnb,anß ntdjt un-

bebeutenb mar. Gö märe bamalö fdjon jur örünbunß eineö ontirabbinifdjen

($emeinmefenö ßefrunuen, Ijätte nidjt bie Gntlaromiß biefer falfdjen Sficfftaffc bie«

felbe oereitett. ffiir citieren f)ier barüber eine 9iefponö beö 9?atronai ©aon
(718—720), bie oon ben Hntirabbaniten feiner gelt fpridjt: „9SMr fefjen iool;l,

baft biefc ßefccr, Wm'm, oon benen bie Webe ift, ßanj anberer 9lrt finb, nlö b J

c

fonft ßemölntlicben. 3Me fefcerifdien ?uben fonjt oermerfen bie Ucberlieferuuö ber

Reifen, bie Xrabitionen atö 3. 93. über bie 9lrten beö unerlaubten fttcifdjßenuffeö

(Irefotö), bie rabbinifd) cinßefüljrten jmciteu $efttaße, bei (Sljefebliefwnßeu bie 3tt>eite

ftlaffc ber SBermanbtfdmftößrabe u. a. m., aber int Ucbrißen gelten fie an ben Korten beö

Wefefeeö unb ber Sdirift feft unb beobachteten bie Ärunblefjren beö ^ubentumö. 9Iber

jene, oon betten eö fid) Ijanbclt, oermerfen bie ätturjelu beö Öefetjeö, heiraten in oer^

botene iWrmanbtfdjaftößrabe f)inein, entlocken bie <2abbate tt. a. m." 5
) Skförbert

tjatte bie SUcreinißuttß fämtlidjer 2lntirabbaniten 31t einer ©emeinfamfeit, bie oon
ben (£j.ilard)en (f. b. 91. >, ben Waoneit, Sdjttlljauptern, in Sura unb ^umbabita
einßeräumtc 5Had)tbefußuiö, itjrc 9lnorbnunßfu burd)3ufefeen unb bie Sötber-

fpenftißcn 51t beftrafen, oon ber fte ßar ju oft Webraucb, ntadjtcn. äöeiter mar
cö bie Ueberbanbnabnte beö 9Jh)fUciömuö (f.

s
J)JnfHf), ber btötjer alö ®ef)eiutlet)re

in wenigen «reifen feine Stätte Ijatte, aber nun Öffentlich oon ben tfetjrern in

^olföoorträßen oerfünbet mürbe, mcldjer bie ©eßner 311 9luöfäHcn ßeßen bie

Wabbaniten ermutißte unb irjrc 2ln3al;l ofimel)rte. fi

)
s
J)Jit bent 2lbfd)lufj beö

Xalmubö (f. Xalmttb) mar ber 2luöbau beö <Sd)rHtßefc(}eö meift nadj traditioneller

(ftcfefeeöauölcßunß mit feinen oerfd)iebnen Jnftitutioueu, nebfi ben 2lnßaben oon

Grleidjterunßen unb (Srfdjmcruttßen beö (9efe|jeö; ben Wefe^cöbiöpenfationö: unb

©efefceöauftjcbuitßöfällett int ßrofeen unb ßan^cn ooUenbet. 2lbcr berfclbe negierte

unb fdjlofj alleö auö, maö oon ben Sabbucäern unb aubern Öeßnern ßcletjrt unb
ottßeorbnet mar; alleö mürbe alö unjübifd), fefticrcrifdj <2Jiinotb) bejeidinet. £aö
mar ein ©d)laß ßeßen bie Okßner beö 9Jabbiniömuö, bie fid; nun alö auö bem
^nbentume auößeftofecn bctradjteu mußten. 9)Ian wartete auf Qc\t unb Weleßeit;

l)cit, um alö eiaene jiibifcbc
s
Jielißionößenteinbe ßeßen bie rabbtnifdje 31t

fonftttuteren. SDicfe ^^cit traf ein; eö ioar baö 5af;r 750, 100 ein (Snfel beö

©rilareben CSljaöbai (700—730), 9lnan, ©oljtt 5Daoib, 33ruberfol)ti beö ^ilardien

6alonto (761 — 762) auö ^a3ta fid) an bie (Spifce ber antirabbinifdjen 53emeßuitß

ftellte unb bie sl>ercinißttnß fämtlid^er 2lntirabbaniten 31t einer ©eßenßemeinfantfeit

ooll30ß. 2lttan ßalt alö Weleljter, ber nid)t int Ginllanße mit ben rabbinifd^en

i^eljren lebte unb lehrte, mcöbalb er nad) bem Xobe feines Obeimö nid)t alö

(Jrilard^ ßemäljlt mürbe. SDicfc il;nt sußcfiißtc Unbill mar baö 6ißttal für alle

') RoftCh haschana ©. 18, 20 unb 21 unb Sanhedrin 3. 12 ßCflcn bfit 9tuö(prud)

Erachin @. 9b rt ,K1 *1 *?V BHp^ HViO *ry3 X 5

? ') Kosch hasc hana S. 2a. s
) ^afclbfl

*) Sanhodrin ©. 99b HJV vh 1TDK TM Hb ohyo ^ ^HN ^Kt3

») £tf. Sß. 223. s
) Sie^e toetter.
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©cgner bes 9tabbintamu$, fid^ um 2tnan $u fammetn, unb fidj uon ben rabbinifäyn

©afeungen loöjufagen unb 3U einem befonbern jübifd)en ©emeinmefen unter 2Inan

ju pereinigen. 2lnnn folgte ifjrcm 9iufc unb würbe baä CberOaupt ((Srjlard))

ber neuen Vereinigung. 3>ie Trennung mar §ur uottcu 3![;atfad;e- 2lnan, ata

bas Oberhaupt bcrfclben, proflamierte bie freie Selbftauslcgung bcö 6djriftgefc&cö

als erften ®ruubfafc feiner neuen £ef;re. „Suchet fleifeig im ©djriftgefeüe* IB^DR
T5t£> Kn^TliQ, 1

) mar feine 2>coifc fjicrju, bie von feinem 9iad)folger Benjamin
Wclmroenbi (800—830) burdj ben 3ufnfe erweitert rourbe: „£aö ftorfajeu ift

^Jfüdjt, ber 3rrtum im $orfd)cu feine Sünbe;" 2
) ferner: „Wan binbe fidi nid)t

an 2lutoritaten, fonbern prüfe unb unterfudjc felbftünbig; ber Sotyn barf com
N
l5atcr, ber Vrubcr com Vrubcr, ber junger uon feinem l'ebrcr abweisen, fobalb

fte ©rünbe bafür f)abeu, fOtiten fte aud) irren, fo Ijabcn fic bodj ben 2of)n ber

2lufflärung." 3
) ?luöfül)rlid)er uod) ift ber Jlaraite <2at)l ben 3)Ja$tiad) (950) in

feinem 9)laf)nungöfd)reiben: „Spredjct nidjt, wie machen mir eö mit ber Voll«

jicfumg beö ©efefceö bei biefer 3)Jcinuug$oerfd)iebcnl)eit ber Sohlte ber ©cfjrift

(ber Jtaräcr)? SÜent uon ifuten fotten mir folgen? 3Biffct, biefe ©Ö&nc ber

6d)rift fagen nidjt: „2Bir finb eure ftüljrer. ®^e motten mit tfjren Öefe|je$;

forfdjunßctt nidjt bas Volf nadj fid) gängeln, fte motten nur #orfdjer unb @r*

griinber beä (SJcfcfoe* fein. Sabcr fprcdjen fie ju iljrcn Vrübern:
,
$orfdjet unb

begrünbet baö ©efefe unb übt fobann baöicnige, was ettdj burd) eigene« (Srfernten

unb burd) Vcweife feftjte^t.
4' 4

) Wit einem geroiffen Stotje nannten fid; baljcr bic

faräifdjen #eyrer: „Männer ber ftorfdjung", ttfisn ^bV2.
b
) Bo trat bie freie felb=

ftänbige 3=orfd)ung mit i()rcm eigenen ©djaffen au« ber ßefjre unb bem ©efefec beö

btblifdjen ©djrifttumö an bie ©teile ber rabbhtifcr)cn ©efefoeöcrfläruug. Von ©ins

fhifj auf biefeö offene £oöfagen uom sJtabbintamu$ maren wol)[ aud; bie im 3$lam
entftaubenen jwei 9iid)tungcn, bic ber Sunniten, ber 2rabitionsgtäubigen, unb
bie ber ©d)iitcn, weldje jebe Irabition oerwarfen unb fid) ebenfalls nur an ber

©djrift, beut Koran, gelten. (Sö mar biefe burd; bie tfaracr (jeroorgerufene ©pal=

tuug eine tief einfd)tteibenbe, fobajj bic bcbeutcnbfteu Slutoritäten beö SHabbinta--

muS, al« j. 93. ©aabja ßaon u. a. in. fid) bewogen füllten, tt)rc Angriffe auf

baö rabbinifaje ^ubentum burd) SBort unb ©djrift 31t wiberlegcn unb jurüd-

juweifeu. ©ämtlidjc gegnerifdjen Schreit, ©efe^c unb s
}kotcfte ber ©amaritancr,

©abbueäer, 5)oötl)itfäcr unb anberer Seften, bic mau für übcriuunbcu l;iclt,

würben nun von ben Äaräern t)croorgefud)t unb sufammeugeftettt, woraus fic fid)

bic SJaufteinc jur 2tuffüt;rung it;rcs atcligionöbaueö Rotten. 2tber biefe ganjc

(^i^cbung ber ftaräer mit i(;rcn ^roteften gegen ben 9iabbini6mnS unb mit ber Stuf«

füfjrung itjreö eigenen 9Wigiousbaucä war in 53ejug auf bie (^efcöeöpraj:iö mct;r

ein Siiidtfa^ritt ata ein $ortfd)ritt. ^tiK (£Ttcid)terungen in ber Öefe|}cöoottjic^ung,

bic bta jur 5)iöpenfation oom ©efc|j unb 3ur jeitweifen (>)efe^eöauft;cbunö

fteigertc, bic ber SHabbintömuS gefd)affcn unb ben 2Bcg beö mögüa^en 2tuögtcid)ö

ber ©efcfecserfütttuiö mit ben 2tufprüa)eu ber ocrfdjicbeucn 3«"5 ul, o Crtöoert)ätt^

u
:

ffc angegeben, l;at ber Alaratöinuö ata unbefugt, gcfctjcöiuib ig cvffärt unb jitrücfi

geiuicfen. 2)a«5 war ein <3;l)lag gegen fid) felbft, ein Uebcl, welajeö biefe ©eftc

trofc ber grojjcn Xt;ätigfeit itjrer £cl;rer unb Vertreter unb i^rcä fd)nettcn 2luf-

btü^cnS ein Sinfcn unb attmätjUdjcä 2)al)inwelfen bereiten mu^te. 3)odj biirfen

wir auc^ nia^t baö ©ute uerfd)wcigcn, wcld>eö bic kämpfe ber ftaräer gegen ben

SHabbintamu« gefa^affen ^aben. infolge i^rcr Verwerfung ber 2rabition unb ber

fraktionellen ©djriftauölegung erhielt bic freie, felbftänbige 93ibelforfd)img unb

!

) Düte«, Beiträge II, 6. 26. *) Eafelbft nad) einem ©ttat öou Scpljct.
3
) Doftrbft

ein dltat Don Jöeuiamlu ben %<Mtt. *) Elf. Ä. 34. ') 5Dafctbft. Gitat, 6. 2«J.
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Schrifterflärung bebeutenben 33orf<^ub. 6fi würbe nun auch bei ben SRabbaniten

bafi Stubium befi biblifchen Schrifttums eifriger betrieben, bie Äaräer foHten mit

ihren eigenen SÖaffen befämpft werben — , unb bas war für beibe Xeile von
n i d) t geringer 2öid)tigfeit. ferner erfannte bas rabbinifche ^ubentum bas ®efabr=

volle jener wilben Auswürfe in ben Schren unb Ausfprüchen ber mpftifchen

Agaba (f. b. A.) im talmubifchen Schrifttume oon ber grobftnnlichen 93er-

menfcbltcbung ©ottes, ben pfjantafHfdjen Spielereien in ben ©ngefe unb ©eifto--

angaben, welche bie Äaräer in ihren Schriften gegen bie Slabbiniten (f. weiter)

Sur 3cid)nung ber rabbintfehen SReligionslebren als untennifcht oon Aberglauben

oorfübrten unb oerlachten. (rs bemühten [uii nun bie 9iabbiniften, biefelben als

Allegorien ju erflären ober richtiger, Tie als frembe (Sinbringlinge barjuileUen unb

als unjübtfcb ju bejeiebnen.') Auch innerhalb bes Äaräismus waren bie 9ictißions=

gefefce, wenn auch burd) ilm bie ©efefceserleichterungen befi SRabbiniSmufi jurüefs

gewiefen würben, nid^t immer erfchwerenb, oielmebr erhielt oon ihm auch bie

©efefeesprajifi oiele (Srleicbterungen, alfi j. 93. in 93ejug auf bafi ©efefe ber 93e^

fdmeibung, ber Sdjaufäben, ber Xepfyiflin, ber *|}foftenfchrift, 9Wefufa, ber 93erbote

bes ©enuffeö oon ftleifcb mit SWildj, bes ©ebotefi befi fteflitraufeefi, Sulab unb
(5tf)rog, am fiaubhüttenfefle, ber fteter befi ^weiten ftefhagefi, ber nicht gefeiert

würbe, cbenfo ber 9ttdf)tfeier beö Ghanufafefle* u. a. m., über welche wir auf ben

nadtfolgenben Teil oerweifen. III. ©igencr 9teligionfiaufibau, 93erwerfung
ber rabbinifdjen @cf etjeöauslegung, aud) ber (Erleichterung, Di&pen»
fationen unb jeitweifen Aufhebungen, fowie ber 3)iebrung unb 9Rin*
berung befi ©efefcefi im SKubbi nifimus nebfl beffen Snftitutionen für
bafi religiöfe unb fociale ßeben. Der Ausbau ber Sebre unb befi ©efefcefi

ber Schrift für bafi religiöfe fieben ber Äaräer geflieht Ijier auf ©runb einer

felbfiänbigen (Sjegefe mit Ausfluß ber talmubifchen Auslegung unb ber rabbinifdjen

Seftimmungen. Die allgemeinen SHormcn fnerju waren: 1. bie Schrift; 2. bie

Schlußfolgerung ber Analogie, trpn, 93ergleicbung unb 3. ber oererbte ©ebrauch,

bafi #ertommen, HttHTH blü ober uhuhrwm npnyn.2
) 3ofeph ben 9Joa

(am ©übe befi 9. 3ahrbunberts) ftcllt folgenbe brei formen auf: 1. bie Schrift;

2. bafi übereinfHmmcnbe i§erfommen unb 3. bie Schlußfolgerung ber Analogie,

ftefefch. Dagegen fpriebt Saljal ben 3J?ajlindj (940) oon oier formen: 1. bafi

2ßortoerftänbnis ber Schrift; 2. bie Spekulation; 3. bie Schlußfolgerung, ^efefdt),

befi Vergleichs unb 4. bie Uebereinftimmung ber ©efamtheit. 3
) Doch war biefer

Ausbau befi SWigionsgefefccfi, wie er unfi gegenwärtig in bem Schrifttum ber

Äaräer oorliegt, nicht bas 9Bcrf eines ©elehrten, nicht beö Stifters ber Äaräer-

fefte „Anan" allein, fonbern ifl bas ^efumee faft fämtlicher faräifchen ©elehrten

ber erflen 4 3ahrlmnberte nach Der @ntftehung bes ftaräiSmuS, welches oerfchiebene

©efehichtsphafen burchgemacht unb oft auch weitgehenbe Spaltungen innerhalb ber

Äaräer hatte. Die aufgehellten ©efefee in biefem 9icllgionSausbau jinb antirabbinifch

;

fie negieren ben ganjeu ©efefcefiausbau bes 5labbinismus (f. b. A.), ber als illegal

betrachtet wirb, unb ftellen gegen ihn ben angeblich rechtmäßigen auf, ben fie als

bie SBieberaufrichtung bes echten 3uöcn*umö ausgeben. 3Bir führen h*er W*f*
faräifchen 9?eligionSgefefee in ihrem ©egenfa^e jum 9tabbinismuS einzeln an.

1. Die 93efiimmung bes 92eumonbstageS, nach welchem bie ftefltage $u feiern finb,

foÜ nach bem Sichtbarwerben ber 9leumonbsrtchel am Gimmel gefdrehen, baburch

war bie Abfa>ffung ber feit ber SRitte befi oierten Sahrhunbert« burch ben

') ©ie^e: „Agaba" tn Supplement I. ©o oon ©oabja ©aon unb fpäter oon 9)bje*

9Katmonlbe8. «) 3lad) ber rarätfdlcn ©djrlft "jvnDX. ßelpjla, 9lenbaucr, 1866. *) »trgl

über beibe ©frfjtol ^afoptjer oon 3eh«ba ^aboff» »o. 168 unb 169.
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$atriardjen #illel II eingeführten Äalenbetbcredjnung jur SefHmmung bet 9ceu-

monbstagc unb ber ftefte nach i^nen ausgefprochen. 1
) 2. 93ei ber fteitx bet ftefte

fommt nur bet erfle Sag in Betracht, bet jroeite Xag foll nicht met)r fefUich ge=

feiert werben, gegen bie rabbinifche Snorbnung bet %eiev bes jroeiten ftefttageS.
2
)

3. 2)as ©abbatgefefe. 3 n bet Angabe besfetben fciicn nnr tämtltdic rabbinifche

SefUmmungen jur Erleichterung bet ftrengen ©abbatgefefee aufgehoben. S3on ben

fetben nennen mir: a) bas Xragen uon ©egenfiänben auf ben Strafjen ober aufeer;

halb bes #aufeS, welches bie SRabbiner erlaubten, wenn ein ©eil (@rub) um bie

©tabt gejogen ift ;
ferner erlaubten fie am ©abbat eine ©treefe oon 2000 @Hen ju

gehen, roas bie Äaräer nach bem SBortfinne von 2. 9Wof. 11, 29: „Sehet foll an

feiner ©teile bleiben" oerbieten; c) bie Rabbiner gematteten jebe Arbeit für ben

3sraeliten burd) einen 9iichtjuben. ©o laffen fte oon 9iicf)tjuben am ©abbat bie £>efen

hei jen u. a. m., was ebenfalls bei ben Härder it unterfagt roirb; d) bie altern Äaräer ex-

lauben nicht, bafe ein Sicht, bas t»or ©abbatetngang angejünbet rourbe, Freitag nachts

fortbrenne, aber ihre fpätem©elehrten haben bies erlaubt. 4. 2)as ^efachf eft.

ben ©abbueäern beftimmen auch fic bie Seit jur Erbringung bes SßaffahfchlammeS

nach x[^ r: ©rttärung bes biblifdjcn 2luSbrucfe8 2. SR. 12, 6 „jrcifdjeii ben Slbenben"

myn *p3, roo bie ©onne ganj r-om §otijont gefchrounben ift, gegen bie

Rabbiner, welche biefen Slusbrucf auf bie 3<?it beuten, roo bie ©onne ihren &ör)e=

punft von Wittag ab uerlaffen unb [ich bem Untergang ju neigt. 3
) 5. Tai SBodjen

feft. ©asfelbe ift bei ihnen ber 50. 2ag com erften ©onntag bes *ßefachfeftes,

baö flets auf einen ©onntag fallt; fic beuten gegen bie «Rabbiner gleich ben

©abbueäern bie ©orte: ,üom borgen bes ©abbats", 3. 2Rof. 23, 16, wörtlich.4)

6. 25a* Steujahtöfeft, bet L Xag bes 7. SJtonatS, roitb gegen bie SRabbinet

nicht als WeujahrStag, ebenfo nicht als Sag bes Särmblafens, fonbern nur als

93ettag, Sufetag gefeiett. 35as SSlafen auf einem #orn ftnbet nicht flatt. $roe\

Jage feiern fie biefes fteft in ben fällen, roenn ber Sieumonb nicht fichtbar ift

unb 3roeifel ftattfinben. 7. $as SSerföhnungSfefl am 10. biefes SRonats roirb

gleich ben 9labbintten gefeiert burch ftaften unb S3eten. 8. 2)aS Hutten feft, ben

15. biefes Monats roirb 7 Jage unb am 8. baS ©chlufjfeft gefeiert. $en ftefc

ftraufe: $alme unb ©tfjrog Ii alten [ic nicht in ber Joanb. Xod) roohnen fie in

hätten, als ©umbol ber SBechfelfäQe bes fiebens. 9. $as ^Jutimfeft. Ren
Safttag Sfter galten fie nicht, er ift im @fierbndt)e nicht befohlen. 10. $as
(S^anufafeft roirb nicht gefeiert.

5
) 11. 2>ie Söefch neibung. ©egeu bie ©efefce

bet Stabbinen beftimmen bie Äatäer, bafe bie Entfernung ber SBorljaut, in ben

fällen roo bics fchon üon felbft bei ber ©eburt ba ift, unnötig geroorben, es

ftnbet ba feine öefchneibung flatt. 12. 3)aS ©ebot oon ben ©chaufäben, nwt,
foll gegen bie Stabbtniten Donogen roerben; an jebem ^ipfel bes Dieredigeu

©eroanbes [ollen [cd) 3 $äben hängen, unter benen fieh ein ^aben himmelblauet

ftarbe befinben mufe, bas fte beim ©ebete ttagen. 13. $ie ©ebote von ben

SEephitltn (f. b. ».) unb 9Refufa (f. b. 9t.), Wtenfchtift, in 5. SR. 11, 20 faffen

fie in figürlichem ©inne auf, bafj man [ich ber ©ottesgegenroart ftets erinnern foll,

bähet fie in wörtlichem ©inne nicht troßjogen werben. 14. Tos ©ebet. 2)as

©ebot ju beten ftnben fte in ben Sotten: ,3h? fodet bem Eroigen, eurem ©Ott,

bienen" (5. SR. 10, 12). 2)ie 3eit für basfelbe ift bie ber Opferbarbringung im
Tempel: Borgens unb 2lbcnbs. 15. ©efefce über Feinheit unb »er*

*) ©iehe: -Sralenbet" unb Jltumonb". •) «Steh«: w3»dter 3fefttaa*.
3
) ©iehc:

„©abbueäcr*. «) 2)af«tbft. *) Dte Sabbucäer (f. b. 81.) trennten fld) bon ben §a8monäern,
baber fic biefe« fteft ntdjt fderten; ebenfo bte »aräer, bte fieb, für bte letblt<hen Stacfjfommen

ber (Sabbucäer halten
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unreinigungöfcille. Diefelben ftanben mit ben ®efefcen ber £pfer, bc$ Sefudjö
bes Sempete in 3erufalem unb bem ©enuffe bet £ebe, HDim, ber Opferteile

u. a. m. in engftem 3ufammenhang. s
Jtocf) ber 3<*ftörung be* Sempete in

Scrufalem unb bem Slufbörcn beö Dpfcrfultufi ^aben btefelbeit nad; ber Se^re bes

9iabbini$muö feine 33ebeutung mehr, baf)cr fie nicht mehr beobachtet ju werben

brausen, mntöl nKDItS !"6tD3. Die ßaräer bagegen polten biefelben uodj

aufregt unb oolljichen fic. Die Söiebercinführung berfelben gefd)ar) burch ben

faräifchen ©ctel;rten 9Jiffi ben 9ioaI;. 16. Die ©peifegefefec. $on benfelben

heben mir bie wörtliche Deutung be$ ©efefeeö: „Du foUft nid)t ba§ 3idlein in

bcr 2micf) fetuer Butter fodjcn" (2. 3)!of. 34, 14; 5. 3W. 14, 21), heroor, bafe

t)ier nur baft 3ufammenfod)cn bcö 3icfIeinS in ber 3Ruttermildj gemeint fei, au4
welchem fein alloemeined Verbot für Äodjen unb (Sffeu bcö Jlcifdfjcö mit Wild),

mic bie Siabnincn motten, rcfulticrt werben fann. SJudj baS ©efefc oon bor §iftabcr

beim iöicl) crflävcn fie nur als Öraudj, ber beobachtet werben fod. 17. Die (S^eßefe^e.
SBon benfelben erfd)eint und wichtig bie Deutung ber Äaräer bed ©efefees t>on ber

©chwagcrebe in 4. 2K. 25, 5, bas fctyeinbar mit 3. 3)iof. 18, 6, wo bie Schwägerin
ju beirnten oerboten wirb, im 2ßtberfpiud)e ftef)t. Die Äaräer beuten bat)er ben

?lu$brucf „Slchim", D^nx, nicht auf „trüber", fonberu auf w 33erwanbte", bafj

Slnocrwanbtc oerpfllchtct finb, bie äöitwe ju heiraten, um ben Flamen bes (Srbfofferft

ju erhalten. 2I(ö 33eroeis ju biefer ©efe&cabcutung berufen fie fid) auf 9luth unb
Söoaö (f. b. 9t.) im S3ud)e D^utr). ©ie behaupten ferner, bafe ba§ ganje öefefc

nicht außerhalb ^aläftinaö oou>gcn ju werben brauet ; alfo gegen bie Rabbiner,

wcld> unter „2lchim" mirfliebe trüber oerfteben, fobafc bie DiSpenfation oon biefem

©efefeeburd) ben 2lft bcr „(Sfjalisa" (f. b. 91.) oorjunehmen fei. Die ö^efä)lieBnug
gefd)iel;t bureb: 1. bic -Öforgengabe ; 2. bie gegenseitige (Einwilligung unb 3. ben

fa)riftltd)cu Vertrag. Die (£r)ef c^etbuno barf nach 5. SJtof. 24, 1 nur gemattet

werben, wenn mirflidj eine ©dfiaubthat oorlicgt — gan$ im ©tnnc ber Deutung
oon 121 T\MV uon ©amai. 1

) äöeld)cö bie Snftitutionen, Grleidbtcrungen, Difc

penfationen unb Slufhcbungcu beö ©efe^eö int StübbiuiSmuö finb, gegen welche

ber 5tarai§muö proteftiert r)atr barüber oermeifen wir, um nicht ju wieberholen,

auf ben Mrtifcl „9fabbiniömuö" sichreres oon ber ©efchidjte unb Sitteratur ber

5taräcr haben wir in unferer 2(rbeit „Sie Äaräer", abgebrueft in bem ^weiten

Jcil bcr Öefdna)tc ber 3iabbinifd;en Stttcratur oon SBintcr unb SGßünfc^e, Jrier

1894, bcbaubelt, auf bie wir l)ier uerweifen. VI. Dogmen unb fiefjren. 3n
bcr 9lufftcttung oon ®lauben§artifeln unb beren i?ebren finb bie Äaräer, wenn
wir oon ityrer ^otemif gegen bie Set;ren bcr mijftifdicn 9lgaba im talmubifc^en

©djrifttum abfcfjcn, bem SÜefen nad) in auffallenber Uebercinfiimmung mit ben

^c(;rcn unb Dogmen beö ^Rabbiniömuö, fo bafe bic 9tnna^me ber ©etcijrten (fle^e

oben), bie Äaräcr finb bie leiblichen s3iachfommcn ber ©abbueäer, ober wenißften*

bie ^tcbcraufvtd)ter beä eabbucäiömus in öejug auf bie Dogmen unb beren

M)X(\\ unburajfüijrbar erfc^eint. Dicfc Dogmen unb ßc&ren fmb: a) Die 2Selt

mit ibren SBefen finb erfd; äffen, wa« jebe SBorwcltlidjfclt berfelben negiert,

hiermit befämpfen fie bie tni)fttfd)^aaabifd)en Stngaben oon ber Sorweltlid)fett ber

fteben Wegen ftänbe: be« (>3otteött) T oncd/ ber Xtyora, beö 3Wcffia§namen4, befi Sempeld

u. a. m., wetd)c übrigens auch von ben Rabbinern in attegorifchem ©inne gebeutet

werben.2 ) b) (5ö ift ein ©c^öpfer, ber weber felbfl gefebaffen würbe,
noch ft$ crfd;affcn hat. oDiefcö 3öefen hat feine ®eflalt, ift ein« in

jeber »ejiehung unb feinem ber äßefen in ber SBclt ähnlid).
3
) ^abaffi4; witt, bn|

') Siebe: „SctjcibunQ
-

. ») Hadassi tn ©fchfol 40 ff. ») Xüfelbft unb SÄIph- 65.

«) ^nfclbft, mpi). 66-69.
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alle in bcr 33ibcl von ©Ott gebrausten antlKopopr)ormnfUfd)cn Ausbrücfc bilblidj

aufgefaßt werben, eine Cef)re, ju ber fidj au<b bie Rabbiner befennen; er lebrte:

©Ott fteigt roeber \)nal\ nod) hinauf, ftfet nid)t unb flety nid)t, bat aud(j nidjt

mit 3)lofc unb ben ^Jropbeten gefprodjen, ftc nernalnuen nur bie (Stimme; 1

) er

eiferte gegen bie 5ßermcnfd)licbung (Sottc<i in ber mnftifeben Utgobn, boeb fyabcn

ftd) gegen biefelbc ebenfalls bie bebeutcnbflen Janaim als 5. 93. M. 3ofe (f. b. 91.)

unb onberc erflärt. SBergl.: „Offenbarung" unb „ßigenfdjaftcn ©ottes". d) ©Ott
bat unfern Sebrcr s))tofeS gefanbt unb alle anbern ^ropbeten. 2

)

e) ©ott bat burd) 9)lofe bie Sbora geoffenbart, meldjc überall bie unbe-

bingte 3öat>rl)cit entbält. 3
) 2)iefc Styoxa reicht oollfommcn für unfer SBerftänbnifi

au«, unb es bebarf ber Israelit n[<fyi eines tnünbli$en ©efefces, Xrabition, ju

ibrer (Srflärung. 3)asfelbe ift gegen ben ©tauben ber Rabbiner an ein 9)iofe

mitgeoffenbartes, münblid)es ©efefo.
4
) f) 3ebes Ssraclitcn $f(i$t ift bie

Grlernung bcr Ztyoxa in ibrer Urfpra^e unb jwar mit Berftcmbnis ber

Spraye unb ber nötigen Auslegung. 5
) £>icfe Auslegung ift 3weierlei: 1. in

bilblid)em Sinne ober 2. in wörtlicher Auffaffung.
6
) g) Aucb ben übrigen

^ropfjeten fyat f i rfj ©Ott geoff enbart unb $war jebem in befonberm Söerufe.

%\<fy bem Aufboren ber ^ßropbctcn traten bie Reifen an bereu Stelle, benen man
gleite Berebrung fdjulbet, bod) meber ber ^ropbet, nodj ber Sßeifc barf bas

Öefctj nermebreu ober Derminbern, h) Am Xage bes ©eridjts wirb W Ott

bie Xoten beleben laffen. ^acb einigen wirb biefe Belebung aud) ben

mcnfd)licbcn Äörper treffen, ber nid)t wieber fterben fofl; anbere jebo<b fpred)en

nur von bem Seeleuleben bes s})knfd)cn. 2)er Öobn befteljt bann aus bem (Sin-

jug berfetben in (Sben jur einigen Seligfett, unb bie Strafe ift ein einiges

SdnnadMen unb unbefriebigte Sebnfucbt. Siefer ©laubensartifel ift ber auffallcnbfte,

ba berfelbc ein 93md) mit bem SabbucäismuS ift, als beffen 9lad()folger ber

flaraismuS gebatteu wirb, i) ©Ott oergilt jebem nadj feinem St)Un unb
Berbicnft. k) ©ott wirb bie Israeliten aus bem (Spile crlöfcn unb

ibnen ben SMcffias, Sobn Xaoibs, fenoen. Scrfelbc wirb .ttönig unb 3)lefi"iaS

jugleid) fein, ober es fonintt mit ibm ber ^Jropbet ©liabu (f. b. 21). £cr
s
JJieffias wirb nadj Söeficgung bcr famve ben Xempel auf 3ion wieber erbauen

laffen unb ben jübifeben Staat t;crftcüen. 3ie 3eit feiner Anfunft fann nidjt

bercebuet werben. Aber bie Hoffnung ift für bie @rbaltung Israels unb bes

©ottesbienftes unabweisbar. VII. ©efebidbte unb G&araf terifHfdjes bes
ftaräiSmuS. £ie Silbung ber erften Bereinigung ber Äaräer gegen ben

9iabbinismuS gefebab bur(b Anan ben $>anib 750, rote bereits angegeben, in öag=

bab. Aber bie Äaraim roanberten mit Anan, wegen Beengung ibrer Söirffainfcit

unb Ausbreitung, balb nod) ^erufalem, wo fie eine gewiffc 2Müte, »erbunben mit

einer Ausbreitung nadb Aegypten, flabira, erreidjten. 3roei Jabrbunberte fpäter

ift ßonftanttnopel ber Sife ibrer ftauptoertreter, wo ibre wiffcnfcbaftlicbc Xbätig-

feit unb weitere Ausbreitung an iBebeutung $unimmt ßs bürfte für bie ttunbe

ibrer fernem ©efebidbte bie gefdndjtlidjen Angaben über bie Jtaräer bes ©elebrten

Salman ben 3crucbam, beS ^auptoertreterS ber 5laräer im 10. Jabrbunbert

(910—950), bicr wieberjugeben non ^fntcreffe fein. 3" feinem ^falmfommentar

^Pfalm 69, 1 fagt er: „2)ic Äaraim finb nid&t bie 3abufim (Sabbucaer), fonbern

bic wabrbaft frommen, (3abbifim) ber jübif<ben ©emeinbe, bie in bcr St^rift

bur<b „weifee Milien", .notier 9Beintraubcn", „purpurne ©ranatfrüdjte" (^f- 60, 1)

als bic ©cnoffenfdjaft ber S^oraoere^rcr uerfinnbilblicbt werben. 2)iefc fiilicn

») Staftlbft 48-49. •) S)afclbft. ') Hadassi bafelbft 131 uiib 132. *) 6tfb>:

„Xrabttton-. ») Hadassi baf. 33 unb 163. •) fcajclbft.
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erblühen, ba ber SBinter (fcobcölieb 2, 11), b. i. bie talmubifdbe Sataridlttig,

oorüber mar; eö crfdjien bic fromme G&cmetnbe bcr ßaräcr tu ber ^ßcriobe bei

oierten 9ieidjeö (Hantel 7, 23), oon allen 9teid)eit ocrfdjiebeu, meiere bie gaity

(Srbe ocrjefjrt; fic jertritt unb jermalmt jur 3*M bc§ ffeinen ßorneö (Daniel 7,8»,

beffen 2Iugen gleich 9Jtcnfd;enaugen unb beffen ÜMunb oermeffen rebet. (5s tjatte

baö Äaräertum oon feinem erften 2tuftreten an bis rjeute oerfdnebene (Siitiuicttunso

plmfen burd&jumad)en, oon benen bte folgenbe ftetö bie oor&crgc^nbe an $e
beutung unb (STtcrgic übertraf, biß bcr 9feft fid) oollftänbig enthüllte. $n bcr IJMiafc bti

£öfjepunfteö beö ^ölamö, beö oierten 9ieid)cö (bei 2)anicl 7, 23) erfötrn in:

%a\)xt 750 2lnan unb enoedte bie $cr&en feiner ($laubcn$genoffen; er öffnet?

i^rc 2lugcn, bafj fic fefntfudjtöooU nad) bcr gcfdjriebcnen Ztyoxa flauten uub eifrig

mit bem ©tubium berfelben ju befaffen ftrebten; beim bei ben 9tabbanitcn, infolge

beö Brause«, fid) ftetö mit bem Xalmub, aber nidjt mit ber Schrift ju bcfdjäftigeii,

mar bte fdjriftlidje geoffenbarte i'cbre oöllig ber Bcrgcffcttbcit anheimgefallen.

<Hadj IHnan trat Benjamin 91elmtoenbi (800 - 830) auf ;' er bilbetc eine neue Cnt

nudlungöpfjafe. Gr entbeefte neue 3)inge, bte 2lnan unbefannt maren, roeil er

in feinen Öefjren uodj immer ben ^tabbaniten nadjfolgte. 9Jadj irjm trat bie

britte (Sntroictiungspljafe beö tfaräiömuö ein, wo in Bcjug auf bic (Gebote bcr

Schrift manage 2leuberung erfolgte. (5ö ftanben balb baju bie sJ)iänner von Cften

uub äßeften auf, bie eine Kräftigung ber Religion bitrd) baö ©tubium ber

s
}Jt)ilofopf)ic anftrebten, in Serufalcm roobjitcn unb bie (Hilter bcr SEBcft ueracbjeten.

(jö finb bieö bie gegenwärtigen frommen bafelbft, tu mcldjeu fid) bcr eble Mt\i

offenbart, itjnen fdjlicfjcn fid) bte an, toeldie bie ©efe&c ber Ifjora befolgen*

ÜDtcfjrere« ber ($efd)id)te ber Stnräer unb il)tcö Schrifttums haben mir in einer

befonbern Arbeit „Sie Äaräer", abgebrueft in ber (Md)id)te ber rabbinifaVn
Üittcratur oon 2öimfa)e unb hinter (Trier 1894, ©igmunb 3»ai;er), befjanbclt,

auf bie mir luer, um jebe 2iMcberb,olung ju oermeiben, bjutoeifen. SHl

d)arafteriftifa)eö beö Älaräiömuö ftcHen mir l)icr einige 3üge feiner ©djrifteregefe

auf. 2Bät)renb berfelbe einerfeitö fo fcljr an bem Bud)!*taben bangt, baft er ba*

Verbot beö fteueranjünbenö am ©abbat (2. 3Hof. 35, 3), auf jebe Benutzung bei

fteuerö unb beö üia)teö am ©abbat, aud) bei ber Dfen^eimng burd) einen Otidbt

juben, audj menn baö £id)t ober bie £eimng oor Eintritt beö ©abbat« gefiebert,

beamtet roiffen mill; ebenfo baö förperlid)C
s^ergcltungöred)t (2. 3)fof. 21, 24;

3. ^0iof. 24, 19) nad) feinem buajftäblidjen ©ittne ju Ijanbtjaben befiehlt, la&t er

ftd) anbererfeitö nid)t abgalten, felbft mana^er ^Heligion5oorfd;rift ber SUora eine

ftnnbilblidje ibebeutung m geben, unb baber bic i;erfömmlia^e Beobachtung ber

felben, für eine 3"t()at ber JHabbintten 511 erflären. Söir erinnern an bie (^efe^e

ber $fofienfc$rift, ^efufa (f. b. 21.) unb bcr ^bUaftcrtcn (f- ^ep^ain) in

2. 9)iof. 13, 9) u. a. m., bic oon U)tn fi;mboltfcr) gebeutet merben, fobafi oon bcr

SBoffjietnmg berfelben abgefe^en mirb. 1

) 9lid)t minber infonfequent finb bie

faräifdjen C5JeIet)rtcii in ber SÖenutmng oortalmubifdjcr Quellen bei i^rcr (§efcfcf<5

auölegung2
), roenn fie aud) bic eittidnebenen ©cgner beö ^Habbiniömuö fein motten,

dagegen fe^en mir fie in ungcfdjtoädjtcr Bitterfcit bei bcr (Srtuibcrung ber ir;nen

jtigefügtcn Unbttten. 2)ie Vertreter bcr ^>od)fd)ulcn in ©ura unb 'pumbabita
nertjängten über bie Äaräer ben Bann, ©ic erroiberten btefe Unbill, bafe fie

ftreng oerboten, jebe Ö^e mit ben 9iabbauitcn einmge^en, an iljrer 'Xafel teil=

$unel;men, am ©abbat baö #auö berfelben ju betreten u. a. m. 3
)

•) <SW)e oben. «) ©ie^e: SBclfe, (Sfcfdjidjtc ber Xrabttioit, *anb 4, S. 88 -89.

=>) Hadaasi Eschkol Wo. 179,
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@>ettrit, ffm mro, ©ertenroefen, ©eftiererei, fy>e<»s, JWD. 3" ber

9Wigion3gefd)id)te bcs SubentumS bcjeidjnct biefc ^Benennung jebe religiöfe Sonbcr-

ridjttmg, bcren Sngeljörigc fidj ju einerlei Jtelifltonölctyrcn unb ©cfefecn befcnneu,

bie oon ben ber anbern jübifdjen 9teligionSgeuoffcn abroeid)eu unb oon bicfe« als

3rrlef)ren angefeljen unb befämpft roerben. Sie freie $orfd)ung, bie 2)enf; unb

&(>rfrei&eU im (f. b. 31.) im 3ubentume, bie bem Ssraeliten geflattet, gemiffer--

maßen es lfmt sur $fCi$t ma$t, in ben Schreit unb ©efefcen feines relioiöfen

©djrtfttumS ju forfdjen unb über biefelben nad)jubenfen, brad&te, roie bieö nid)t

anberS möglidj mar, eine ^erfc^tcbeuljeit in ber 9luffaffung berfelben fjeroor.

Stefc 93crfd)icbenl)eit ber 3luffaffung Der fieljren unb ©efcfoe unter ben SQefennern

ber jübifdjen 9Wigion fi'tljrte im jroeiten jübifcr)eu ©taatsleben unb nad; bemfclben

ju SSereinigungen, Vereinen, ber SReligionSgcnoffen gleidjer 2el;r: unb Senfmeife,

aus beren 3)tiite oerfdjicbeue ©eften, religiöfe ©onbcrrid)tuugcn im "Jubentume

fieroorgingcn, bie fidt) balb ju befonbern 9icligionSgcmeinben fonftituierten. 2>ic

frühere @iiü;ett bes jübifdjen Sleligionsbefenntntffes mar ocrnidjtct. 2>er 3)lofais-

mus mar fidj bei ber ^roflamierung ber freien ^orfdjung, ber freien ßelp unb

2)enfmcife (f. b. 8.) biefer folgen rooljl beroufjt unb beftimmte bie (Sinfefcung

eines Dbergcridjts (f. b. 91.)/ bas über bie fkeitigen ©efefeesauffaffungen ent*

fdjeiben folltc. 9lu$ ber SRabbinismus (f. b. 31.) fpätcrer 3eit lehrte, bafe bem
biffeniierenben ©eierten, mDD pT, jmar erlaubt fei, feine abrocidjenben fielen

unb ©efefecsauslcgungen im Streife feiner Jünger oorjutragcn, aber oerbot tl;m,

roenn er feine junger wadj bcnfelben audj ju Rubeln ermahnte, unb fo aus ber

Xfjcorie in bie 9>rarJS überging. 1

; 3)odj oermoc&te alles bies nid)t bie einmal

freigegebene ©elbftforfdmng in ber ©effoltung ir)rer 5iefultate cinjubämmen. ÜDlan

blieb nidjt bei ber Xljcoric flehen, es bilbcten fid) ©eften, Bereinigungen ber 3ln-

gehörigen jebcr ©onbetria^tung, bic im talmubifd;cn ©djrifttume mit bem Tanten

/Dtinin", Slrten, Slbarteu, ©efticrcr, belegt mürben, tiefer Benennung für

„©eften* folgte bie fpejiellc (ftnjelfreäeidjnuug bcrfelbcn, aber in forrumpierter 29cifc.

6s nannten bie ^Imrifäcr (f. b. 31.) iljrc ©cgner, bie ©efcfeesgeredjtcn, bie 3abbifim

(f. b. 91.) ,r
3abbufim" ©abbueäer (f. b. 91), mieber belegten biefe iljre ©eguer,

bie ^fjarifäer (f. b. 9l.)
( „

s
)iarifdjim

M
, D^H9, bie 3lbfonberer, mit bem Tanten

„^erufdjim*', DnmD, 9lusgefonbcrte, ©onberlinge. SBir fpred)en erft: 1. oon ben

öuuiantaiicru oder rtuibäcrn. (Ss ift bie ältefte ©eftc unter ben

3uben, bie im talmubifdjcn ©djrifttume „Äutljim", D ,

»rTD, Jtutlnier, Ijeifet.

l'uui oerftcljt baruutcr bas ÜJJifdmoll in ber &mbfdjaft ©amariens in ^aläftina,

bas nadj ber Eroberung unb 9luflö)ung bes 3cl>nftämmereidjeS (f. b. 31 ) aus ber

Bcrfdjmeljung ber bort jurütfgebliebenen Israeliten mit ben burdj ©almanaffar

baljin ucipflansten (;cibni|'cf)eit Bölferfdmfteu aus 23abel, Stut&a, 3loa, £amatf) unb

Sep^arnatm deruorging. ®icfe neuen ßoloniften nal;mcu bic Religion bes jübiidjen

Golfes an, bod) behielten fie oieles oom fieibentume bei, oon bem fid) bie 9toä>

fommen allmäljlia^ mieber losfagten, aber immer eine Sonbcrrtcfytung gegenübec

htm fpäteru 3luSbau beS rabbiutfa^en ^"beutums bilbeten. 6s mar bie erjle

Sefte, roel^e gegen bie 9lbfonbeningsgcfe|}c unb Xrcunungsanftalten bes jiibifdjeu

SJolfeS oon ben anbern Golfern, mie bicfelben burd) bie Häupter ©Sra unb 9te^emia

(f. b. 91.) angeorbnet mürben, proteftiertc unb fidj ju einer jübifajen sJtcligions ;

gemeinbe mit einem eigenen Jcmpcl fonftituierte. 2Bir Ijabcn in 3lbteilung I unb II

biefer 3leal=6ncoclopäbie, 9lrtifel „6amaritaner", ausfü^rlid) über bie ®cfdnd)tc

unb bie fielen biefer ©eftc gefprodjeu unb bitten, basfelbe bort nadjjulefeu.

>) 6tc^e: w3)lffentlerenber ®ele$rter".
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2. Gtjofftbtar, O^TDn, bic frommen, llfftöäcr, ober wie fte fpäter

fjie&cn, bic er fte» Gt)affibim, D'OIfc'lon D^TDn, bic frommen ber ^orgeit.

2öir fjaben in beu Slrtifeln: „CS^affibiiu", „(Spcr* uitb „^Ijarifäcr" nuöfüljrlid)

über bic Sefte ber „(Srmfftbäer" in ber maffabnifeben unb nadmiaffabaifdjen 3eit

ßefprodjen unb bewerfen rjicr nur, baft nur bic (Srmfftbim, bic ju ben ^>barifäern

ßefjörten unb einen öefianbteil bcö v£l)arifäcrtum$ bilbeten, non ben (Stjaffibim,

bie fid) nid^t mit ir)nen oereinißten unb ßleid) ben Sabbucäern ©egner bcrfelben

waren, 1

) ju unterfdjeiben fmben. £ic ßffäcr, uou beuen wir fpäter fprce&en

werben, ßittßen auö ben Gljaffibäern rjeroor, bic nid)t ju ben ^Ijarifaern gehörten.

3n ber Glitte ber ^fmrifäer (f. o. 21.) bilbeten bie (Slwffibim bic fjrtremfte 9ii<fc

tunß berfelben,2) ju ber fid; bie bebeutenbftcn SoHfe unb ©cfcfccölcljrcr, als g.

9t. 2lfiba u. a. m. befanuten.

3. &te CvUcuiften, DYID^X. liefen Tanten führte jene Partei unter

ben 3u^cn 9$aläftina*, bie unter ber ßricd)ifd):f»rifäyn £>crrfdwft nad) einer 'Utex

fduuelguno beS ^ubentumS mit bem ßricebifdjeu #cibentum ftrebte unb fo burdb

Ginfütirunß ßried)ifd):f)eibnifd)er Sitten unb 2luff)cbuitß ber jübifdjen Weliflions

gefefee als 3crftörer ber Religion il;rcr Bätet in ber ©efcpidjtc bcö ^ubentumft

ßcbranbmarft würben. sJluöfüt)rlid)c4 über bicfclbcn bringt ber 2(rtifel „*>elle^

ntflen" in ber 2ibteilung II biefer 9ieal = (Jncijclopäbic. Ü>ou bcnfelben unter-

fdjeiben wir bie jübifd(jen &eQeniften in 2Ue£<mbricn (f. b. 21.) u. a. a. £>.

in 2legupteu, ^alaftiua unb Syrien, bie ein reidjcö Schrifttum über bie Schreit,

©efefee unb ©efdudjte beö 3UDcn ^umö *n ßriedjifd)cr Sprad>c abfaßten unb fo

bcbeutenbeS jur £JerI)errlid)unß unb 2lu6brcituug bcö jübifd)eu töottcSßlaubenS

unter bie gcbilbelen 9iid)tjubcn SJorbcraficns unb ÜHomfi u. a. 0. gcleiftct haben.

$on ber Söürbigung unb £od)fd)äfeung biefer jübifdjen $etteniften, fowie be*

©ried)entumä unter ben Suben überhaupt, von feiten ber jübifdjen $>olte= unb

©efefoeölerjrer in Ißatäftina Iwben wir in bem 2lrtifet „©ricd)cntum" ßcfprodjen

unb bitten, basfclbc bort nadjjulcfen. 3
)

4. ^a&bifim, ©cfctjcsgcrcdjte. SHcfelben bilbeten furj oor ber

maffabäifdjen Grl)ebunß bie mittlere 9tid)tunß jmifcqen ben jwei cjtrcmcn Parteien

unter ben 3uben »JJaläfttna«, ben &elleniften (f. b. 21.), welche auf rabifale

fteflenifierung ber ^nben burcr) 2lbfd>affung beö jübifdjen ©otteöglaubcnö branßcn

unb ben (Stwffibäern, 6t)affibim, bie fein Sota »om jrtbifd)en Wefetj unb ben

2käud)en ber 3U0C» aufgeben wollten unb ba$ ßanje ^ubentum in allen feineu

33e|*tanbteilen ßefajüfet unb erhalten wiffeu wollten. 2)ie 3<ibbifim, bie ©efetjfö-

ßcredjtcn, an beren Spitze bie ^oljcupriefter Simon ber ®crcd)te (f. b. 21.),

Simon II. (129— 199j unb Oniaö III. ftanben, Ratten nu ihrem ©runbfa^c,

ber l;clleni}lifc^cn ^eitftrömunß foweit nad)jußcben, wie weit fieb biefeö mit ber

2lufrea)t^altunß bcö ©efefces oertrößt, ein lUieljr ßebc cö niebt. 9Bit ^aben

in bem 2lrtifcl „Sabbucäer unb ^Umrifäer" nadjßewiifcu, bafe auclj tiefe

©efe^eößered^ten fuh mit beu (S^affibaern tu ber mat!abäifd)eu (Srbcbunß geßen

bie #etieuiften oercinißten, aber naa^ 23eficßunß ber Surcr unb sJiiebcrwerfunß

ber abtrünnigen ^etteniften fia^ ßrofeen *£eilö wieber oon ben (Stjafftbäern

wegen bereu ©efeöeöerfd)werunßen unb anberer uerfduebener iBräud^c trennten unb

') waren bleS bie w(Sffä«r", bie „Xobk Sd)ad)rlt" (f. b. ».) n. a. m., bie »otr tu

bem 2Irttfel „(SHäer" auiaitut unb au^fübrlid) tu eiitgelucu 2trtlfe(n befprod^eit baben. Bitt)<

aud) ben SIrttfel „ttboni ^DJaagal", befannter „tffjaffib", öleüeidjt (Sffäer, bem Simon ©obn
6d)ctad) mtt bem 8ann gebrofyt habe. 2

) «Stclj«: „(^afftbim". 9
) ^erglcid)e liier?» nodi bie

Wrtifcl: „©eptuaatnta", „«rifiäaa", wariftobul", .fijUo ber 2lte?anbrlner", SofepuS ^laotu«,

w9teltfltou«pb,ilofopt)ie", „JMellaion^flefprädje", „©tljif, pl)lIofopI)ifd)C, „9tom-, „«lejaiibrten",

„Stu*brelrunß be« Subeutum*" unb w®a« Subcntum im Xienfte ber 3«eiifd)I)cit*.
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eine eigene Seftc bilbeten, bie gegen bie Neuerungen von fielen, ©efefeefi*

erfdjroerungen ber ^Ijarifäer proteflierteu. 3» ben 2lrtifeln ^abbittm" unb

„SaDbucäcr" fpredjen nur von ben £el)ren ber <5abbucäer unb beren 5tämpfe

gegen bie ^Ijarifäcr, auf ben wir l)ier uermeifen.

5. ^darifaer, 'ptPns, 2lbfouberer; and) ^erufdjim, Ütbgefon-

bette. Nüdjft ben (Sl)üffibäern, CSOaffibim (f. b. 31.) in ber maffabäifdjen

3eit waren e<s fpäter bie ^(jari)äcr (f. b. 51.), bie fid> burdj grofjc ftrömmigfclt

mtb ftrcitflc (Mejjlidjfcit audscidjnrtcn unb für bie 2lufred)t(jaltung bcö SReligionö;

gefetjes überhaupt in allen feinen Seilen gegen bie leidjtere &anbt)abung bcö;

felbcn bei oerfdjicbenen klaffen beö jübifdjen ^otfeö in ^aläftina unb anberen

Öegcnbeu eintraten. 3n ben 2lrtifelu: „(Slmfiibäcr" unb „
s
Jtyarifäer" fjaben

wie über bie Xlptigfcit unb fccbcndiuctfe biefer §wei Seftcn auffü^rlic^ gefprod&cn

unb wollen t)kt nod) einiges von ben »Jtyarifäern nachtragen. 3)ie er|te Qx-

wä^nung ber ^Ijarifaer im talmubifdjen (Sdjrifttume gefdjiefjt in ben Seridjten

aus ber 3<\t 3obann $urfan* (f. b. 21.) üon 135 bis 106. <S$ gehörten

Damals ui ben vjtfjarifäcrn bie angefclicnften Wollte unb ©efefeedlcfyrer, bie

Glmffibacr biefer 3eit, ein großer ;Ieil beö ÜJolfeö u. a. in., fobafi fie barauf

gegen 80, uor ber i'luflöfuug beö jübifdjen 6taatc$ burd) £itu$, ba§ 3ubcnlum
in ^aläftina repräsentierten. Bon iljrer (Snt|"iet)ung unb SBilbung wiffen wir

nur, baß unter Solmnu s>jrfau bie iBilbung beö (Stjabcrbunbed (f. b. 81.)

mit feinen uerfdnebenen 2lbftufungen vor fid) ging, ber bie Slbfonberung com
^aubuolte „2lm £aare$" (f. b. 21.) jur fiolgc tjatte. SWan ^ielt ba5 tfanboolf als

ben Xeil, ber e$ mit ber (SefefecöuolI$ieljung nid)t genau nat)m, unb fonberte fid)

oou ifnu ab. Diefe ftd) 2lbfonberubcn erhielten von ba ab ben Namen „^fmrifäer"

ober, wie bag Üanboolf fie nannte: „^crufdnm", bie Slbgefonbertcn ober 2luß;

gefd)iebencu. Unter fid) nannten fid) bie ^(mrifäer „töenoffen", „(Sijaberiiii", jur

gewiffeul)aflcu ($efetK*beobad)titng. $iefc bureb bie Jöilbung bei (Sljaberbunbeg

erfolgte 2lbfoubcruug oon ber ungefefeltdjeu £cbenöweife beö Sanboolfeö war eine

2Bieberl)olung beffeu, was fdjon jur 3eit (Sara<J (f. b. 9(.) jur Üßiebercinfübrung

ber gefeOlia>u üebenöweife unter bie SJetenner beö jübifdjen (Glaubens gefdjal).

«erfll. Gttrn 6, 21 ; », 1
1 ; 10, 1

1 ;
Nebemia % 2; 10, 29. infolge ber Umtriebe

ber jübifdjen *>!lemften, welcbe auf bie Ükruidjtung ber jübifdjen Neligionögefefee

Einarbeiteten, Ijatte bie (ÜcfeOeOool^iebung unter bem &anboolfe in ^aläftiua oiel

gelitten, fobafj bie 2Uärf)tcr beö C^efe^eö fid) wieber ju ber Maßregel ber 2lbfonberung

genötigt fabeu. T)ic (Sntftcljuug ber Benennung w^^arüäcr" fann baljer erfl gegen

130 für biefe Bereinigung erfolgt fein. 25ie oerfa^iebenen ßlaffen, 2lrten unb

2lbarteu ^aben wir in bem 2lrtifcl: w£abbucäer unb *pi;arifäcr" angegeben.

(Gegner ber ^(mrifäcr waren bie ©abbueäer, bie (Sffäcr unb ein großer Xeil bes

Üanbüolfeö, ba<i wegen feiner fcinblidjcn StcHung ju ben ^Öolfös unb WefefceS;

lebrern ben Namen „2lm §"^^5" if- b. 21.), Ungebilbeter, ©efebeöunfunbiger, ^ieß.

0. ^nÖDncäcr, eprre," fie^c über biefclben bie 2lrttfel „3abblftm 1'

„©abbueäcr" unb „^fjartfoer".

7. <£f?äer, fic^e (Sffäer.

8. ^flöten, D^3p, Äanaim, ftcl)e ,3eloten'.

9. nuntiat, Äoröcr, fieljc Bette ber Äaräer.

10. Verruf, yntr, aud) «Seria, WWf
l

) ^feubomeffiaö (716—721), ber

feinem nidjt unbebeutenben 2lnl;ange, meift uon ^uben aud Surien, Spanien unb

') ^it ber ftittacfjtcnfammliutg bon Mose <ie Trani 9h:. 19 b<l&t er wiv, aber in

ben (Sutadjtcu pTS nytf S. ift biefer ^tantc: yn«f.
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anbem Sänbern, ein eigenes ReligionSgefefo beftimmte, bas von bem bes talmubifefcen

^ubentums ftarf nbroid), fo bajj Serene neben feinem angeblichen 3)teffia$tum aud) ber

(Stifter einer jübifd)en antirabbinifdjen Sette ift. $crfelbc flammte aus Untergaliläa,

reo es in ber Rätje beS alten ^esreel einen Ort biefcs RameuS gab. 1

) Radj bem
Sflcifpicle 3J?ubammcbs wollte audj er ein Reformator bes !$ubcntums fein. Gr

fd)affte ben jroeiten fteiertag (f. b. 21.) ab, oertoarf bie im talmubifdjen Schrift-

tum angegebenen ©ebetsformeln,2) l)ob bie rabbinifdjen Spcifegefebc auf,-
1

) erlaubte

ben Sllcin ber Ridjtjuben ju trinfen,4 ) ebenfo fdjaffte er ab bie trabittoneHcn CS^
verböte 5

) ber ^erwanbtfdjaftsgrabe, r.TOtP, aud) lieft er nid)t ben (Jfjefontraft bei

(Sl)efa)lieftungeu nad) rabbinifdjen $}eftimmungen anfertigen.*5

) Serene erfreute

fiep eines (Harten 2lnl)anges; bie 3uben in Spanien waren entfdjlcffen, itjr £ab
uub ®ut bort 51t laffen unb fid) um ben SKcfftaft Serene 511 febnren. Racf) ber

(Sutlnroung feines Xrugroerfes oerrjairten feine 2lnl)änger nod) als Sefte, beren

SHitglieber nndf) Wielen 3abren fid) einjeln rcueooll ins rabbinifdje 3»ubcntum auf

nehmen licfecn. 2>ie ©utadjtenfammlung oon Ratronni (720) unb bie oon 9Äofe

bi Jrani (geft. 15S0) Ijalen mehrere Refponfen oon ben Jöcbingungcn ifjrcS SBieber

eintrittes ins rabbiuifd)e $ubentum. 7
)

11. «tlhti $\fi Obnfcja, \p ton, ebenfalls ein ^feubomefftas 745 bis

755 in ^erfien, aus ber Stabt 3sfal)an. l*r oerfüubcte, ($)ott l)abc ifm ertoeeft,

bie §uben vom ?odjc ber SJölfer ju befreien, iüon feiner Reform fenut man bie

Sleubcrung ber lebete, bie 2luff)ebung beS Gl)efd)eibungSgefefecS, ebenfo bie bcö

Dpfcrfulius, bie (Stufül)rung ber fieben tägli<$en (ftebetsjeit; er oerbot ben ®enufe

oon filttfä) unb SBcin u. a. m. Seine 3lnbänger erhielten fid) nod) im 10. 3abj=

Ijunbert, fic bilbeten eine eigene jübifa>religiöfe Sefte unb oereljrtcn iljn als ben

crfdjienenen 9)Jeffias
8
)

12. $tint>t)<iw obcr^clinb« aud *><imat>att, *j8TDn NTIIT, fonft audi

^ktiuftit Der *Bcrf«r, "»Disn XTlu\ Tcrfclbe lebte um 800 unb l)iclt fidtf

ebenfalls für einen 3)lcf|ios ober mefftauifdjen Vorläufer unb l)at feinem ntdjt un-

bebeuteuben 2lnljange eine Reform beS 3ubeutumS oerfünbet; er lehrte, bas

nöttlicbe Söefcn bürfe man fid) nid)t fiunltd) ober menfdjenäbnlid) vorftcllcn, bie

finnUctjen unb menfd)enäf)nlid)en eingaben oon ©ott foH mau allegorifd) freuten.

(Sr gebot feinem i'lnljangc oollftänbige 2Isfefe. Seine 9lnf)anger fafteten unfc

beteten otel, enthielten fid) oon ftleifd) unb Sein, fd)ioanfcub maren fic bei ber

Jüeftinmiung ber ^eftjeiten. %i)X Stifter, ^fljuba ber Reifer, behauptete namlicb,

uaef) ber $ibel finb bie ?>cftc nad) bem Sonncnjabr 51t beftiinmen. Seine Jlntjangtr

baben fid) nod) lange als eigene Seite unter bem Ramcn „^ublmanitcn" crl;alten;

fie glaubten feft, er fei nid;t geftorben unb merbe uod)iuals mit einer neuen £chre

erfdjeinen.^

13. Horner, ridjtiger .(laraim, D^KTp, fierje Seite ber Äaräer.

14. ?nbbatianer, *rutü na 2lnljauger bes ^feubomefnas

Sabbatbai ßeoil (1020-1070), bie fid) nad) bem Uebertritt il)res
s
J)ieifters 511m

3slam 311 einer Seite vereinigten unO ein eigenes (>kmeiuioefen nad) empfangenen

Vetren unb Wlaubensfä^en bilbeten. ÜiMr Ijabeu in beut 2lrtifel .iieffiaffc"

(in Supplement III, S. 9U—(
Ji]) übet ben ^feubomeffiaS Sabbatbai 3eoi gc=

') £>. 2. Sdjtoarj, baS fjelttße l'anb, S. 46. *) 3n brm Öutad)ten oon 5latronat (Säon

tit Seluwre Zedek pag. 24 5)ir. 7, 8, 9 unb 10 oclfet c«: n^BH D^rsno DJ\X. *) 1a'\elbn

oben 3(umerfung 5 unD ©d)aate 3ebef, (Mutacbten ber Öäoncn i>ag. 24. SHofe be Iran!
9tr. 19 bafelb[t.

9
) iöergl. Öraefe VI, 3lok 15. 9

) Bcrgl. Öraefc, (iJefa^. V, Stote 18, S. 518.
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fdjrtebcn unb wollen i)ier über ben $ortbeflanb feiner 2lnlj>änget als Seite ber

<5abbatiancr in ber £ürfei, ^Solen, Italien, Defterreid), fcollanb unb £eutfa>
laub mit i()ren Se^ren unb ibrem ©lauben berieten. 3)er Uebertritt Sabbatbals
3coi jum %slam tyat ben ©laubeu an feine 3Heffianität bei feinen 2lnbängern

nur erfdjüttcrt, aber nidjt oöllig ocrnidjtct. Seine Senbboten, bie in fafl aßen
von gilben bewolmtcn gröfjcm Stäbtcn bes türtifdjen vReid&es unb Europas
<Babbatl)ai $eui als SWefftas oerftinbeten unb ben ©lauben an tyn prebigten,

ermannten fitf) balb wieber, aud> nad) ber ßataftrop^e feines Uebertrittes jum
3slam \l)t 3Bert fort^ufefeen. 3u ©riefen an bie gewonnenen ©laubensgenoffen

fugten fic ben %tt bes Uebertrittes jum ^slam irjrcö SReffias als mit feiner

SJJeffiaöfenbung burdwus notwenbig barjufieüen. So fdjrieb 5Hatban ©ajatt, ber

fid) als ^ßropbet geberbete, iu ©amasfus an bie 3uben in Slleppo: „2Ran werbe

liiert burrf) ben Gintritt auffalleuber (Srcigniffe in bem ©lauben an ben 5Wefftas

entmutißt; es fei alles ein ©ebeimnis, bas balb offenbar werben wirb". 1
) (Sin

anberer, Samuel »JJrimo, ocrfüubcte: „<5s mufete alles fo fommen, wie es gefä>f)en.

Sabbatbat 3etn Imbe fia? gcrabc burdj ben Uebertritt als DtcfftaS beroä^rt." Gs
baben fdjon früher einige Sdjriften ein fnbbalifufdjes ©ebeimnis oerfünbet: „3Bie

ber cvfte (£rlöfcr (
s
J)iofe) mehrere ^abre am £ofe *ßbaraos roeiten mufjte, ntdjt als

Israelit, fonbern jum Scheine als Slegoptcr, ebenfo müffe ber lefete Grlöfer an
einem Ijeibuifdjcn $ofc einige 3cit fdjeinbar im fyeibnifdjcn ©emanbe leben, äu|jer=

ltd) fünbfmft, aber innerlid) ßut. 2lud) l;abc Sabbatbat bie Aufgabe, bie ner-

lorneu Seelen in mubammebanifd)en s
JJicnfa)cn 31t befreien unb fic bem Urquell

mrürfjubrinßcn, woburd) am wirffamften bas meffianifebe SRctcb beförbert wirb". 2
)

lUuf glcidje ätteife entfalteten bie anbern Senbboten, jeber Verfolgung oon feiten

ber (Gegner trofccnb, oon neuem iljrc Jbätigfcit unter oielen irrefübrenben Ver-

beifumgen £>ter$u fant, baft Sabbatbat aus feinem Stiülebcn bf^austrat unb
an bie Gliben bie Schrift : ^enßniffe bes (Glaubens"3

) fanbte, besSnlmltS:

1. Sabbat()ai bleibe ber toaljre (Srlöfer; 2. es wäre ilmt leidet, fid) als folajen

m bewabreu, aber s
JJiit(cib mit Israel, bafe es baburd; unjätjlige Seiben burö>

)umad)eu bäite, bält ibu bauon ab; 3. er oerbarre nur in einem Sd)eim
inulMiimtebanisntus, um Xaufcnbc unb 3c

l)
n^ufcnbe von 9tid^tiuben §u Israel

binüberjufübreu''. 2lm s
}>offabfcftc 1008, uerfieberte er, fei er bes Eiligen ©eiftes

mieber teillmftig geworben unb babc Offenbarungen empfangen. Von feiten ber

Xürfcn erljielt er bie Erlaubnis, aud) in ben Suuagogcn ju prebigen, ba er uor=

gab, er wolle bie 3ubcn jum ?slam binuberfübren. 9lm ftiirfften wirfte bas 2luf-

treten üou 3lbralwm *üJiirf)acl Jturbofa (geb. 1613, geft. 1706) für Sabbatbai 3eoi;

er lehrte, bafj ber Abfall bes Sabbatlmi vom Jubcntume war, bamit er 3U

ben Sünbern gesäblt werbe, um bie Sünbe bes ^ö^enbieuftes für abju=

büften unb ju tilgen.4 ) 3« btefem Sinne ridjtetc er Senbfdnreibcn an bie ^wben,

um ben ©lauben an ben s
J)Jeffias Sabbatbai wieber ju befeftigen. So oereinigten

fid) bie alten 2lnbänger Sabbatbais ju eignen Öemctnfcbaftcn unb bllbeten bie

Seftc ber Sabbatianer. Von ibren Hebron, Satjungen unb Vräud>en beben wir

Ijeroor: a) bie oon Öott. 5?ic Ginbeit ©ottes wirb bei 3b«c« als eine 3wcU
Ijcit unb 2)rcibeit ©ottes getebrt. 2lus bem 2Uten an lagen (©Ott, Urgott), tyity

es, ging eine neue göttlidje
s

pcvfon b^oor, welcbc bie Drbnung ber 2Belt wieber;

IjerjufleUcn oermag, wie fic in bem yianc ber göttlia^en Söollfommcnbeit gelegen,

^iefe neue, aus bem Urgott emanierte ^erfon ift ber Ijeilige Äöuig, nämlid; ber

^ieffias, ber ausgebilbete Urmcnfd), 2lbam itabmon, ber bas Vöfc aufjebren unb

') 9ia<b Coenon bet Graetz, SBb. 10, Note 3. ') Xafelfaft.
s
) Graetz, ®b. 10, 9totc 3,

©. 1. *)^Graotz, X, ©. 254.
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bie üerfiegten (Snabenfiröme roieber in fttufe bringen wirb. $er SReffia« Ift bei

roatjrc ©Ott, ber Grlöfer unb Befreier ber $8elt, ber (Sott Söraclö, ben alle an;

beten foHcn. tiefer (Sottmcfüufi fyahe jioci Staturen, eine männliche unb eine

loetblicbe; er oermag infolge jeiuet böbern SBeift^cit mcfyr ju leiften alö ber Siklt

jajöpfer. }tttn (Srfdjcincn bcö ^Ulcffiaö babe ein untergeorbneter Gngel, 9Heia

tron (f. b. 21.», bie SiJclt unb Israel regiert, aber erft mit Sabbatbat 3coi

gelange bie Wotttjeit ju iljrer 2llimad)t; (Sott babe fid) oon ber Sikltrjerrfc&aft

&urütfgc*ogen unb beu SNcfiiafi Sabbatbai jum StcHoertrctcr ciitßcfc^t. Gö fcfcte

Samuel sjjrimo, ber Sefrctär bcö SReffiaft Sabbatbai als Unterfdjrift : „3$ bin

bereinige, euer (Sott''. ') b) $aö Sööte unb baö Wute. ®leid) ber flabbaln

Salomo iMuiaö (f. Jlabbaln) lautete aud) bei ben Sabbatiancrn bie ^cfjre, bafe

baö !üöfe oon bem Ueberftrönun beö ©öttlidjcu, weil bie iBclt bic ganje giifle

ber Wöttlid)fcit nid)t ju faften oermoebte, l)crriil)rc; eö fei Unorbuung eingetreten;

©ute* unb SHöfcö mürbe oertaufebt unb i'efetcrcö erfnelt bic £)bcrbanb. c) »uf;
Ijebung ber Safttage >l »b beö (Scfefeeö übcrl)aupt. (Srfkreö lourbe in

einein Senbfdjreibcn oou Samuel s
JJriino an bie ^öraclitcn auogcfprod)cn. 2>aö;

felbc lautete: „$cr einige unb erftgeborene Sobn (Sottcö Sabbatl)ai 3coi, 3)tcfjias

unb (Silöfcr bcö iöraclitifd)cu Söolfcö, allen Söljncn Söraclö ^rieben! 2)a ibr

gennirbigt würbet, ben großen Xag unb bic (SrfüQung beö (Sottcsioortcö bureb bic

tlropbcten $u erleben, fo follcn eure fllagc unb Irauer in ^reube unb euer Mafien

in frol)e £agc oerioanbelt roerbon. freuet eud) mit (Sefang unb £icb unb oer;

lonnbelt bic Xrauer in einen Xag bcö 3nbclö, meil id) erfebienen bin". (Sö mar
bicö gan* nadj ber Vcljrc bcö Solmrö «f. b. %.): „3« ber meffianifeben 3eit

werben bie Xrauertage in ftefttage umgetoanbelt werben". Sabbatfyai fclbft erflärte

ben Safttag beö 17. Xamuö alö aufgehoben. 2
) (Sbcnfo mürbe in einem Senb

febreiben au bie jübifdjen Öeiueinben befolgen, ben 9. 2lb, Xifcba :öeab, ben

(fleburtotag Sabbatbaiö, alö einen ftreubentag 5U begeben. Sein sJHan mar,

fäiutlid)c ^yette aud) ben Vcrföbnungötag, abjufibaffcn unb anberc cinjufcfccn.
3
)

$n Ürjug auf bie 2lufbebung aller anbem Wcfcfce mar bie üeljre, weldjc bem

©oljar entnommen muibe, bab jur (Suabcnjeit, in ber Üöelt ber Drbnung,

pppn, bie ®efe^e bcö ^»beutumö oou bem Erlaubten unb Verbotenen il;re 3)f:

beutung ocrloren Imben. 2il ir erblidcn in allen biefen 2lnorbnungeu einen

fd)ioad)cn 2lbflatfd) ber fief)rfn ber Goangclien oou ber SNegrimbung beö (Sf)ri|"ten:

tumö unb bitten, barüber bie 2lrtifcl ,,(5oiiugelieu", „(Sbriftentum" unb „3efuö

oou Wahret" nad^nlefen. So traten oou neuem bie Sabbatianer ju (Semciubcn

mit ilnem eigenen itultuö jufammen. 2Bir fprcdjen cift: I. oon ben Sab
batianem in ber Xürfei, bie am ftärffteu in Smnrna, Salonid)i, 2lbrianopel

u. a. C waren. 3br Obcrbaupt unb ^üljrcr lüa^ n^d) bem Xobe Sabbatljaiö

3ei>i fein angeblia^cr Solju Jafob 3cm / ^cr fn"tbcr ben Slnmcn %atob Cueribo

füljrtc. Xk Diltiuc bcö Sabbat^ai gfcvi, eine ^odjtcr beö Xalmubfcunerö
s
l'l;ilo|opl) in Saloniki, gab iljien trüber ^afob Cucribo für ilneu eigenen, in

ber tflje mit Sabbntbai gezeugten Sobn auo, ber ^afob fttvi biefe, unb alö ber

walne (Srlöfcr, ber edjtc ^ortfeljer Sabbntljaiö gehalten mürbe. 2)aö jiocite, roeit

loiebtigere mar ber Uebertrttt famtlid)er Sabbatianer ber Xürfei, mit iljrcm neuen

Hicjfiaö ?afob 3eoi (^afob Dueribo) an ber Spijje, jum 34lam, fic nabmen
fämtlid) im 3al;rc K>87 ben loeificu Üurban unb matten barauf eine i9aUfalirt

nad) s
J)icffa, um am (>)rabe beö s^ropbeten sJ)iobammeb 511 beten. 2luf ber diwd^

reife jeboeb Rarb ?aEob 3coi, unb fein Sobn 2)eracfoa 3eoi (1695-1740), ber

') Oratz, X, 5lote 3, XIV. ') Oraotz, baf. S. 240. ») 3)af. ©. 241.
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ebenfalls als ber ftleifdj geworbene (Sottmeffias gehalten würbe, 1

) übernahm bie

$übrcrfd)aft ber ®cmcinben. 2)ie ©abbatianer mürben barauf, „2)omnäl/', nidjt

,/Dornmäl)", b. 1;. Abgefallene, abtrünnige genannt, nnb waren oon ba ab eine

jnbiftt>türfifrf)c ©eftc. ©ic lebten getrennt oou ben Suben in ber 2ürfei,

heirateten unter einanber, famen betmlid) ju einem muftif$en ©ottesbienft ju-

fanraten, wo fic it)rcn Grlöfcr, als ($ottmenfd)en, anbeteten. Vom ^ubentume behielten

fic bie 93efa^ncibung unb bas $ofjclieb, beffen Siebesbialogc il;nen ju muflifdjen

Deutungen bienten. ©egenmärtig jöljlt biefe ©efte in ber jürfei nodj 4000 3Jlit=

glieber. s
i)fcl)r fmben wir II. oon biefer ©efte in ben Üänbern (Suropas

$u berieten. Sölr beginnen mit: «)
s|'olcn. ^Dic fabbatianifa)eu ©enbboten, bie

Söanbcrprcbigcr ber ©abbatianer, tarnen aud) nad) ^olen, junäd)ft naa; sHobolieii

unb ber Umgegeub oon Seulberg, als nad) 3oIficiu, 3loojow, 9lof)aton, #oro;

benfa, wo fic bie ©iftfaat ber Sebrcn unb ber Scbciiswcifc ibrer ©efte ausftreuten

(oon 1679 — 1682>. *>ier fanben il;re Slngaben fdjuellere Verbreitung, an benen

fpäter rea)t jäh fejigcbaltcn mürbe. 2öir nennen von bcnfelbcn: 1. sj)torbcd&at

aus Gifenftabt ober vJ)iorbcd)ni SJloduad) 2
), ein SRann oon cinncbmcnbcr ©eftalt

mit Gl)rfurd)t cinflöfjcnben ©cfid)tsjügen. Gr prebigte nadj feiner 9cü<ffcljr aus

bem £5rtent aud) in Ungarn, Mljreu unb Vöf)mcn, wo er fidj als ^ropfjet auSs

gab, unb ©abbatljai 3coi als ben wabren 9))efjtao oerfünbete, ber aus t)öl)ercr

mnftifdjcr ftügung £ürfc werbeu mußte, unb fid) nad) brei ^abveu nadj feinem

Xodc wieber offenbaren unb bie Gilöfung ooUbringen werbe. 211$ Vorjeidjcn Ijierju

nannte er bie in $cutfd)lanb jur 3cit wüteube ©cudjc, bie Subcnoerfolgung in

Spanien, ftranfreid) u. a. £). 3ulefet behauptete er oon fid> felbjt, er fei ber

SJieffias ben £aoib unb faub ©laubige. ^n s^olen, wo man nur bunfle Äunbe
oon ©abbatfjai 3coi bfltte, fanb er balb eine SHenge 2lnl;änger, bie feine Sehren

oerbreiteten. 2lls jweiten ©enbboten nennen wir 2lbrabam Guenqui aus Hebron,

^aläftina, ber in ^Jolen Weib für bie Stritten Hebrons famtuelte. Gr gab eine

oergöttembe Viogrnpbtc oon ©abbatbui ftcvi ben Seilten jum Vcftcn (1680); fie

war eine 2lrt Guangclium biefes ^feubomeffias. ©o bilbete fid) oiid^ in ^iolen

eine fabbatianifdje ©efte, au beren ©pifce jwei SJläuner flanbcn: $uba Gbaffib

(f. weiter) aus 2>ubno unb Gfjnjitu SWolnd). 3
) 2>od) auch ba würben bie diab-

bincr auf bas gefahrvolle treiben ber ©abbatianer aufmerffam. 3)er Rabbiner

in ftrafau, ©aul, cilnelt oon bem Klauörabbincr 3ewi 2lfd)fenafi in Altona 2lus*

fünft über bicfclbc unb fdnitt gegen fic ein. 3nfolge beffen wanbevten mit ^uoa
Gbaffib unb Gbajim Walad) 1300-1500 ^erfoueu biefer ©efte aus ^olen (1700),

um im bciliam Suube burd) ftaften unb anbere Äafteiuug bie oerbeifjene Grlöfung

511 erfleben. Unter oteten ©d)wiertgfciten gelaugten fie nadj ^erufaletu, too balb

bas $aupt oerfelbcn, 3uba Gljaffib, ftarb. 2»cr 2lnl)ang jerftreute Tia; ; otelc oon

itmeu gingen aus Verzweiflung %wn fylam über, aua^ otele anbere nal;mcn bie

Xauie, unter iljncn aud) ein 9Jef|e oon 3uba Gljafüb, ferner ein "itfolf Üeoi aus

Dublin; ein anbcicr s
Jieffe, ^sefaia Gl)af|ib aus ©barraj, ftaub einer fleinen ©efte

oon ©abbatiimcm in ^erufalcin oor. IHud) er leljrte bie ^lcifd)werbung Rottes

in bem 9)ief|iaö ©abbatl;ni 3coi, oerfünbetc anftatt ber Giul;eit ©ottes eine 3 roeii

ober 3)rciljeit besfclbcu u. a. m. Gr fertigte in #ol$ ein 2lbbilb biefes ©ott=

9WcffiaS au unb lief? baSfclbe jitr Verehrung in il;rer ©miagogc aufftetten, bas

umtanjt unb gefußt würbe. £ie ^.id)rid)teu l)icroott ocrl;üteten in ^olcn eine

größere 2lusbreitung ber ©abbatianer, aber immerhin oerblicbcn noch saljlreia^e

Vereinigungen biefer ©efte. 2lud) Gl;njim Salach feljrte aus bem Orient ju il;nen

*) Graotz, 2)b. 10, 9lote 4: ine&r in Programm bc« iüb.=Ü)toloß. ScmtnarS tu ©re«»

lau, 3at)rflana 1868. ») Jöerfll. Graetz, Jöb. 10, Ülotc 4. 3
) 2>af. «ote 4.
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jurücf unb fefote feine ^rebigten fori. Gin ©lücf war es, bafj er ftch bafelbfi

bem Xrunfe ergab uitb baburd) balb feinen lob fanb. Die ftührer ber polnifchcn

nnb pobolifd)en Sabbatiancr waren teils frühere ©enoffen non ?uba Ghafftb,

namentlich flflofe 3lloybaslao, ber burd) ftrenge Ätaftciunß baö Himmelreich *u

förbern glaubte, baßegen lehrten anbere, baf? man biefcs #tcl nicht burd) Slsfefc,

fonbern entgegengefe^t burd) oölUgc Aufhebung fämtlicbcr (Scfctyc bes ^ubcntunis

unb auch ber Sittlichieit, alfo burd) Befreiung oon jeber rcltgiöfcn unb moralischen

Schranfe, erreidje. 3ubtcfen fernen Mannten fid> unter anbern aud) gewiegte lalntub-

fenncr, als 5. V. ftcifdjcl 3locjoro, fein Schwager s
3)2ofc Wcix Äamcnfcr aus

^olficw, ?faf Äaibancr u. a. m. Diefc freche Uebcrtretung unb Verachtuno ber

Öefefce bes Subenaunft unb ber Sittlichfeit betrieben fic anfangs ^cimlich, aber

als fich ihre Seite ocrgröfjcrt l;atte, traten fic mit ihren fd)cuf3lid)cu SBcrfen ber

jügellofen Unfittlichfeit öffentlid) hcroor, fobajj bas 92abbinat in Weinberg fich 0fr:

anlaßt faf), über fic in ber Synagoge bei ausgelöschten flehen beu groften 3)ann

aus$ufprcd)eu (2. $uli 1722). Durd) biefen Säjlag waren bic Sabbattaner ßc

fprenßt; oiele untenuarfeu fich ber ihnen auferlegten Vufec unb trugen eine 3ett

laiiß Ürauerfleibcr. Die \hi unfertigen übergab man ben Gbelleutcu jur 3üd)tigung,

So ©erfuhr man auch in °cn anbereit ftemeinben gegen fic. ß) Die Sabbatiancr
in Italien. Italien war im 17. Jahrhunbcrt für bic 3uben ber Voben bes

Stubiums unb ber Vertiefung in bie ftabbata. Vclannt waren bie Schüler bes

SHofc Salut als: 3lbral;am Slooigo unb Benjamin flohen, Rabbiner in SKcgßio.

Diefe Nörten oon cen Vorträgen bes oben genanutcu ^?orbed;ai aus Gifcnftabt,

fie forberien l|a auf, auch 3" ifßtn nach Statten 3U fommen; er folgte balb ihrem

JHufe unb fanb in Ulobcna unb 'Heggio einen enthufiaftifdjen Gmpfang. üRan

laufd)te mit Spannung auf feine t'rebtgten unb Angaben. 2lber balb erregte er

auch Drt Dcn 3lrgmol)n unb ben Vcrbad)t ber Vebadjtfamern unter ben 3ubcn
Italiens. Gr äußerte nämlid), er moüe nad) sJcom geben, um aud) bort mefftanifche

Vorbereitungen ju treffen. 3m Notfälle joerbc auch er, wie Sabbatbai 3coi

getrau, sunt Sd)ein bic Jnufe nehmen, ober, iuic er ftd) bilblich ausbrüefte, fid)

in d)riftlid)e Vermummung fleiben müffen. Die (Gegner hätten bamals fchon etwas

gegen il;n unternommen, wenn fie utd)t oon beffen 3lnl)ängern baran oerbiubert

worben mären. Doch rieten ihm aud) biefe, ba bie Qnqmfition uon feinem Xreibeu

Nachricht erhielt, Italien 31t oerlaffen. Gr luntcrliei eine nicht geringe 3al)l oon

Anhängern, Sabbatianern, ob fid) biefe aud) förmlid) ju einer Scftc oercinigten,

ift nicht befannt. Valb mürbe Italien oon einem anbern fabbatianifchen ^eub
boten he*imgcfud)t ; es mar ber aus ?erufalcm oermiefene Gljajim (St)ajon, ber in

Italien oon 17U9 bis 1711 mciltc. Dcrfclbe jeigte eine oon itjm ucrfafjte Schrift

bem Stabbaliftcn Jofepf) Grgas in fioorno, ber fic fofort als eine oerbammens
roerte fabbatianifchc bescichnete unb öffentlid) oerriet. (Sbajou, ber 3ofepl; ©rgas

für einen Sabbatiancr ^iclt, mar barüber fo fcljr betroffen, bajj er Üioorno oer-

lie&, aber anbere italienifchc Stäbte auffuchte. Sit Venebig, 100 er bei ben

SRabbinen unb fcaien Vcadjtung fanb, liefe er eine fleine Sdjrift, ben
v

JluS5ug aus

feiner gröjicrn Schrift, bruefen, 100 er offen bic Sretctnigfcit als ©laubensartifel

bes 3wb<mtmn3 aufftellte, nämlid) ben heiligen Uralten, bic Seele aller Seelen,

ben r>eilioen tfönig, bic Vcrförpcrung ober bic ^leifchioerbuug Rottes unb bie

Schechina (f. b. 31.) Das Wabbinat bafelbfl, baS er für Heb burd) ocrfdjicbeuc

falfdje Vorfpiegclungeu gemonnen hatte, beehrte biefe Sd)rift mit ihrer Gmpfehlung.

Güten neuen Nachfolger fanben biefe fabbatianifcheu Senbliugc an bem höchft

würbigen Italiener sJ)iofcs Ghajim ^ujjato (1707— 1747), ber einen Jünger
bes fabbatianifcheu Rabbiners Venjamln 5lol;cn in ber ^erfon bes Jcfaia ^öaffan
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jum Sekret Ijatie, ber ilnt in bie Srrgänge ber ftabbala einführte unb auö tym
einen Slbepten bcö Sabbntianiömuö madjtc. üujjato l)ielt fid) für ben woraus»

beftimmten SHeffmö, berufen, bie Seelen unb bie ganje 3Üelt ju ertöfen. Siefe

Vorgabe mit feinen anbem &l;ren (f. SJiofcö (Sljajim ihijjato) rcijtcn bie ©egner

ber Sabbatiancr; er nmrbe auf Anregung bcö 9Jiofcö (Sljagiö, Rabbiners in

Shnflerbant, oor baö 9tobbinat in 2!enebig 1730 gelabcn, uor beut er feine fabba*

Ufiiföen Träumereien abftfjiodrcu mußte, r) Sie Sabbatiancr in £>eftrcidj.

3)ie auö ^ßolcu infolge i^rer llnfidjcrljcit auögcmanbertcn Sabbatiancr unter bem
9tomen „Gfwffibinr, fromme, gegen 1500 an bcr $al)l, ,mt 3uba (Slmfilb unb
Glmjim 3Ra(a$ (f. oben) an ber Spijje, burd)|trciftcn bie iübifdjcn ©emeinben
SHäfjrenö, hielten fid) befonberö länger in Wifolöburg unb s-prosni& auf, roo fict)

il)r Slnfyang bebeutenb vermehrte. 3n 2öwn gemannen He ben reiben unb boefc

ßcad)tcten Samuel Oppenheim für fid), ba fie rcidjlid) be[d)cnfte unb ifmen ^äffe

ju ifjrcr Steife nadj ^erufalem ocrfdmtftc. (Sin anberer fabbatiauifäjcr Senbbotc,

ber befonberö in Süöljmcn oicl 2htffct)cn erregte, mar (Sfjajon, ber naef) feiner

Sluömeifung auö 3evufalcm Seutfdjlanb unb Ocftrcid) bereifte unb nad) s
J*rag fam,

wo er für feine 5ölenbmcrfc unb myflifdjcn Träumereien ein moljlroollcnbeö <ßubiifum

fanb. Sic güljrcr bcr öemciube, bie Xalmubiften unb Rabbiner, maren erfüllt

oon Eingebung für iljn. 2iud) bcr Soljn bcö Dberrabbtnerö Sautb Oppenheim

in
N
]}rog (geb. 16(54, gefl. 1730), Sofcpl) £ppeul)eim, mürbe oöü*ig bejaubert oon

(iljajou unb nabm iljn in fein &auö auf; cbenfo mar bcr tfabbalift unb Rabbiner

91apl)tali Äof)eu (1711) ilmi günftig. (Sfjajon l)iett in tyag
s
l>rcbigtcn unb bc=

jauberte bie 3ul)Örcr, ju beneu au<| 3onatQan (Stbefd)üfc, ber fpätcre SHabbincr

oon Hamburg unb 2lltona gehörte. So biclt fid) (Sfjajon fidjer genug, mit feinen

fabbatianifd)en £'el)ien Ijcroorgutreten. „Sic Siinbc", Icljrtc er, „fann nur mieber

iwrdj baö Ucbermafj bcö Sünblmfton, burd) bie Ucbertietung ber (?cfetje bcr Zfyoxa

übermunbeu merben". (Sr fdjrieb Amulette unb gab uor, mit bein s£ropf)eten

(Slia ju uerfcfjrcu u. a. in.
sJJud) bie Srcicinigfcit uerfünbetc er in einer Sdjrift,

bie oon bem ßabbaliftcn 9iapf)tali Jlobcn bcgutadjtct mürbe. — (Sine 3)ienge

Sabbatiancr maren in i>erfd;iebeneu Oiemcinbcn gemonnen, oon benen bie in

Sßicn, s^rag unb s}koönib am jal)lreid)ftcn maren. (Sin ^roöuiber, Bebele ^roö;

niO genannt, trat fogar alö fabbatiauifdjer ^ropljct unb iöcifüuber auf, bcr eben;

fad* augeftaunt mürbe. Sicfc iöerblciibung jebod) crljielt balbigc C^tag unb

jmar aud ^ollanb unb Xcutfdjtanb. «) Sic Sabbatiauer in Gollau b unb
Scutfdjlanb, iljre (Sntlaroung, Verbannung unb 5lusmcifung. 3n
^>olIanb unb Scutfd;lanb maren cö nameutlid) bie Stäbtc Slmficrbam unb ftam;

bürg, bie jal)lrcid)e 3lul)ängcr beö ^feubomeffiaö Sabbatl;ai 3coi in iljrcr 3Jlittc

^atte, oon benen nad) bem Ucbertritt bcsfelbcn jum frAam l;eimliap eine 3Rcngc

Sabbatianer, b. f). 3tngcljörißc ber fid) gebilbeten «Hefte bcr ©abbatianer (f. oben)

jurürfblicben. 3Öiebcr mar es ber fabbationifdje Senbling 9iel)emta (Sljija (S^ajon

(geb. 1050, geft. nad) 1720),') ber in $cut)d)lanb unb #oUanb fein fabbatianifd)es

Unrocfeu trieb unb 2lnl)iingcr geroanu. 3n Berlin rociltc er im 3^b« 1713

mehrere ÜJionate, mo er ben Rabbiner 3laron Benjamin Üöolf, Sd)miegerfot)n ber

<Oofiübin ifiebmann, burd) taufajcnbc üorfpicgelung für ficr> gcioinnen unb feine

iefceri)d)e Sa^rift „25er ©laubc bcö M\ S^IDT xm3DHD, bvuden lie|5. Siefelbe

empfiehlt ben ^eiligen König, nämlid) ben ©ottmefftaö, Sabbatbai 3eoi, alö ben

©ott ^öraelö ju oerel)rcn. Siefer Glaube allein mad)c fclig.
s
Jöiit biefem Söerfe

eilte er naa) Hamburg unb iUmftcrbain unb Ijoffte auf Sluöbreituug unb Sefeftiguug

») Oraetz, 10. ®b., 9lote 6.
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btcfe* ©abbatiantemus. Slbcr ba änberte fid) bic frühere <5ad)lagc. Mus ^erufalem

langte aud) in Stmftcrbam ber Rabbiner 2lbral)am ^ijdjufi an, ber bic Rabbiner

unb Borftänbe vor fabbattanii'djcii ©enbliugeu warnte, er faßte, ein l)eimltd)er

fabbatianifdjer Scnbling fei unterwegs, um bie fet>crifd;cit ©djriften Gorbofa<s

bruefen ju (äffen. Ecrfelbc traf wirflid) ein unb bat um 3>rnefcrlaubni$. 3er
portugiefifdjc JHorfianb liefe biefelben nadj erfolgter Prüfung unb (Jnoägum ver-

brennen. 2lucf) ber fdjon genannte (Sbajon traf in Stntfterbam ein unb bat um
Grlaubnifi, fein in Berlin gebrueftes 3ßcrf verlaufen *u bürfen. $11 2lm|"terbam

mirftc feit 1710 alö Rabbiner ber beutfdjen i^cmeinbc ^emi Slfc^fennfi (geb. 1656,

geft. 1718), genannt Gfwdwm 3enri. tiefer in Berbinbung mit bem gelehrten

3)tofc (Sl;agc6, nnd)bem fic fid) von bem Äefccriidjcn ber Schrift mit i^rer i'efjre

von ber 3Drcicinigfcit überzeugt Ijatten, fdjricbcn an beu Borftanb, ben ^remben
auszuweiten

;
fpäter verhängten fic aud) ben Baun über (Sljajon. Äud) bn$

SRabbinnt in 9iifolsburg fprad) ben Baun über (Sbojon aus Gbenfo entlarvte

unumwunbeu ber greife Rabbiner in 9)2antita, iieou Bricli, (Sljajon unb trat ber

Berfefcerung feiner Sdnnftcn bei.
v
J(ud) aus Smnrna, Jtouftantinopcl unb SUeppo

tiefen gegen Gijajon Bannbullen ein, ebenfo von faft fämtUdjcn ®enteiubeu 3la(ien6#

dolens unb von einigen nfrifanifdjen ©emeinben. ftür (Sljajon erflärtc fid) war
ber Borfteljer ber portugiel'ifdjcn <$emeinbc, bc ^littto, mit bem Rabbiner i'lulon,

bie jebod) beim Gintreffen ber Bannbullen gegen (Sljajon in fold) groftcr Qatyi il)u

nidjt weiter ju fd)ü|jcu t»crmod)ten, nur ba'ft fic bic Urbeber bes Bannes, ben

Rabbiner slKofes (Sljages unb ben (Sbacbam §mi jur ^luswanberung veranlagten,

von benen erfterer nad> Mona unb biefer nad) Htolcn ging. 9lber (Sl)ajoii mu&te
Slmftcrbam verlaffen ; er begab fid) nad) ber Xiirfei. W\i feiner ?luöweifuug unb

9lbreife mar aud) ber Sabbatiauismus in Europa jum groften £cil ocrnidjtet.

9tod) längerer 2lbmcfenbeit feljrte (Sljajon nodjmals nad) (Suropa surürf, aber er

fanb feine Slufnabmc bei ben Suben. 3n iJrag lieft man if)u uidjt mcljr in bie

6tabt, nur bie ftrau bes Jonathan (Sibefdjfu) fdjicfle ilnu Spetfe, um iljn tiid>t

verhungern $u laffen. Sonatlmn (Sibcfdjüt) riet it)m, fein Ütfanbcrlcbcn enbltcb

einjuflcllen. 3n Berlin brotjte er in einem Briefe an einen feiner ftrcunbe, toenn

man irju nid)t mit (Selb verfemen merbe, fei er cutfdjloffcn, fieb taufen ju laffen.

?n Hannover naljm man iljm Rapiere ab, bie iljn nod) meljr entlarvten. 3»
3lmftcrbam wollte uiemanb mebr uon ibm wiffeu, aud) IHuloa nia^t. .su £aiu?uig

SÜtona erneuerte mau ben Bann gegen ifjn (1726). (St mad)te von ba nad)
sJiorbafrifa, wo er fiarb. 3ein Sobn ging jum (Sbriftcutumc über; er beuun^ierte

bie altiübifcbc Sitteratur alo feinblid) gegen baö (Sbriftcntum. lieber bie weitere

©efd)id)te beö Sabbatiauiömuö verweifen wir auf bie nu*fül)rlid)cn 'Jlrtifel:

„^onat^an Gibcfdjüü", „3 afob ^ranf unb bic <Yranfiften\

15. (^hafftDäer, (Slfafftbiin, D^TDn, „fromme". 6eftc meift unter

ben 3uben in ^ßolen, bic gegen bic Witte beö 18. ^abrlnmbertö burd) ^örnel

^Jlicbjibccj, fpäter befannt unter bem bauten ^i'acl Baal ocbeni, 1

) abgefürst

Befdjt2
) (geb. 1698, geft. 1751J), gebilbet würbe unb balb eine überrafa)eub grofec

3luöbreitung fanb, fo bab fic 1796 fa>n über 501X10 3äl;ltc unb auö jwei

©tämmen, ^iiccjric^er unb Warliner,3 ) beftanb. 5m ganjen war fic mit itjrcn

Sichren unb ifjren Herfen ein cntftclltcr iUbtlatfcb ber im tnlmubifdjeu Schrifttum

erwähnten unb gefdjilbertcn Seite ber Clmffibäcr, (Sbafübim (f. b. 3t.) ber mafla;

bäifä^en unb fpäterer $t\t, aud) ber Cffäcr (f. b. 31.), bic aus beren Glitte l;crvor=

gegangen. 2)ic 3lcl)nlid)feit unter bcnfclbeit erftreefte fid; auf: 1. bic vielen

SBafcbnugen; 2. bic weiften Äleibcr; 3. bic äiJunbertbätigleit; 4. bic üüa&rfagerei

») ©tet)« »oettcr.
J
) ©lebe weiter. ») 3lcl)e weüer.
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ober bie propbctt|"cben Sräume unb 5. bas ßemeinfame 9Raf>( mit tl)rem Dberljaupt

am Sabbatnadnnittaß u. n. m. 9Jädjft ber Sefte bcr Sabbatianer (f. b. 91.), bie \i)x

oorausgcgaußcn mar, bilbetc fic bie jiueite Sefte, meiere bic Äabbolo (f. b. 8.)

t)eroorßcbrad)t bat, von i\)X ßenäljrt unb crbaltcn rourbc, fo bafj beibe fabbaliftifd)e

Soften waren. I. Uiame, (Sntftel; ung, Stifter, ©rünber, Organifation,
Oberhaupt, Jüußcr unb Üjr #erbältnis ju cinauber. 3)ie 2lnl)änßer

biefer Sefte nannten fid> erft: ,,£citißc ©cnoffcnfdjafl, KiTHp Rnan; fpäter:

„Glmftibim*, D^TOn, fromme", aud): „Slnljänßcr bes ©ottesmannes, bes

Sunbertbätcrö mitteilt bes ©ottesnnmenö, Söaat Sd)cm Job, y(ü ÜW bV2, ab-

ncfür$t „5öcid)t" ober w $öe|d)ier", roo bas „33", 2, für „$aal\ bV2, £err,
sDJann, bas „)d)\ w, für „ Schern Warne, nämlid) „©ottesname" unb bas „X",
B, für „lob", yfo, „flnt*, vcd)t, rid)ti,i, $u galten ift. $as Oberhaupt biefer

Sefte Oic(j „^abbif", p>Ti, oollfoiumen frommer, aud^ bcr „3abbif bes 3eit*

alters", inn pTO, „bcr©rofjc bcö ^eitaltcrö", Inn bm, „ber $ürft\ 9toffi,

WIM, aud) bcr „ttöniß", melech, 7)i?B. S>ie (Sntfte^unß biefer Sefte (at einen

biöt;er meuig erörterten ©runb, ber in ber pfijdwloßifdjcu 33efdjaffenbeit bes

üRettfdjcn ließt. £>ic iHeligiou bes 3ubentums bat in tljren Sctjren, ©efefcen unb
Snftitutioneu baö $cil bes ßaujen 9)ienfd}en jum 3icle, bic Pflege bes föerjenS

unb bes ©elfte«, bic »Übung bes 58erftanbcs unb bes ©cmütes. „Md>t bas eine

ofme bas anbere ; nid)t bic Sjilbung beö Weifte* ofjnc bie beö ^cr^cns, beibe oereint

macben ben ßanjen SNenfcbrn!" ift i()r tfoiunßsmort. So lautet ü)re 9Ha(munß

für beibe: „Unb fo erfennc es beute unb füfjre es beinern #erjcn 3U, bafe ber

(Sauge ©ott i|t im .Gimmel oben unb auf ber (Srbe unten, fonft (einer!" 1
) 2)ie

Weligionspfkgcr (f. b. 3t.) fyabcn jur Slufgabe in biefem Sinne ifjrc Xffätigfcit

ju entfalten;' in ibren Sellen unb SBerlen foll feine ißcrnacbläfftgung bes einen

auf Koftcn bes anbem flattfinben. (Ss ift pfodjologifd) erioiefen, bafe ber oernadj-

läffißte Xeil am s3)Jcnfd)en fid; felbft balb eißene 2öegc jur !üefriebigung feines

Iriebes fud)t. ?m 16., 17. unb nod) im 18. 3abvlmnbert rourbc oon ben

^elißtonspfleßcrn, ben Rabbinern unb ibren Orßanen, meniß ober ßar nia^ts für

bie 5üilbunß bes ^erjens unb Slkfriebißung bes ©emütes ßetbau. ^as ©eift unb
^>ers bilbenbe (Slemeut bei ben Suben mar in ^oleu unb aud) tcilroeife in anbern

^änbeni bas Stubium bes jübifd)en 9ielißtonSßefe^eS unb bes biblifcben Schrift-

tums, befonbers ber ^ropbeten unb ber ^falmcn. (Srjieres bilbete ben SJerftanb

unb le^tcrc mar für bie ^flcße bes 'öeqenS. So erhielt fic^ bas jübifebe Solf

in fleler, ßeiflißer ^yrife^c $ur 3eit als in ißcrroilbcruitfl bie SBölfcr entarteten.

3tber im Iß. unb 17. 3al;rbunbcrt nabm bas Stubium bes Jalmubs, bes ©efefte$ s

cobey eine einfeitiße 9?id)tmtß. 35er böcbftc 2ßert mürbe auf fünftliaV sJ(usleßunß

talmubifcber Stellen, auf 9lusflüßclunß neuer 3icd)tsfälle gefegt, es fierrfcbte eine

<>aarfpalterei ~, mobet bie ^Jfleße bes ^eriens ßauj leer auSßinß. 2)ic !öotfS*

leljrer, bie manoernben ^rebißer, ßenannt sJ)laßibim, mürben oon ben Rabbinern
mit ©eriußfd)äOunß bebanbelt. 2)a fud)te fieb biefer ocrnacbläffißtc Xeil $ur 5)e=

friebißuuß feiner ^cbürfniffe eißene 3Jabncn. ©s entftanb ber Sabbatianismus
<fief»e Sabbattaner), bem balb bie Sefte ber Gbafübäcr gefolgt mar. 3)er Slber-

ßlaube mit feinem Xrugioerfe ber äöunbcrtbätigfeit unb ber Siia^rfagerei, bie im
3ubentumc fonft oer^)önt maren,2) hielten ibren @injuß, bem fid) nunmebr bie

Dcrnacbläiftßten, oermilberten ©emüter jumenbeten. äötr citicren barüber bie

Sleufjerunß eines 9lnl;änßers biefer Sefte, eines Gbaffibs, bes ^ünßers $fccrs, fioeb

») 5. Wof. 5, 34. SRebr ficbc ben »rHfel: ,3ubentum" in «bt. II, 6. 530-33.
>) ©lebe: w«bcralaube".
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©Ser&am: „3dj fjabe Seer in SWiciriq, bas Oberhaupt ber Gljaffibim, ntc^t auf;

gefud)t, um oon il>m Jljora, talmubifcjic SluSflügelung, ju t)örcn, fonbern ju fefjen,

roie er feine Sdmfyc auSjiefit unb fie binbet. SttaS ift &l)ora? Der Sftcnfdj felbft

mufj £f)ora fein in feinen ftanblungen, 93tMocgungen, feinem Spreeben, feinem

betragen unb feiner öerbinbung mit Wott (burd) ©ebet)!" Der Stifter biefer

Sefte war ein 9)tonn aus bem iöolfe, gehörte nid)t ju bem Staube ber ©ctcljrten

unb mottle fid> aua) nic^t bcmfelben jujä^len. GS mar, mie bereit« angegeben,

Israel SJHebjibocj (geb. 1698, gefh 1759) ein gufyrmann, ber oon feinen

Slnfuingern als SBunbertyäter angeftount unb ,3iaat Sdjem" ober „93aal Sdjem
Job", „SBunbcrttyäter mittelft bcS ©ottesnamens", abgcfürjt „9Wd)t" lu'e&, im ©cgen»

fafo ju ben 2£unbertl)ätcrn megen i^rer öefdjtoörungcn uöfer ©eifter, 93aal Sd>eb,

genannt mürben. 3m ßarpatljcngebirge foll er oon ben ftraucn, bic §eilfräuier

bafelbft auffuc^ten, um biefelben unter ftcrflüfiern getoiffer Sprühe bei flranfen

anjuroenben, obgefef)en f)abcn, fteilfurcn unter #crfagcn l)cbräifdjcr SMbeloerfe ju

oollbringen, fo bajj er balb als 3S>unbcrar$t oon ber 3Jlcngc aufgefuc^t mürbe.

Derartige föcilfurcn folleu übrigens aud) bie C5f?äcr (f. b. 91.) in bem 3af)rtmnbert

oor unb naä) ber (Eroberung ScrufalcmS burdj Xituö oollbradjt fwbcn. Gr erjä^lte

feinen Schülern, mos er auf feinen Scelenfaljrten in ben Gimmel erfahren, er

feilte Äranfe, erlöftc bie in Xicre gebannten Seelen u. a. m. »ei ber Verrichtung

bes ©ebetes fal) man i(m in gewaltigen Gj:altationcn unb ftörpenoenbungen ; er

gab oor, burdj foldje (Erregungen Ginblirfe in bie Unenbltd)feit ju erlangen. So
war er bafi erfte Oberhaupt feiner Sefte, ber als foldjcr bie Gtyrcnneunung

„3abbif*, „Woflfommcn ^ro'^'^^"/ führte. Sein 9iad)folgcr mar Dob Öecr aus

3Wicjricj (geb. 1700, geft. 1772), oon bem man bie Henntniffe ber Äabbala (f.

b. 91.) unb bie hieben als SBolföprcbigcr, 9)iagib, rühmte, roie er feine 3u^rer
oötlig eutjürft fwbcn foll. 9lls überhaupt ber Sefte fjiclt er fidj mej)r oon bem
rocltlitt^en treiben jurüdgejogen, oenueilte allein in feinem 3immer/

man glaubte,

er fmbe SBerfcljr mit ber £immclsioclt 9htr am Sabbat jeigte er fid) feinen

Jüngern unb 9lnfjängcrn in weiften Kleibern, bic weifte ftaibe galt als 3eid)en

ber ©nabe. 2ln biefem Tage betete er mit allen, bie anroefenb mareu. Das
©ebet foUte in Ijeitcrcr Stimmung oerridjtct merben; bnl;er fdjerjte er &uoor mit

il;nen, unb als fie redjt fjeiter maren, rief er iiineu ju: w 9htn betet!* 3f>re

£>rganifation beforgte bie Bereinigung unb feftes 3ufammcnf)altcn aller. Sie

mürben in ©emeinben, ©ruppen, geteilt, oon beneu jebe, aud) bie fleinfte, einen

fieiter, H 3tebbe
M

, lmtte. (Sin Oberhaupt, „3abbif, gemö^nlia) aus ber 9toa>

fommenfdjaft bcS 33cer 9>iicjriej, ftanb an ber Spifce fämtlidjcr Gljaffibäer, bem
bie fieiter, bic Diebben, ber ©emeiuben untergeorbnet maren unb bem fie einen

Xcil oon ir)rcm Ginfommcu einfeuben mufjtcn. Das Oberhaupt nadb i&m mar
fein So^jn 9lbral)am, bem, angeblid) megen feiner groften #eil'gfcit, ber 9lame

„^010^'', „Gngel" beigelegt rourbe. Hei Imben 3nr ^ebung bes (SlmffibiSmuS

jroei Häupter biefer Sefte beigetragen, ber eine bur$ feine Sa)märmerci unb ber

anbere bureb feine ©elel;rfamfeit. Israel oon tfosinnij, nörblia) oon 9iabon, unb
Salman aus i'iabi, beibe jünger bes 9Jiicjricjer. (Srfterer mar unter bem Flamen

ber Äosinifter SHagib befannt, er galt als 2ßunbcrtl)äter, an ben aua) Gljrijten

glaubten. Die tym jugefloffcuen reid;cn ©aben oerteilte er an 9lrme. Salman
Üiabier imponierte burä^ feine talmubifdjc Öclebrfamfeit ; er ftiftete eine eigene

©ruppe (S^afftbaer, bie ben Hainen „6l)abab" führte. Der sJiame „ßböbab" ift

eine Ülbfurjung ber 2öörter: .^cis^eit ", (Sbo<kma; (Sinficbt, iöina unb Grfenntnis,

Daatl). Das Oberljaupt ber ©emeinbeu, ber 3abbif, mirb gleia^fam als i^r §ürft,

9iafft, unb Äönig, aJielec^, angefe^en; er oerfie^t fid) mit ^rad)t unb ja^lreid)er
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Sebtcnung; feine Untergebenen jtrömen äablrcidj fortmäbrenb 311 i&m, um fid)

feiner ©nabe 3U empfehlen. Sie r>öd)ftc ©l;rc für fie tft, ibn ju bebienen. &er-

fünbet er einein Drte ein ifym beuorftebenbes Unglüef, fo fenbet man ibm oon bo

reiche $aben unb bittet tf)n um feinen SBefud). Gr wirb barauf mit föniglidjen

Gbren empfangen. Sonft bereift er aud) fein Webtet, um feine ©emeinben ju er*

leiteten unb ®abeu etnjufammeln. Gine 3al)lreid)e Segleitung oon (Sfwffibint

folgen ib»n, bie oft 311 einer grofeen .Karawane aufdnoillt. 93ei Serbinberung,

5iiinbrcifen su madjen, läftt er bureb Senbboten bie Beiträge einfammeln. Shtfeer

biefen ftänbigen Beiträgen erhält er oon jebem, ber t(nt fefjen will, ®aben, bie

größer werben, wenn mnn itjn fpredjen will. Ser 3abbif wirb bal)er febr mofyU
babenb, fo baii cö oft feljr reiebe giebt. 9Äan glaubt, baß er flranfbeiten fytiitn,

Seelen eilöfen, Sßunbermerfe ooUfübrcn, in bie 3nfunft flauen u. a. m. fann,

foioie bafe fein Ilmn Ginflufe auf bie böbere unb uiebere s2üelt babe. $eber

Gbaffib bat bem 3abbif blinbliugs 3U gebordjen unb an ibn ju glauben, wafi

feiner Seele SoÜfommenbeit ocrfd)afft. $urd) ©eipradje mit bem 3abbif wirb
ber 9Henfd) OJott näber gebraut; baber bie s

]?flirf)t jcbeS Gfiafftbö, ben 3abbif
feines 33ejirfeö oft aufsufudjen 2Ber uiebt abfommen fann, befudjt ibn wenigftenfi

am Wcnjabröfeft. 25ie nngefebcnbflcn werben bei ifjm 511 lifd) gelaben, fo bafc

oft mebrerc bnnbertc am 2ifd)e fiften. 2ludj jebeu ©abbat finben fid) bie jünger

bei ibm ein unb effen bort in (Semeinfcbnft mit tfjm ifjr Seöper, mTlVD vrbw.
man bort ba feine ©ele^rungen, meift fabbaliftifcben 3nl;alt§. $ic Unterhaltung

bauert meift bis in bie fpäte 9uicbt unb jroar obne Üicbt. 3n biefen öetfamin*
lungeu erfährt ber 3<tbbif bie "Jteuigfeiten, beren er 31t feiner Sßabrfagerei brauebt.

II. Gefeit, Aufgabe, Behren, *3 c f e tj c unb 35 rä udr)c. Wad) ber Gntlaroung
be4 s

}>feubomeffia$ Sabbatbai 3C0 ' unb be* fdjredlidjen ftiasfos ber oon ibm
geftifteten Sefte ber Snbbatianer, bie aus bem ^nbentum oermiefen, fieb nur noeb

in ber Sürfei burd) ibren Uebertritt 3um 3«lam unb in Gnropa burd) bie Xaufc
als Scbeimbriften ermatten tonnte, mar 3war bie erfolgte fabbatianifebe Serirrung
mit ibrer feiublid)en Stellung gegen ben ^ortbeftanb bes talmubifcbcn Subentums
aus ber 9)?itte ber 3nbenl;cit gebannt, aber bie M ben gilben eingetretene Grregt=

beit ber Wemüter tonnte niebt wieber surütfgcbrängt uub cingebämmt werben; ftc

fdjuf ftcb neue 2öege unb folgte gern jeber fia) nun iljr barbietenben ^ßbantafterei

mit entfpred^enben ftebilben 31t il)rer Scfricbtgung. (S<s war ber GbaffibiSmuS,

ber fieb nun ber burd) ben Sabbatiouismus in ^ylujj gefommenen Hufregung ber

(Gemüter mit ibren Hoffnungen unb Erwartungen bemädjtigte unb in fein Sett

leitete. Seine £e(;ren festen fidj uid)t in 2i$iberfprud) mit bem beftebenben

^ubentum, er war flüger als ber Sabbatianismus, ber bie Sernicbtung bcö tnl^

)iiubtfd)en ^ubentums prebigte, unb erflärte fid) mit bemfclben eins, ber nur bie

©emüter frommer macben unb fie ibm wieber wolle 3ufül)ren. ?lucb ber Gbaffibiömu*

batte bie Äabbala (f. b. 91.) 311 feinem SJoben, war eine Geburt bcrfelben, bilbete,

wie ber Sabbatianiömus, eine fabbatiftifd)e Sefte, aber gel;Örte einer anbern

9fid)tung ber .<tabbala an. ^an unterf^eibet namlid) jwei Xeile in ber ftabbala,

ber eine ift bie fpcfulatioe Älabbala, T)Wy n^np, unb bie anbe;e ifl bie praf»

tifdje ßabbala, HTWD n^np. $aö ilßefen jener ift bie Vertiefung unb 6r=

Weiterung iljrer ßebren, aber biefe bat bie ^rariö, bie 2Öunbertbäterei, bie Solls

Siebung non äßunberwerfen \u ibrer Slufgabe. 5)cr ©abbatianiömuö mit feiner

iiefjre oon ber 3 roeibe '* unD ber 2)reibeit beö göttlicben
s
iöefen«, ber sJJJenfäV

Werbung ®otteS u. a. m. (f. Sabbatianiömuö), \)aik ben erften Seil ber ßabbala

Sit feinem »oben, beffen wilber 9lu§wuebö er geworben, dagegen geborte ber

anbere Teil, bie prafttfdje ttabbala, bie 2ßunbertl)äterei, jur ©runblage be§ ©^affibift=
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muö. 25as Oberhaupt biefer Scfte beanfprud^te für fich feine Bergötterung, toitt

nicht, wie ©abbatet als ber 2)ieffias, ©ottmenfd), ber ju ftleifd) geworbene ©ott
gelten, fonbern behauptete nur im Berfeljr mit ©ott ju flehen, ber ftranfe burdj

feine SBunberwerfe ju f;ci(cu Dermal bas Unheil von jemanb abjiuweubcn uer*

fleht unb im ooraus ben 9lusgcmg eines Unternehmen« oerfünben u. a. nu fann.

©eine ©efefee unb Bräuehe follen ben mcnfchlidjen ScbcnSroanbel nach fabbalifttfd)cn

Behren beftimmen. Gr fpridjt unb oerfünbet nichts com 3Wcfuas, oon SHeffiaS;

ermartungen, oon ber Hüicberbcft^na I^me v
l*aläfttnas unb hat nicr>t bie 2öieber-

erwccfuug nationalen BemufitfeinS Söraels 511 feinem ©egenftanbe. 9Rit feinen

l'ehren, ©efefoen unb Biäud;en will er bas $immelreid) oorbereiten unb Bürger
bes Himmelreiches bilben; es oerftetjt fiel), bafj biefe (Srjiehung unb Bilbung in

fabbaliflifchem Sinne unb nad) Slmocifung ber 3)2nftif beftimmt mürbe. 5)icfelbe

oerorbnete öftere ihJafdmngcn unb Babcn, was and) bie (Sffcicr (f. b. 91.) im

jübifd&en 9llteriuine beobachteten, ©ebetet foli nur bei heiterer, freubiger Stim=
mung unb in tiefrtcr Grrcgtrjeit werben. Sic im ialmub oorgefebriebeue 3eit

jum Beten, auch bie bort angegebenen ©efefce, was unb wie oiel gebetet werben

foli — beamtete man weniß. 5Mc Stimmung üum Beten war ihre alleinige

Züchtung bafür. 5m Beten tarn es oor, bafe fie oft abbrachen unb manche
Stüde wegließen. Sie haben ein eigenes ©ebetbud), welches ber tfabbalift 3faat

£mia (f. tfabbala) uerfafet haben fotl unb »om ©rünber ihrer Scfte, Beer

3)iicricj eingeführt würbe. 2>asfelbc hat feine (Sinfchicbfel oon iMjutim (f. b. 9t.)

unb enthalt mehrere Bcränbcruugen ber ©ebetc unfercö SibburS (f. b. 31.). 9lls

Borbilb für bie 9i$eifc bcS BctenS war bie ©ebctocrridjtung ihres Oberhauptes,

bes 3abbifs. 9ln Sabbat- unb $efttagcn fungierte bcrfelbc als Borbeter. Selt=

fame ©eberben, ftlatfchcn mit ben $änbcn, Berscrrung ber ©c|id)ts$ügc, Einfallen

unb 2öicbcraufrtd)ten u. a. m. bilDctcn bie äufccrc ätteifc bes Betens, 9tuSbrücfe

ber Slnbacht, bie von jebem (Shaffib nachgeahmt wirb. %bxt Behren unb ©runb^

fäfce finb: 1. ©ott ift überall unb fann auch auf ber uiebrigftcn Stufe erfannt

werben; nur feinen Hillen hat man 51t vollziehen. 1

) 2. 3>cr unbebtngte ©laube

ift ber Boben bes Berbicnftes aller guten &>crfe. 2> 9Wan f^H glauben ohne

Beweis, bie ättuubcr erftare mau nicht als natürliche Sßirfungen. 3
) 3. 5)aS ©ebet

forbert tiefe 9lubad)t, baher in Begleitung oon ©efang jur Entfernung flörenber

©ebanfen.4
) 4. X>as #aupt|"trcbcn bes 3)tenfchen fei noch Wahrheit. 5

) 5. Belehrung,

(Srfenntnis unb Beroollfommnung fotl ber (Shaffib nur bei feinem Oberhaupt,
3abbif, fuchen, ben er auffudjen, fchen, fprechen unb oerehren foli, was ihn oon
Sünben rein unb frei mad)t. G

) 5. Bon fremben äBiffcnföaften foli fich ber

(Shaffib fern halten, fic führen sunt Unglauben; 7
) ebenfo 00m $ienfte bes 9)tam»

mons.*» 7. Empfohlen wirb bein (Shaffib Sorglofigfcit, ^reubigfeit,9) Uncigen^

nüfcigfeit,
10

) aüohlthun,") ^riebfertigfeit, 12
) Sd)onung bei Beurteilung anberer, 13

)

Unerfchroctenheit ohne Frechheit, 14
) höchftc 9lufmertfamfeit auf fich fclbft,

15
) Sauber

-

feit am fieib unb an Jt(eibung, lfi
) er wirb gemahnt jur 9)Jäf}tgfeit,

17
; gewarnt oor

Trägheit unb Unjufriebeuheit u. a. m. 10
) III. ©egner, Bcfämpfung unb

Berfolgung oon feiten ber Siabbiner. Bei Bcfeftigung unb ber oöüig un-

erwarteten 9luSbreitung biefer Sefte in faft allen ©emeinben dolens, ©alijiens,

») ßlfute 9Wchari!e pno wp'b Slv. 11, 206, 37.'?, 389, 62G. «) $af. 3^2, a35, 336.

II. 71, 107. ») Daf. 30, 56. II. 42. *) 2)flf. 2, 3, 14, 49. ») Xaf. 31, 32, 180. *) M-
3, 6, 19, 33, 39, 212, 255. II. G9, 207. 7

) Xaf. 237, 279, 289, 390. •) %a). 80-87, 172,

173—180. II. 121. •) Xaf. 78, 1G5, 185. ,0
) Xaf. 4, 13. '») Xaf. 2, 8, 324. »') Xai.
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jum Xci( aud) Ungarns unb weiter öftlid), trat allmäf)licb if)re bisher oovljcijn-

liäjte feinbUd^e Stellung gegen ben Xalimtb jum 93orfd)ein. Stoß 8u$ cotuu

(f. b. 31.)/ bie SBibel ber 9lnf)änger ber Äabbala, mit feinen fielen unb ben ftat!en

flbroeidjungen oom Ritual bcß £almubß —, war nun audj ber ©efefceßcobcr. unb
baß 93u<$ ber fic&rc ber (£§affibäer, bie balb, äjmlid) ben Sabbatianern, eine feinb*

liäjc Stellung gegen bie Sedier unb Skrcfcrcr beß Xalmubß annahmen. Sie
mieten jebe ©emeinfebaft mit ber talmubifd&en 3ubenf)eit, befugten nidjt tyre

Vcgr- unb SBetljäufcr, trennten fid^ oon ihren anbern Snftitutioncn unb fa^en [ta?

als bie allein magren Sefenner bcß jübifdjen ©laubenß an. 2)aß Subentum, baß

fic repräsentierten, fteHten fic alß baß etnjig ma&re ^in, unb bie ni$t ju ifmen

gehörten, idjaltcn fic alß „©egner", D'HJOnD, beßfclben. $ierju tarnen bie

moralifdjcn Stäben, bie man bei ben Slnbängcrn biefer ©ehe wal)rnaljm: ber

&ang nad) grobem 2lberglaubcu, i&rc Xrägljeit unb ihr äflüffiggang, Die (Ergebung

in S i iinf unb Sinnlicbfcit, ihr Stumpffinn gegen bie oft entfefelicbe ülrmut tyrer

Jamilie u. a. m. 2)ie Rabbiner unb mit ifenen bie <5infid)tßo olleren ber 3ubcn*
ijeit waren entfefct über biefe Stuöartuug ibrer Stammeßgenoffen, bie wie eine

anfiedenbc Äraulficit fia) oerbreitete unb oer&eerenb alle« ju überfluten bro&te.

ÜJiit 9icd)t betrachteten fic biefe Sehe alß einen 2tußflufe ber faum niebergeworfenen

Sehe bei Sabbatiauer, bie (jier in anberer Joint auferflanben mar. So traten

balb bie angefe(jenflcn Rabbiner gufammen, um cnergifä) gegen biefe neue Sehe
mit ityrem Unmefen ein$ufabreiten. 2>er Oberrabbiner (Sjecbiel Sanbau in $rag,
ber Rabbiner Steinhart in prtt), ber weithin berühmte s

Jkioatgele&rte ©lia

aöilna, genannt „ber ©aon" i.(g£cellena) (1720—1797) u. a. m. waren bie erflen,

bie )\d) mit tiefer (Sntrüftung in itjren 9iunbfd}rciben gegen biefetben außfpradjen

unb bie Littel jur hiebet Ijaltung biefer Sehe angaben. 3u SBtlua mürbe baö

treiben unb baß ©efpötte ber @t)af|'ibäer gegen bie Ualmubiften oerraten, worüber

bie ©emeinbe in grö&te Aufregung geriet. 2)ie 3ufammentunfte mürben gefprengt

unb oerjagt, itjrcn ^Jrebiger, 3Kagib Sffer, legte man am Sabbat im Seifein ber

ganjen ©emeinbe in ben Sann, fie fperrten i(m barauf ein, geißelten l|n unb
oerbrannten bie oorgefunbeneu a^afubaifa^en Schriften am Oranger (1772). 3m
herein mit bem ©aon @lia 2ttilna richteten baß SRabbinat unb ber SBorftanb

Scnbfdjreiben an famtlidje größere ©emeinben, bie 6t)affibäer in ben Sann $u

legen unb ein fdjarfeß, madjfameß 2luge über fie ju galten biß fie oon tyren 93er:

teljrtf)eiten taffeit werben. 2>ie G(jaffibäer füllten fieb oon biefem Schlag fe&r

betroffen, aua; itjr Seiter 5üecr SHicaril* \taxb in bemfelbeu 3a$re. Snbeffen oer=

mochte biefer Sturm fic ni$t ganj niebeijuwerfen ; fie (Ummer ton fid) nidjt um
bie gegen fic gefdjleuberteu Sannftra&leu, ber Äampf oerlief) t&ucn ©d&wung unb

neuen 3Jiut; fie breiteten fi$ weiter auß.

Stöot, ^taatößemeinöe, rny, r : Unter „Staat" ocn'tet;t man bie

Bereinigung oon ©täbteu unb Vdnbern uebft bereu ^ewobnern, ^öl(erfdt)aften, um ein-

^citlid; na<| beftimmten ©efefeen regiert }u werben. „Staat" ift bie Äottehiobe§eid>-

nung für eine foldje oereinigte ©efamtbeit. ®aß biblifebe unb naa)biblifa)e &ebräifd)e

Schrifttum hat für „Staat" in biefem Sinne leine abäguate Benennung; nur für

ben Staat in feiner eigenartigen ©eftalt, wie berfclbe fi$ nadj bem si)iofaißmuß

innerhalb be* ißraelitifcheu $olfeß in ^alüftimi auß ber „©emeinbe" entwicfelt

unb Durdi ©efe|je unb ^nflitutionen aufgebaut Imt, giebt eß bafelbft $wei iiiejetd) ;

nungen: l.Edah, ^erbanb, ©emeinbe 3ßcaelß, adath Jisrael^KHlP mV; 2. Sieicb,

malohuth, niDi?D, ober: mamlechcth, rüi?Dö. S3on biefen bejie^t fi<$ erflere,

edah, Skrbanb, ©emeinbe, auf ben iöraclitifd)en Staat in ^aläftina in feiner

uriprnngUcben ©cftalt unb S3cftimmung alß „^reiftaat", 9lepublif, bagegen gehört

9
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bte anbete: malchuth, 9ieidj, ber fpätem (Sntroicflung biefes Staates in ^aläftinc

an, wo berfelbe in eine SJlonardjie umgewanbelt unb r>on einem Könige regiert

würbe, was ber ^ebrät[d)en Benennung malchut, JTD^D, oon melech,

Äönig, ju ©runbe ließt. 3n 93ejug auf bte erftc Benennung bewerfen wir fdron

iefct, bafj bie israeütifche ©emeinbe mit ihren ©efefcen unb ^nftttutionen (f. ©emeinbe)

ber Urtnpus für ben israelischen ©taat in <ßaläftina mar; bie fceiligfett unb bn:

©djufc bes fieben« unb bes Eigentums unb gegenfeitige #ilfe, biefe ^roede

3iele ber ©enteinbe — waren auch bie bes ©taates in grö§erm SWafjflabe ; ebenfo

ftnbcu fid> bie ©efefoe unb ^uftitutioucu ber ©cntcinbe teilmeife im ©taate roicber,

fo bat"; ber jübifdje ©taat bie ©emeinbe in erweiterter ©efiatt ift. Irin anberes

VewanbniS Im* es mit ber siueiten Benennung „9tei<är)"
/
malchuth, für ©taat,

bie micht „ bleich " fc^Iecr>tr)in bebeutet, fonbern tn ber eigentümlichen 3etchnung

bes ©taates im SWofaiSmuS als „Nelch ©ottes", wo nicht ber 9Jtenf<h, fonbern

©Ott als bas wirfliche, wafc)re Oberhaupt beö ©taates gehalten werben foH, ber

burd) feine ©efefce unb Snftitutionen regiert unb bem ber mcnfaplidje ßöntg ftd)

31t unterorbneu fyabt, um beffen Vefttmmungen ausjufi'thrcn. ©0 bleibt ber

mofaifdt)e ©taat auch nach biefer jweiten Vejeichnung: „Sfteich", malchuth, ein

©ottcSreich (f. b. 8.), unb ber Äönig an beffen ©pifee ift fein abfoluter #errfcher,

ber nicht feinen SSMUen, fonbern ben ber ©efefcc rjofljicfjen laffen barf. II. 2Sefen,

©efefc, ©taatsgrunbgefefee, ^nftitutioneu, Oberhaupt, Königtum,
Verwaltung, Sleltefte, VolfSoertretung. 2)te ©runbform bes tSraelitifdjen

©emeinmefens in Sßaläftina war bte ^^eofratic (f. b. 91.) in ihrer wahren Vc
beutung, ein ^reiftaat als ©ottesreidj (f. b. 21.), ber bis ©aul (f. b. 21.) roirflieb

erjftierte unb erft oon ba ab $ur Monarchie umgewanbclt würbe. 5)em Volfe

war eft überladen, ob es an ber ©plfee feine« ©taates einen Oberrid^tcr ober

einen ftönig ^aben will; teueren jeboet) nur als 93ofljiet)cr bes ©efefces, beffen

eigene Slnorbnungen nidjt gegen basfelbe oerftofeen bürfen. 25as ®efe( btlbete

gcwi)fermaf?en bte ©taatSoerfaffung, bte 00m ©taatsoberfjaupte, bem Äönige,

refpefttert werben mufjte. ©0 war ber jftbifdje ©taat auch als HJlonardjte im

©runbc nur ein burdj bas ©efefo beftiminter ftreiftaat, beffen Oberhaupt, foHte er

auch «n flönig fein, feinen SBiUen bem bes ©cfe&cs ju untcrorbnen fyabt. 2)es

Königs diente allein, bie ihm burd) Vertrag 00m iöolfe beftimmt würben, matten
hieroon eine 9lusnahme. l

) 2)er ßöntg, lautete eine Veftimmung, foll bei ftch ein?

5lbfdt)rift bes ©efefcbudjes, Xfyoxa, fyabcn, in welkem er lefen fofl, um nad) bem-

fclbcn ju leben unb ju regieren.2) ©0 würbe 3ofua, bem Nachfolger SWofi«

befohlen, bas ©efefebuch, bie Zfyoxa, Xag unb Nacht }U ftubteren unb beffen

Vcftimmungen $u tJoHjic^en. 3) 5lad) ihm waren es bie Slclteften unb eine Singahl

nacheinauber folgenben £)berrichter, bie an ber ©pifee bes ©taates ftanben; T«

betrachteten ftch als feine ©elbftherrfdjer, fonbern nur als bte erften Staatsorgane

jur ©efefceSDolIjiehung. ©0 entgegnete ©tbeon bem Volfe: n Sticht ich n)iß über

euch herrfchen, auch 11 ict?t mein ©ohn, fonbern ©Ott foU über euch 5lönig fein.4 )

©egen bie (Sinfe^ung eines Königs, ber nicht über, fonbern unter bem ©efefce

ftehe, h«tle, wie bereits bemerft würbe, ber 3JcofaiSmus nichts einjuwenben. 2>er

Prophet ©amuel, ber fich gegen bie ©infefeung eines ßönigs auSfprach, befürchtete,

ber ftönig werbe glcid^ ben Äönigen anberer 93dlfer ©elbfthcrrfcher werben unb
bas ©efefe verwerfen, tiefes ©efe( [teilt bie ©runbgefefce unb ©runbrechte auf,

bie ben israelittfchen ©taat ju einem ^Rufterftaat auch für bie anbern Völler

machen foHten. „©iehe
-
, f)tibt es, »ich lehrte euch ©efe&e unb fechte, rote mir

>) ©tth«: .Wnlgrmn*. *) fcafelbft.
3
) ©tehc: „3ofua-. «) ©tehe: w@tb«on-.
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siefelben bet (Sroige, mein ©Ott, befohlen $at, fo ju t&un in ber SRitte bes

itonbes, roofnn i&r Kommt, es in 93efife ju nehmen. beobachtet unb oolljiehet fte,

)eim ftc bilben eure Weisheit unb eure Vernunft in ben Singen ber Hölter,

meldte biefe ©efefoc I;ören unb fpredtjen werben, nur ein roeifes unb oernünftiges

Boß tf* btefes grofce 23olf. 35enn roo ift ein großes 93olf, welches ©efefce unb
fechte hat, roic biefe ganje STfrora, bie ich euch fjeute oorlege". 1

) SHefelben ner*

fünben: 1. SDte ©leic^fjeit aller SKenfchen not bem ©efefee. 3m ©egem
fafee ju ben ©tonten 3nbtens, Segoptens, ^erftens, auch ©riechentanbs unb Roms,
wo bes üJtenfchen :Ked)te nadjj ©eburtSs unb ©tanbeSunterfchteben befHmmt mürben,

oermarf ber SWofaiSmuS unb und) ilim ber ^roptjetismus biefe fllaffenoorjüge,

erfennt jeben SRenfcjjen als im (Sbenbilbe ©ottes gefetjaffen an, l)ält alle SRenfchen

als ©öf)ne eine« Vaters3
) unb beftimmt bte ®leic|l)eit 2ttter oor bem ©efefce jum

Staatsgrunbgcfefc. „(Sin ©efefc fei für ben ©ingebornen unb für ben ftremben,

ber fidt> in eurer «Witte aufhält*;
3
) „@in Recht fei euch, ber ftwmbUng fei wie

ber (Singeborne, benn ich bin ber Groige, euer ©Ott
-

;

4
) B 6ine ©afeung follct iln*

haben, für ben ^remben, wie für ben (Stngebornen be« SanbeS";5
) „(Sin ©efefc

unb ein Recht fei euch, auch für ben grembltng, focr ffy fo{ t]lfy auffjält",6) finb

bie mofaifdjen SBeftimmungen barüber. 6s ^atte feiner einen Vorjug oor bem
anbern; aud) bie *ßriefter genoffen fein Vorrecht. „Von meinem Sltar

-
, befiehlt

bas ©efefc, „foUfi bu it)n nehmen, um iljn flerben ju loffen, wenn er fid^ ber

Xobesftrafe fdfmlbig gemacht f)atV) „©in ©Ott unb eine SWenfd&fjeit" — ijt bas

Sjßrinjip biefer Veftimmungcn. „^urmaliv, mir alle haben einen Vater, ein ©Ott

hat uns gefclwffen, weshalb fodeu mir treulos fein, einer gegen ben anbern; ju

entroctljeu ben Vunb unferer Vater". 8
) 2Bie flreng man an biefem ©runbgefefoe

ber ©leich&ett aller oor bem ©efefce feft^iclt, fjaben roir in ben 2lrtifeln: w @leiaV'

heif, „Urmenfch\ „Srcmber", „fteinb", „Reiben", „Rächftenliebe" unb „©erichf

ausführlich nachgeroiefen. &eroorf)ebeu roollen mir bie ©efefee unb 9Rat)nungen

im SJtofaismuS über bte jubeachtenbc Rechtsgleichheit in bet Rechtspflege. „3$
gebot euren Richtern", Reifet es, in berfelben 3eit: „f)öret eure Vrüber aufmerffam

an, richtet geredet jrotfeben jebermann unb feinem SÖruber, auch Ö*ß*n Den ftrenüv

ling; fennet fein 2lnfef)cn im ©eridjte, fonbem tjörct ben Äleinen roic ben ©rofeen

an unb fürchtet euch oor feinem, benn bas ©cricht ift ©otteS";9
) „Veuget nicht

bas Recht bes dürftigen in feiner ©treitfache; 10
) „ooHaietjet fein Unrecht im ©e^

rict)te, boch fcfjone aud) nicht ben ©eringen im ©erichte unb begünftige nicht ben

S3ornelimen, nach ©erechttgfeit richte beinen Rebenmenfchen
-

.
11

) 9Bie oiele 3af>r;

taufenbc finb ba^ingegangen, roie oieler 9lufftänbe unb Rcoolutionen beburfte es,

e^e in ben flutturftaaten Europas bie ©leichljeit atter oor bem ©efefce jum ©taats--

grunbgefefc erhoben rourbe. fjaft famtliche (Srrungenfchaften ber Reujeit auf bem
©ebiete ber 3Jienfajen= unb 33ölferrechte, roie hoch m<*n auch anfragen mag —

,

einen großen Seil oon benfelben hat ber 3Jcofaismus fd)on oor ^ahrtaufenben ber

9Jtenfd)i)ett oerfünbet; fie bilbeten fein ©oangeltum an bte SBölfcr. Rachfl bem

©efe^e ber ©leich^ett aller nennen roir: 2. bas ber perfönli<hen ^rei^eit

jebes einzeln en 3)ienfchen. 2)ic Hncrfennung unb §och^altung ber perföm

liehen gret^eit jebeS 9)hnfchen in allen ifjren ©eftalten, bilbete ebenfalls ein

©taatsgrunbgefefe bes mofaifchen &taattz. 3m $efalog oerfünbet Tich ®ott als

SSefreier bes sJjienfajen oon bem 3odfje ber ©flaoerei. 12
) 2)er ©mpfang bes ©efefeeS

unb bie Verpflichtung für basfelbe füllten als freier Hft bes israelitifchen Solfes,

') B. Wlol 4, 5, 6 ii. 8. «) etche: w@Ieid)^it.- ») 2. 3Rof. 12, 89. •) 8. 97lof.

24, 22. ») 3. SWof. 9, 14. •) 2)afelbft 15, 16. 2. Wol 12, 14. •) WaUaty 2, 10.

•) 5. SRof. 1, 16, 17. ") 2. SWof. 82, 6, 8. »») 3. SKof. 19, 15. ©iel^e: „3^nfld)0te-.

9*
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vorgenommen werben, beffen (Einwilligung bofür oorljer eingeholt werben inufcte.
l
) 3Cueb

bie fpätere $BolI$ie$ung bes ©efefees follte in ftreiljeit gefc$e|cn. „Siede", Ijci&t es, m \§

lege bir deute oor bas fieben unb bas Oute, ben £ob unb bas 23öfe — rodele bas

gebellt*9) So mürbe bie perfönlidje ftrei&eit bes SJlenfdjen gefcfelidj burdb merjrer«

Scftimmungen ge)id>rt. i)ie ©flauem (f. b. &.) raurbe in Israels SRitte auf=

getjobeu unb in eine fecbsjätjrige SMcnftjeit umgemanbelt. 3)ie
s
2luSfptiidje barüber

tauten: „3dl bin ber (Swige, euer ÖJott, ber eua) aus Slegnpten geführt, bamit if)i

feine 3 flauen inctir werbet; id) jerbradj bie Stangen eures §odjeS unb führte

eua) aufredet".
3
) <i:o foQen flüchtig geworbene ©flauen nia)t ausgeliefert roerben.

Sie £obesftrafe war auf ben 2>iebftat)l eine« 3Renf$en, ber jum ©flaoen oerfauft

würbe, gefefet.
4
) Sei einem 93erbred)er war feine geftnabme nur roä&renb ber

Unteriutyung geftattet, eine weitere ftreifjeitsftrafe burfte nidjt ftattfinben. 5 ) Uk
beföräuft b*rrfa)te bie 2)enf*, tteju*: unb Siebcfrci^cit.6 ) (Siner weitern £yreil>eii

erfreute fia) bas (bewerbe, ebenfo burfte jeber fidj feinen ßebensberuf befitmmen.

©emaljrt würbe befonbers bie perfönlidje ^rei^eit bes Uicnidien burd) bie ?nftttution

bes Sobeljabreö.
7
) ÜBir lefen barüber: „Unb Zeitiget bas fünfjigfte Saljr, rufet,

^rcitjeit bem iianbe unb allen feinen Sewolmern, es fef)re jeber §urüdf ju feinem

Eigentum, jeber ju feiner gamilie".8) ©eriet jemanb in ©Hauerei, b. I). entroeber

er uerfaufte fid) felbft ober er mürbe infolge feiner Sirmut, weil er bie i&m auf-

erlegte ©elbftrafe nidjt entrichten tonnte, oerfauft, fo erfuelt er am Sobeljabre,

menn aud) nod) nid)t feine fed)Sjäf)rige itenftjeit beenbet war, wieber feine Jreü
tjeit. 2öolIte ein ©flaue nidjt non biefer gefefolidjen ftretfjeit ©ebraudj matten,

fo würbe ifun als ©a)ma$merfinal bas D^r gebobren. 9
) 3. 2)as ©efefc ber

&etligfeit unb bes ©djufees bes Gebens unb bes Eigentums. Dbenan
geboren luercjer bie jwei <J

v
efefecSausfprüd)e im SDefalog: „3)u foDjt nid)t morbenV 0

'

„ ?n foQft niebt fielen", 11
) beibe bringen bie fteiligfeit unb ben Sdmfc bes £ebeu§

unb bes Eigentum« §um 2luSbrucf; fie bilben bie ©runblage ber Sicherheit ber

menfd)lid)en ©efellfdjaft. 2Bir baben in ben 3lrtifeln „ (Eigentum*, „SeuV, w 2>ieb«

ftaf)l", „Stäben", „ßcben", „9)<orb" unb „SobeSftrafe" ausführlich über bie

£eiligfett bes fiebens unb bes Eigentums, bie ©runbgefefee bes mofaiföen Staates,

gefproeben unb bringen hier bauen nur bas &auptfäd)licbe. 9luf Uebertretung bes

erjtern, wenn bie Xötung oorfäfclid) gefebol;, war bie iobeSfrrafe gefegt. w2öer

^enfebenblut uergiefjt, beffen S3lut foU wieber burd) s
3)lenfeben oergoffen werben,

benn im (Sbenbilbe ©ottes fyat er (©Ott) ben SHenfdjen gefc|affen". 1J
) ferner:

„Üöer einen «Dcenfdjen feblägt, bafe er ftirbt, fott getötet werben". 13
- <5ö wirb

babei fein Untcrf(bieb jwifa^en bem ^remben, ©ingebornen, freien unb Äned^t

gemalt, benn alle finb im (Sbenbilbe ©otteS gefd)affene
s
J5fenfd)en. N ) 91. äfiba,

ein ©efefteslelnrer im 1. ^n^rbunbert fügt erfläreub b'"J"/ ber SWörber oerminbert

burd) bie Jötung eines ^enfajen bas (Sbenbilb ©ottes auf 6rben SBrtrbe ber-

jenige, ber bie aufgehellten Silber, bie ©tanbfäulen eines ÄönigS jeriiört, unge^

»traft bleiben? ©iajcrlidj niajt! 15
) 9lua) bie annähme eines SöfegelbeS für ben

oevübten 3)lorb wirb naebbrucfsooll oerboten.' 6
) lieber anbere Sefiimmungen jum

©d)u^ bes Siebens bitten wir in ben 3lrtifeln: „^ßolijei", „Ärieg", „Ärtegs^eer^

unb „ÄriegSlager" naa^julefen. 9lid)t minber mistig finb bie ©efefee über bie

Apeiligfeit unb ben ©djufe bes (Sigcntums. 2)ie ©idjerung bes Eigentums in allen

J
) 2. Wlol fiop. 19. ») 5. 3Wof. 30, 15-20. •) 3. SWof. 26, 13. «) 2. 2Kof. 21, 16

») 3. mo\. 24, 12; 4. SWof. 15, 34. •) ©tcljc: .Deitf--, ßebr^ unb StebcfrciOett-. h 6:e^e:
„GabbaU unb Sobelja^r-. •) 3. 2Rof. 25, 10. •) ©ie^e: „©flaberef. ,0

) 2. g»of. 20.

») S)af. 1, 1.
lt
) 1. SWof. 9, 1—6. »») 2. SWof. 21, 12; 8. 3»of. 24, 17. '«) 5)ofelbft

») Midrasch rabba au 1. SHof. Stbfd). 34. 4. «ötof. 11, 35; 5. 4. 42; 19, 4, 5.
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©eftaltcn bilbet eine» bcr tölanjpunfte bcr mofaifd&en unb ber fpätcm jübifdjen

93eftimmungen barübcr. (Sö roirb bic Vergrößerung beö (Eigentum* bureb jebe

tmgered^te Verringerung beö Vermögen* eines anbem aiö burdj 9laub, 2)tebflabl,

33ctrug, Ucbcroorteilnng, unb 2Öua)er, Vebriicfung ber ftremben unb #ilf;

lofen, bcr 3Bittrocn unb Sftaifcn u. a. m. firniß oerboten. Wit ftlud) roerben

belegt bie Slnnnlnne oon Veftcdmug, bie Verrücfnng ber ©reiben beim ßanbbeftfc

ii. q. m. 35ie Warnungen barü'^er tauten: „beraube nidjt ben ©d)road&en, weit

er fdjroad) ift, unb tritt ni$t ben Stritten im X^ore nieber, benn ber ©roige fw&t

irjrcn ©treit unb forbert baö fieben i^rer Verauber''; 1

) „2Bebe, ber fein $auö in

Ungeredjtigfeit baut unb feine ©öder rcd&tloö erridjtet unb feinen 9t<idjflen orjnc

£ol)n arbeiten läßt, tym feinen 2ol;n giebt"
;

2
) „SBc^e, bie $auö an $auö riiefen,

ftelb su gelb bringen bis fein Drt me&r übrig ift, unb tfjr allein im Sanbe bie

SBefi&er werbet. Vci bem ©roigen 3ebaotf), ob nidjt alle Käufer müßten übe

werben, große unb oomelmtc ol;ne Vcroofmer".3
) 4. Veft&, 21grargefefoe,

2öof)lftanb, Slrmut unb 2lrmenfürforge. 3ur Vergütung ber 9tnljäufung

beö Veftfceö bei bem einen unb bie 2lbnafnuc beö (Sigcntumö biö jur oöHigen

S^eft^Iofigfcit ber anbem — rjat ber 3Rofaiömuö trefflirbe ©efefee aufgehellt,

iüeld)e bie ©taatögrunbgefetsc bei bcr ©rünbung unb fpätern (SntrolcfTuug beö

iöraelitifdjen ©taatcö bilbeten. ftiefclben befttmmten oon oome herein, gicid)

naa) ber ©roberung beö Sanbcö, eine gleite Verteilung beö ©runbbefitjcö unb bie

regelmäßige 9tcftitution beöfelbcn nadj Verlauf oon je 49 Sohren, am Sobcljaljre.
sJ>aläftina foU nad) feiner Vcfifenarjme oon feiten bcr Israeliten burd) baö fiooö

nad) ben ©tämmen unb Familien berfelben, unter Verücffidjtigung it)rer Kopulation,

nleid) oerteilt roerben, fo baß bcr jafjlreiaVrc Stamm unb in tr)m bie mcl)rjäf>ligerc

Familie einen großem Vobenbcftfe erhielt.
4
) 2)aö fo erhaltene ©runbetgentum

roar unoeräußerlidj unb bmfte nidjt alö eroiger Vcfiö oon einem ©tamme gum
anbem, cbenfo oon einer Jamilie jur anbern übergeben mit 9luöna&me oon Vcr=

rjeiratungen unb ©rbfä^aften; ber Verrauf burfte nur biö jum Eintritt beö 3obel*

jaf)reö abgefdjloffen roerben unb fonnte fa)on früher roieber gelöfl roerben, roenn

oer frühere Vefifecr ober ein Verroanbtcr beöfelbcn baö oerfaufte ©runbftücf ciu^

löfen roolltc, b. baö gejagte Verfaufögelb nad) silbrcd)nung bcr ^afjre ber

^eunfcung bei bem neuen Vcfifeer erftattete. $icfe periobifdje ^Refutation beö

2lcfcrbefi$eö fjattc nid)t tl)atfäd)licf) bie ^erftellung ber erften gleiten Slcferocrteilunfl

naa) ber Vefitjnabme beö Sanbcö, roaö infolge ber ^genommenen Kopulation

unauöfüfjrbar roäre, $um 3icfe, fonbern nur bic 3urüc?ficllung beö oeräußerten

33efifceö an feinen früheren Eigentümer unb bic Familie, unb innerhalb berfelben

baö 3nbioibnum, ju brm Status quo ante beö nad) bem ©efefce ber Old^ett
crljaltencn Vefi|}cö jurüeffe^ren ju laffen. ®aburd) roar ber 9tn^äufnng beö
s
-öobcnbeftfccö einerfeitö unb ber Ucbcil)anbnnf)me ber oöfligen Veilfelofigfcit anberer^

feito uorgebeugt. 2>ic bürgerlicbe ©leicbljcit rourbe erhalten unO bei Uuterbred)ung

berfelben oon 3eit ju 3eit roieber bergeftedt. 2öenn bennod) im Saufe bcr grll

infolge äußerer 3ufäHe, alö j. V. 3Wißnmd)ö, 2)ürre, ^eufd^recfenfajroärmc, ftrieg,

feinblicbe Ucberfade, Sßlünberung, Äranf^eiten u. a. m. unter bem fianboolfe Ver-

armung eintrat unb bie Vefi&lofen fidr) mebrten, fo roaren eö roieber eine Wenge

üortrctflicber ©efetje, roeld)e rooblrooITenbitc Veftimmnngen aufftellten. Von ooih

felben nennen roir: ^em dürftigen ein $arlcl)n nid)t ju oerfagen, baöfelbc nicfjt

auf 3tnö 5u geben, ein Unlcrpfanb, roenn cö ju feinem Wadjtlager geljöit, oor

(Sonnenuntergang roieberjugeben; nidjt bie ^>anbmüt)le ju pfänben u. a. m.; feiner

') Spr. Sal. 22, 22. *) 3ercmla 22, 14. ») 3efata 5, 8-10. «) ©tebe: „©abbat-

unb 3obelio^r- unb .SfcflV.
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ben Arbeiter föonenb §u bebanbcln, tym ben Sofm nidjt uorauentfwlten, ben frei^

geworbnen Äned&t bei ber SMenflentloffung oou bem ©egen ber Icnne unb bc«

£aufefi mltjugeben; für bie Sinnen bei ber ©ritte bie (Scfen ber ©etreibcfelber

unabgemäf)t fte^eu ju laffen, it)nen bie 9Jad)lefe ju überlaffen, ebenfo bie oergeifenen

®etreibegarbcn u. a. ui. 3m ©rlafejafjr (f. b. 21.) mar geboten, ben 9iad)roudjfi befi

frelbcfi nidjt ju ernten, fonbern ben Vefifclofen freijugeben u. a. m. $iefe ©efefce

bet 2lrmenfürforge werben burd) ben Slufifprud) ocrfd^ärfl: „$>enn efi wirb ber

dürftige in bem Sonbe ntdit festen!" 3)aS nacl)bibiifd)e ©djrifttum, £almub
unb 9Wibrafe$ fjat biefe bibltfd)c 2Irmeutürforge burd) niedrere Veftimmungcn unb

©inriebtungen nodj Diel erweitert. 2ßir bitten bariiber bie 2lrtifcl ,,2lrmenfürforge",

„2lrmur, „Srnie* nacbjulefen. III. ©taaifiinftitutioncn. $er SKofaifimufi

befielt bie ©rriebtung mehrerer Snftituiioncn, weldje bie aufgehellten Staate

gejefce ergänjen unb bereu Vofljietjung fiebern follen. ©6 gehören t)ierl)er: 1. bie

befi ©abbat s unb Sobeljabrefi }ttm ©d)u|}c ber pcrfönlidjen ^reitjeit unb ber

9te[titution befi Vefifeefi; 2. bie befi töcricbtfi (f. b. 31.) unb ber ^olijei (f. b.

91.) in jeber ©tabt für bie 9ted)tfipflege unb bie Slufredjttmttung ber öffentlichen

Drbnung, 3. bie ber Sfplftäbte alö 3uflud)tfiort für ben, ber unoorfäfclid) einen

9Wenfä)en getötet bat; 4. bic befi 9lelteftencollegiumfi, meldjefi in Verwaltung«;

fachen mitberaten foHteunb aud) in wichtigen ©arbeit bafi Dbcrgcridjt (f. b. 31.) bilbete;

5. bie befi #ecrwcfens (f. Äriegöjjeer); 6. befi ^ropbctentumö, bafi bie

VoHjief)ung befi ©efe&eö, bie 2lufred)tlmltung ber ^nftitutionen, bie ^clebrung unb

bie fittitc&e Vilbung befi Volfefi förbem fori; 7. bie 2lrmenf ürf orge. 3lnbere

^nfiitutionen gehörten bem Äultufi (f. b. 31.) au, als j. V. bie befi Heiligtums,

©tiftfiscltefi, fpäter befi Sempelö in 3crufolcm, beß ^riefterftanbefi, ber Zeniten,

ber Volifimaflfabrten jum Heiligtum, fpäter Mim Tempel in 3crufalcm, beT

öffentlicbeu Vorlefung befi ©efefebuebeö je fieben Satire am Üaubbütteufefte u. a. m.

2öir boben jebe biefer Snftitutionen einjcln in biefer 91.=®. beljanbelt unb oermeifen,

um niety ju wieberf)olcn, auf bic betrejfcnben 2lrtifel bafelbft. IV. Verwaltung
unb (Spaltung befi ©taateß. 2lufi feiner SJiitte freftimmte bafi Volf fämt=

liebe Veamten für bie ueifcbiebenen 2lcmter ber ©taatfioerwaltung: bie Volffi= unb

©tammfürften, bie 2lelteftcn, bie Siebter, bic Männer ber ^olijei (f. b. ».) u.

a. m., aud) bie £)berrid)ter unb fpäter ben flönig, ber an ber ©pifoe befi ©taates

ftanb. 2Bie bie ©emeinbe im Kleinen nur bur$ bie SDtänner, bic bafi Soll

befiimmt b<*tte, ©ermattet würbe, fo gefd>ab bic Verwaltung ber ©taatfigemeinbe

im Orofeeu. ©o rief SRofeß bem Volte ju: „©Raffet eud) 3)iänncr, weife, oer;

ftänbige unb wo^lbefannte nad) euren ©tämmen, unb id) jetje fic ju euren Häuptern
ein. Unb i&r fpraäjet: „gut iji bic ©ad)e, bic bu gerebet tjaft, ju nottsieben.

Unb id) nabm bie Häupter eurer ©tämme, fiüvfcn über Xaufcnb, dürften über

^unbert, ^iirfien über ^ütifaig unb dürften über ,3c^u w»b Beamten (ber ^olijei)

|u euren ©tämmen". 1

) Sluf einer nnbern ©teile lefen wir: „9tid)ter unb Beamte

fefte bir ein in allen beinen Sporen, bic ber (Swigc, bein ©Ott, bir giebt ju beinen

©tämmen, bafe [it bafi Volf richten, ein geredetes 3ic(bt.*
2
) 2)ie (Scntral= unb

©taatfigewalt lag in ben Rauben befi Oberridbtcrfi unb fpäter befi Slönigfi. 9ßir

bitten, aud) barüber bic 9lrtifel: „Oberric^ter" unb „ßönig" nacbsulefen. 3)?ebrerefi

über bie Grfmltung, ©ic^cr^eit, Vcrteibigung unb Vergrößerung befi ©taateö —
fie^e: „ßrieg", „Äriegebcer" unb „©teuem".

@taltl|oUerv rötnunV, in Valäftina. 3a^re 6 n. nad) ber

Entfernung befi @tbnarc&en Slra^elaufi (f. b. 21.) fielen bie Sanbefiteile ^aläftinafi:

3ubäa (f. b. 21.), ©amaria (f. b. 21.), fpäter (im 3. 23) aud) Vatanäa (f. b. 21.)

>) 5. 2«of. 1, 13-16. ») 5. 9Wof. 16, 88, 39.



Statthalter, römifde, in ^aliftino. 135

unb ©aulanitiö (f. b. 21.) an friert 1
) (f. b. 91.) unter bem römifdjen ^ßrofonful.

SMc Verwaltung berfelbcu gefc^af; burd) eine» *Profurator, Statthalter, ßriechtfeh

rjretuov,1
)
i7tapzo$3

) iTzkpoTzog*) ber unter beut ^rofonfut in Serien jtanb. 3u
feinen Slmtftfunftionen achörten btc Ucberroad)ung ber ©infunfte für ben fnifer-

lieben Schafe, bie (Sntfdjcibunß über ftaatlidje ©treitißfeiten in *)Jaläftina, bie

Phntng beft Oberbefehl« über bie in $a(äfiina ftehenbeu römifehen Struppen unb

bie SluSübunö ber ßanbcsjuftis in Ärimtnnlffiffen. 2>ie niebere Suftlj mürbe ben

jübifdjen ©erichteu unter bem Snnhebrion in Serufalcm überlaffen. SMefelben

behielten nud) bie Verwaltung befl ßultufi u. a. nt. s) SDie Statthalter richteten

über Verbrechen unb burften audj Xobcsurtcile fällen.*
5

) SMe ^Reihenfolge biefer

Statthalter, s}kofuratorcn, waren: 1. Coponius foon 6—9); 2. Marcus
Ambivius (9-12); 3. Annius Rufus (12—15); 4. Valerius Gratus (15—20);
5. Pontius Pilatus (26—36). Siefer ifl burdj bie öinric^titng Sefufi oon

SRajaret (f. b. 91.), bie er über it;n üertjänßt hatte, gefehidjtltch befannt. $tiU

genoffen bejeidmen ihn uon (Sharafter rüdfidjtölos hart; beftechlich, oeneißt su

SRaubercicn, 2)Ji&hanblungen, Äränfungen, Einrichtungen auch ohne Urtetlöfprucb,

unerträglichen ®raufamfeitcn u. a. m. 7
) Mehrere Volteaufftänbe, bie er fünftlid)

heruorrief, würben uon ihm bureb, meucbelmörberifche ©ewalt unb Ueberfäffe unter--

brüdt.8
) 6. Marcellus .36-37); 7. Marullus (.37-41); 8. Cuspius Fadus

(44); 9. Tiberius Alexander (45—48), 3ubc uon ©eburt, ber fuäter oom
?ubentume abfiel unb ftdj jur ^etbnifc^en Religion Sporns befannte; er mar ber

Sohn beö 2Uabardhcn Slleronber unb 9ieffe befi jübifd^cn ^^ilofop^cn W\lo in

9lleyanbrien ;°) oon (SlaubiuS würbe er al« ^rofurator nach ^aläftina gefd)idt.

3u feinen ihn bcfledenben Unmenfehltchfeiten gehörte bie graucnoolle Einrichtung

ber Söhne gubaö bes ©aliläerfi (f. 9ttcffiaffe) Wamenfi Qafobuö unb Simon,

aus Verbaut, fie hegten är)nlidt)e «Plane wie elnft ihr Vater (fte^c ßeloten). 10
)

10. Ventidius Cumanus (48—52). Unter ihm brauen wieber mehrere 2luf*

flänbe lofi; ber eine am ^affahfefle infolge ber Verhöhnung ber 3uben unb ihrer

©einräume, wo gegen 2000 9Jtcnfd)en umgefommen fein fottten.
11

) @d folgten

barauf noch mehrere 2lufftänbe, bie uur mit 9lufwanb ber graufamften Littel nod)

unterbrüdt werben fonnten. 11. Felix (52-60); 12. Festus (60); 13. Albinus

(62); 14. Gessius Florus (64), unter bem ber jübifche Ärieg gegen 9tom au«;

brach- 9iach bem unglütflichen 2tu*gang beöfelben, ber mit ber Eroberung

3erufalem« burd) Situs enbete, waren Statthalter in fßaläftina: 1. Sex Vettulenus

Ceriali8 (70—73); er befehligte währenb beö Äriege* bie fünfte fiegion unb blieb

noch nach bem SBcgjuge be* Xituö 93efel)löhooer ber Vefafoungötruppen. 2. Lucilius

Bassus, ber bie gelungen £erobeion unb SJiaefcctru* einnahm 1J
) 3. Flavius

Silva, Veficger ber ftarfen geftung SWaffaba. 4. M. Salvidanus (80); 5. Cn.

Pompejus Longinus (86); 6. Atticus (107); 7. Gn. Pompejus Falvo (107);

8. Tiberianus (114); 9. Lucius Quietus (117), befannt als Uuterbrüder bes

2lufftanbes ber Sfubcn in SHefopotnmien ; er würbe als Statthalter nach ^aläftina

gefchidt, aber fpater burch fcabrian entfefct. $a$ talmubifche Schrifttum fennt

') Joseph Ant. 18, 1, 1; 4, 6.
3
) SRattlj. 27, 2, 1; btefe öeuennuna be« Statthalter*

tommt aud) tm Xalmub üor, fle b«tfjt llöjn, fiebc 2m, 5ncuftebr. 2öörterbud) voco K^iQ^n
nnb ") Joseph Antt. 19, 9, 2. *) 25af. 20, 6, 2. b. i. 2, 8, 1. «udb btefe Söcncnnung

fommt oft im talmubifd)en ©djrlfttume öor. ©te^e 2eot) voce DlBnüBX. *) Joseph Antt.

14 10 2. «) 2)af. b. g. 2, 6, 1. *) Philo de legatione ad Oajum § 38, ed. Mang. II. 590.

•) 'sBerol- ©djürer, (Sefcbtchtc bC8 iublfdjcn Solfc« I. ©. 408 u. 410—18 mit «luncrmitflen

bafftbft. •) Joseph Antt. 20, 5, 1.
,0

) 3Webrere« über u)n flebe: 6d)ürer, ©cfdjtd)te be«

ilMMCH «oife« I, 6. 474, Hnmerfung 8 u. 9. ") ©raefe, III., ©efebtebte, 4. KufL, 6. 725

bü 728. '•) Joseph b. i- 8, 6, 1-6. ») ©Uhe: Dutetu«.
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einen 2lufftanb oer 3uben in ^atäfVina unter Quietus. 1
) 10. Tineus auch

Tinius Rufus (132), unter bem ber grofje Slufftanb Barfochbas (f. b. 9t.) au&
bradh, ju beffen Ueberwältigung ber gröfjte ftelbherr SRoms, Julius Severus aus

Britannien gerufen werben mufjte. 3m talmubifchen Schrifttum t)ei§t er Xurannos

SRufu* D1511 DUntD, wohl nidjt ohne ©runb; feine ßraufame £ärtc mag wohl

ben Slufftanb BarfodjaS beförbert haben, ©s fommen bafelbft mehrere Unter,

rebungen 9t. 2lfibas mit i^tn cor, meift polemifdjen Inhalts gegen bie fief>re unb

baS ©efefe bes ^ubentums. 9i 2lfiba mar fpätcr einer ber #auptfütjrer bes

Barfochoas2lufftanbcS.a) 1 1. Julius Severus (135), ber fd>on genannte S3efieger

beS barfod)baif$en Slufjknbes. Xit 9tefibenj biefer Statthalter war gewöhnlich

Caesarea (f. b. 21.), nw baS Hauptquartier ber römifdjen Xruppen war. Bon
biefen Gruppen würben jur 3?it bes «Poffarjfeflc« gefanbt, um bie £rbnung ju

erhalten; fic befefcten aisbann bie Burg Antonia unb bie roefUidjen ©alerien

be* Xempel«. 3m Sßalaft bes fcerobcS wohnte ber ^rofurntor, fo oft er nach

3erufalent fam. SRehrereS fie^e: „3«flörung SetufalentS".

gtjmboltt, mit, fidlen, Sinnbilb. Smnbolif ijt bic ßunft, 3bccn finn-

bilblich barjuflellcn. 3ebe Religion bebtent fid) berfelbcn jur heraufchaultchung

ihrer Sbcen unb fielen. 2luch ber SRofaismus (f. &hre unb ©efefc) orbnet

fmuboltfche ^onblungen an, bie feine 3been unb fielen von ©ott, 22elt unb

2)tenfd)en feinen Befennern finnbilblidj oorführen unb einfdjärfen foQen. So
nimmt bie Sumbolif in ben ©efefcen bes ftuttus, bes SKeebjs unb ber Sittlichfeit

mit ihren 3uftiMionen einen bebeutenben Sßlafe ein. 2öir behanbcln fykx bie

©Qtnbolit beS Äultus. SDer mofaifdje Stultus (f. b. 21.) mit feinen 3nfritutionen

haben in ihren fumbolif<hen fcanblungen bie Sbeen: 1. oon ©ott, fetner ©eiftig:

feit unb Einheit, feinet ©erechttgfeit, fitebe, ©nabe, Siinbenoergebuug unb Ber
föbnung; 2. oon ber SBelt, it)rer Schöpfung, Erhaltung unb Regierung bureb.

©ott unb 3. uom 3Henfchen, feiner göttlichen (Sbenbilbticlfett, 5rei5cit unb Be--

fUmmung — finnbitbtid^ ju vergegenwärtigen. 2)ie SnfMtution ber Stiftshütte

(f. b. 91.) mit ihrer gottesbienftlichen Einrichtung bitbete ben $auptbeftanbteil

besfelben, beren fmnboUfd)e Bcbeutung wir jejjt erörtern wollen, a) 2)ic Stifts
glitte. 2)ie fumbolifc^c Deutung ber Stiftshütte nrnr ein beliebtes X\)tma ber

(Sjegeten unb ber jübifdjen Bolfslchrcr aller 3^itcn. Söir abftrnlnereu l)ier oon ir>ren

Ausführungen unb oerfudjen, biefelbe in bem biblifchen Sa)rifttumc felbft aufju^

^nben unb nadj bemfelben anzugeben. Sd)ou bie oerfd^iebenen Manien ber Stifte

t)ütte bafelbft mit ben fic begteitenben nahem Bezeichnungen enthalten bie Zugaben
ju ihrer fpmbolifchen (Srflärung. $iefelben Hub: a) Heiligtum, mpD, mikdasch,
mit ber nähern Angabe: „Unb fte [ollen mir ein Heiligtum madien, bafe ich i«

ihrer SRitte wohne*.4
) 2)ie Sttftshütte ift nach biefer Benennung finnbilblich eine

Stätte, wo ©ott wohnt; eine SBohnuug ©ottes, wo mau ©Ott fuchen unb ftuben

fott. 5Die ftnnbilbliche Bcbeutung ber ©ottesflätte wirb in Bcjug auf ben oon

Salomo erbauten Xcmpel in Serufalem ausbrüeflich in I.B. Ä. 8, 27, 78, h" :

oorgehoben: „Siehe, bie ^iiumet unb ^immclshimmel oennögen bich nicht ju

faffen, oiel weniger biefes *>aus, welches ich bir erbaut habe. 2ibcr bu wenbeft

bi# $um ©ebet beineS Lieners . .
." $ic fi)mbolifd)e Bebeutung ber Stiftshüttc

ift, wie jebes ©ottesfmufcs bie finnbilblidje ^arfteUung ber ftcteu ©otteögegenwart.

^rioeitert wirb biefc 3bee in ber ^weiten Benennung burch: „ 3clt ber3ufammen»

>) ©t«h«: Quietus. *) ©teh«: »«fibo". 8
) 9lach 2. 93. 2Rof. 31, 13, ber ©abbat tft

ein 3d<^en etota ohy^ k\i m«. ©benfo in 2. 9Hof yvy ^"DiVi -jt by n\xb, Jte

füllen fein iura 3etd)en auf betuer ^anb unb jur ©rlnuerung srotfd^en bdnen Slugen.

) 2. 3fo>f. 25, 8, 9.
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fünft, Stiftöjelt", "ryiö Stik, 1

) mit bcr (Srflärung: ,,3d) beftimme bid) bortf)in

unb rebc mit blr — alleö, maö idj bir befehle für bic Söljue Jöraelö". 2
) $cm*

nad) ift bic Stiftöljnttc baö Heiligtum, reo nicf)t bloö bcr ^cnfd) feine Sßünfdjc

unb ©emütöerreguiig cor ©Ott auöfpridjt, fonbern aud), wo <Sott jeinen 3l>ifleu

ben 3)tcnfd)en (unb tljut, offenbart, alfo eine (Statte beö ©cbetcö unb ber Öcljre

ober ber Schöning, ^erooflftänbigt wirb btefe SSebcutung in bem brüten Manien:

„
sü5ot)nunp/, •ptPö, mischkan,3

) aud): „2Bo&nftnttc beö 3cuguiffcö", ptpo
riTOH, misekan haedutli,4) aud): „3clt beö 3euguiffiö", nnyn bmx, Ohel
haeduth, 5

) näutlid) bcr jwei (Scfefeeötafelit nou ben jelnt (Geboten, bic in bcr

Simbeötabc (f. b. 91.) im Stifts$elt aufbewahrt mürben. 2)ic Stiftölnitte ift nad)

benfelben bic Statte beö geoffenbarten ©efefeeö. 5lubcrc Skjcidmuugcn aU: ,,§au«

beö ©wigen", 71 rVH, 6
) ober „$auö ©otteö", D^nb« TO, 7

) brüdeu neben obiger

Sebeutung aud) ben Unterfdneb biefeö «$aufeö oom $aufe beö üWcnfdjcn auö.

Raffen wir bic SDcbcutungcn biefer 9iamcn jufammen, fo ermatten mir bic finnbolifdjc

iüebeutung bcr Stiftöl)iitte
; fic foll fiuubilblid) atö Statte ber ftctcii ©ütteögegeu;

wart mit iljrcr ben ©teuften frfnifcenben unb bilbenben $üvforge gelten, ganj nad)

2. $tof- 45, 47, „3d> wof)nc in ber Üflttte 3öractö unb fic erfahren, ba& id)

bcr ©wige, it)r ®ott, tun". Siefc fumbolifdjc Deutung ber Stiftöljiittc fennt aud)

baö fpätcre nad)biblifdje Sdjrifttum. Xcv 3Jiibvafcr) (f. b. 31.) giebt bicfelbe in

folgenber $arftcllung wieber. „Unb fie feilen mir ein Heiligtum luadjcu, baf? id)

in ilner Watt rootme" (2. W. 25, 8, 9); cö fprad) $ott $u Söracl: „$br feib

meine &crbe unb id) euer $irtc ((Sjeduet 34, 10 unb ^f. 80, I i, bereitet bem
Birten eine 2Bof)nftättc, bafe er fommc unb eud) l)üte; il)r feib bev Weinberg, id)

ber £ütcr beöfclben Qefata 5, J; ^f. 121, 4), errid)tet bem #ütcr eine &üttc,

bafj er eudj bcroad;c; il)x feib bie Äinbcr, nnb id) euer Söatcr (5.
s
J)tof. 14, ;

3eremta 32), ber Jttnber Gljrc ift, bei iljrem iöater §u weilen, ebenfo beö Katers

#crrlid)feit bei feinen Äinbcru ju tebeu, fo bauet bem $ater ein $auö, baft er

fomine unb t ci feinen ßinbern weile". 8
; 33ejie(jen mir [jiertjer ben Muöbrutf beö

SJolföwiHcnö, mie er fiel) bei ber Slnfcrtigung beö golbuen Jlalbcö Ijörcn lieft:

„3)tad)ct uns ©ötter, bic oor unö einl;ergel)cn, beim biefer SMann 3)Jofe, bcr uus

aufl 3tegi)pten geführt, mir miffen uidjt, ma* ibm geworbenV) fo mar bcr 33cfet)l

jur (Srridjtung bcr Stiftöln'itte, baö Sinnbilb ber fteten öotteögegenmavt bic Israel

füljrt, fdjü^t unb leitet, eine ilonjcffion an ben SoKsmillcn. 10
) SDicfc finnbolifdje

^Deutung ber Stiftö^ütte alo Sinnbilb ber Helen (Sottcsgcgeuioart, innerhalb beö

iöraclitifd)en Üolfeö crfuljr bei ben gricd)i)ä) gebilbeten ^fuben itne (Srroeiterung

bat)in, baft fic bic Stiftö^iittc atö Sinnbilb bcr fteten (Sottcögcgeumart in ber

ganjen SUclt erflärtcn. So erflärt
s
Vbilo, ber 3Uej,-anbrincr (f. b. 21.), bcr

äiepräfentant ber p^ilofopbifdö gebilbeten gilben ^feranbrienft:
ft
^Dic Stiftolnittc

ift baö ^Jilb bcr ganjen i$dt, Des Uniueifumo, von ber Der innere Wanni, alc

ber nid)t allen 3ugängtid)e Xeil bcrfclben, bic 3iklt beö Iteberiinnlidjeu, rä v«jyr«,

beäcid)net; ber unter freiem Gimmel befinblid)c
s
^orl)of foll bic finnüdic s^elt,

ra dtahr^a, oerfiunbilblid)cn; ferner weifen bic vier Stoffe, auö benen bie bnnte

2)edc unb bic 5öorl)änge bcr Sti[[;I)üUc angefertigt werben, nämlid): S3uffuö,

^nacint^, ^urpur unb Seffitö — auf bic uier (Slemcntc; weiter finb bie jiuei

') 1. 95tl)|. 29, 10; 11, 32. *) 2. 2)lof. 25, 22. "ns mim Dty -fr 'myui
bmw *jnVx -,nw ms« ivxbi. 3

) 2. my 20, 9. *> $af. 38, 21. ») 4. ml 17, 23.

«) 3ofua 6, 24. r
) Xafelbft. ) Midnisch labh.i jh 2 Wo\. C^nbc bc^ 5tbfd)iilttc-J 34

•) 2. 2«of. 32, 1. >°) Söerglcldjc Ijlcriu beu Miclrascli ranchuma gu ^atube: rny pK'D

biv nvyo by onb nsnnjty bmwb.
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Kerubim (f. b. 31.) auf bcr Sunbeölabe ©nmbott btr jtocl göttlichen ©runbträftc,

bcr fdwffenben unb bcr reßicrcnbcn, ober bcr jroci £cmifptjären ober* unb unter-

halb bcr (£rbc; ferner beuten bcr gcuctjttr mit [einen Heben ßampeu in bcr Stifte
Ijütte auf bie fiebcu Planeten; ber £ifd) mit ben jiuölf Srotcn auf bte Statjningfe

mittel beö 9)tenfd)en burd) ©Ott; ber 9läudjernltar auf ben SDanf btö 3Jicnfd)en

für btc ©rjeuaniife ber Grbe.') 9lci)nlia)e Stiftungen beö ©nmbolö btr ©tifiö;

l)üttc fxnbeii mir bei ^ofepfjuö in feinen Altertümern III, 7, 7. w$ie ©tiftötjütte
-
,

fagt tr, „tft baö ©ymbol bcr SBelt; baö £eilin.e, b. l). ber innert 9taum berfelben,

baö 33ilb btö Rimmels; bie jroölf ©djaubrott — ber jroölf SWonatt beö 3öbrcö;
bcr £cud)tcr mit fetneu fieben ßampeu — bcr jicbcn >JMnnttcn; bie oicr ©toffe

btr 93orf)äugc — bcr oicr demente: Sgffuö — bcr 6rbe; Purpur — beö SReereö;

ftnajintl) — bcr fiuft; SücHuö — beö fteucrö". ftiefe fpmbolifd^cn $tutungtn

fanben ttiltueifc aud) bei ben jübifd)en Ütolffc unb ©efefecölefnrern in ^aläfiina,

nmbrfdjcinlid) burdj niünblid)c Mitteilungen^ 9lufnat)mc. 3m ÜJiibrafdj Xan^uma
©Ibra ^efubc unb im SRibrafö 9iabba jur ©ibra 9taffo Slbfdt). 12, ©. 133

fmben wir folgenbc fninbolifdjc 3)eutunß: „£>ie ©tiftöi)ütte repräfentttrt bte

©djöpfunß; ber ätorljang cor bem 9lQcrl)eilirtften — ben Gimmel; ber ci)trne

2i$afd)becfcn — baö 3)iccr; ber golbent Scucfyter — bie Sinter am Gimmel; bie

(St)erubim — ben fflienfdjcn; ber #ot>pricftcr im <£ottcöbienjtc — ben 9Rcnfd>en

als Irüßtr bcö flöttUebcn (Sbcnbilbeö unb $erci)rer ©ottcö; bie Soüenbung btr

©tiftöljüttt — bic SMcnbung bcr SBeltfööpfung; ber ©egen nad) ber SMcnbung
ber ©tiftflfjüttc — ben Segen, ben ©Ott erteilte auf bic SHoHcnbung ber SBtlt?

fa^Öpfung". lieber bie ©tjmbouf bcr (5erätc bcr ©tiftöfjüttc, ber „Jöunbeölabe",

bcr „Cherubim", bcö „Altars", bcö „golbenen 9lltarö", beö „2euä)terö", ber

„©dmubrote", beö „Cpfcraltarfl", beö „©abbatö", ber „$eftc", beö „Raffet)",

beö „ü!i*od)cnfcfieö", bcö „9<cujat)röfeftcö", beö „Söerföljnungötnaö", bcö „Zank
tjüttcnfcficö", bcr „^coiten", bcr „<j3riefter", ber „^rieftcrflciber", btr „£)pfcr",

beö „3e(mtenö", bcr „©rftgeburt'^ bcr „(Srftlingt", ber „$tfci)ntibung", ber

„Tepljtlin", bcr „SHefufa", beö „flibbufef)", bcr „ftabbala", ber „Urim unb

Xtmmin", beö „flabifay', bcö „©abbatjaljrcö", beö „3obcliat)rcö", btr „©peife;

ßcfefcc" u. a. m. bitten mir, bie betreffenben 9lriifcl naä)$utefcn.

»ametPteftl)« Suflbrudertt («. ftret>fe), Wcufhrell».
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hiermit übergebe id) meinen Abonnenten bad Supplement V.

A'bt. III. biefet 3ftan%@nct)clopftbie. StaSfelbe bringt unter onbern

mistigen Artifeln bie Biographien ber roiffen)d)aftlid&en §aupttrftgcr

unb gortbitbner be3 3ubentumS mit feinen 3been,v fielen unb (Sefe^en

auö ber nad)talmubtfd)en 3eit bte jum Anbru$ ber ©egenroart. 2)ie

Artifel Apologetif unb Apologeten, Disputationen, Aflegorifer u. a. m

matten eä nötig, auch bie ©cgner unb Sefämpfer be3 3ubentum§, bie

meift auö ben SReiljen ber jum ©^riftentume übergetretenen 3uben

beroorgingen, fennen ju lernen. 5Die tarnen unb Sljätigfeit berfelben

baben wir in bem Artifel „Apoftaten" angegeben. SDaö näcbfte

Supplement VI. bürftc balb nadtfolgen, womit id) meine Arbeiten ju

biefem SBerfe ab^ttfe^tie^en gebenfe. SDie §erren Abonnenten bitte ia),

bie unliebfame Verzögerung entfdjulbigcn ju motten; fte ge{d)ab jur

SSerooHftänbigung ber Arbeiten. So möge aud) biefed Supplement eine

#eimftötte bei allen ©ebilbeten finben.

Der VtilMUt.

Strelifc in Wlcdlb., im fcesember 1899.
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JUarbane!, Jsaak, ) audj Slbrabancl ober 2lbraoanel, 2
) mit bem Sfjren*

titel Don Sbarbanel. Staatsmännifd)e ^erfönlidjfeit oon gefdjtdjtlidjer

unb nnffcnf<|aftlid)er Sebeutfamfcit bet ?uben Portugals unb Spanien« (1437 bis

1509), Spröfeling einer alten, oornelnnen Familie in Scoilla, ber 1437 in Siffabon

geboren nmrbe. Sein Sßater bieg ?uba; er felbft f)ielt als 2lbfömmling ber

fönlglidjen $auulte bes bombigen §aufeS unb führte feine 2Ibfiammung bis auf

3fat, ben $>ater Daoibs. (Sine forgfältige (^rgierjuug unb Silbung entroicfelien

rafa) feine feltcnen ©eiftcSgaben. Dem bamaligen Rabbiner in Siffabon, Sofepl)

Ben 2tbralwm ben 9cifftm Gtjajun, ben er nodj fpäter als Oberer feine« &ebräif$en

3ßif|enö rüf)int, oerbanfte er bie §tnfüf)rung in bie »ergebenen ftäd&er ber jübifa)cn

2ötffenfd)aft. Sein Jalent unb fein flarer SBerftanb, gehoben bura) einen feinen

roeltlidjen lafi unb feflen (S&arafter, matten irjn jum geroanbten Staatsmann.
Die 3unci Öun0 D*r ©rauben bes fianbe« erroarb er ftdj burdj feine ^3efcr)eiben^cit

unb fein uneigennütziges SÖefen. Der Äönig 2llpf)onS V. roürbigte jl)u feine*

Vertrauen« unb berief ifm Mim Stnatsbienft. 3n oerfdjiebenen Staatsgefa^ftften

beroäljrte er fiefc als fluger Staatsmann. Kit ben ©ranben Portugals jlanb er

auf freunbfdmftlidjem ftufee unb erfreute fi$ ber ©unfl bes mäßigen fcerjog«

gernanbo oon Sraganja unb beffen ©rubers Marquis oon SJiontemar Gonnetable

uon Portugal, ebenfo bes ©rafen oon $aro.3
) 6s rourbe ifjm bas ftinanjroefen

annertraut, aua*j jog man ibu jur 23efpredjung mistiger fragen (jeran.4) (5s

waren bie Safyrc feines glürflid)cn Sebent, über bie er felbft berichtet. 5) „3n bem
Oepriefenen ßiffabon lebte id& frieblidj in meinem ererbten £aufe; ©Ott »erlief

mir Segen, 9ieid)tum unb e^ren. 3dj legte grofee Sauten mit weiten Sälen an;

mein #aus madjte idj jum SRittelpuntte ber gelehrten SBelL Dem Äönige ftanb

id) na|c; er ftüfcte fid) auf meine 9ktfd)läge, unb fo lange er lebte, ging i$ bei

ibm ein unb aus." Da erfolgte im 3afjre 1481 ber lob blefes Iwlboollen ßönigS;

eine 3lenberung trat ein. Sein 9flad)folgcr, Don 3uan, 3of)ann ober $oao IL,

ein fjerjlofer, öfterer 9Wann, ber nadj ber *9Ibfc$affung ber 9Wadjt ber ©ranben
unb ber ©runbung einer abfoluten Äönigs&errfdjaft ftrebte. (Sr oerfolgte bie

©ünftltnge feines Katers, uon benen er ben &er$oa, oon öraganja töten liefe;

ein gleiajes ©efdjicT follte Sbarbanel treffen. Der Äönig berief ifm ju ft<$, aber

feine ftreunbe warnten i§n unb rieten jur ^ludjt. SIbarbanet entflog, er tarn

nod) jur 3eit über bie ©renje nad& ßaftilicn, aber fein ganjes Vermögen mufete

er jurüdlaffen. Der barüber erjürnte Äönig liefe 1483 basfelbe unb mit biefem

audj ba« feines Sohnes 3uba fieon fonftfijteren. So befanb er fid) in frembem

') So genannt bet ben italtentidjen unb beutfdjen 3uben. Str^l. Crimt CtttrrafurMatt

1845 col. 823 *) Dn $ortugiefc Samuel U«qae fd^reJbt „Slbraoanel". Conaolacoes III

9lt. 82; ebenfo 3manuel öboab. Nomologia II cap. 27 pag 304. 8
j 9lad) feinem ftom-

mentat |u 3ofua. *j SSergl fetne ©inletlurg gum »ud)e 3ofua. ») »afelbft.

1
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2 9fcoftaut I«

Sanbe, entblößt oon fctntr ganjen #abe. $ie 3uben flaflilienö eilten ifnn fcelfenb

entgegen; ber eine fiberbot ben anbern mit auoorfommenber ©aftfreunbfc&aft

Valb bilbete fi$ um ihn ein ßreiö von Weichten. iUber nud) ba rourbe er an
ben £of beö Äönigö §erbinanb berufen, ber tfjm ebenfalls bie Verwaltung be$

gtnnnjfadjeö, baö Slmt eine« föniglidyn Steuerpäd)terö, übergab, ba* er adrt

3af)re, oon 1484—1492, ßcrolfTen^oft oerfaf). SBieber gelangte 9lbarbanei *u

bebeutenbem Vermögen unb fünfte fidr> in feiner Stellung glücflidj. <5r liefe fid)

in ber ^auptjtabt Xolebo nieber. Stber ni$t lange erfreute er fi$ biefeö neuen

®lü<fcö; ein fdjrecflidjer Subenfeinb, Storquamabo, baö Oberhaupt ber in Spanien
crrid)teten Snquijitton gegen 3uben unb Ungläubige, oerfianb oom Könige

gerbiuanb al* 2)anfopfer für bie Eroberung ©ranabaö ein (Sbift jur Vertreibung

ber Suben auö Spanien $u erroirfen. 9lbarbanel fudjte feinen ganzen ®influ§

bagegen aufjuroenben, er bot unerfd&roinglidjc Summen bem Könige an, um t$n

jur 9lufl)ebung beö 6biftö ju beroegen, eö mar oergeblid). 9ttit trauernbem £>erjen

griff er jum ^weiten mal nad) bem SBanbcrflab, er begab fid) mit feiner txcjpiilie

ju Sdnff n ad) Italien unb befehle fidr) 1493 in Neapel, roo er beim Könige

gerbinanb freunblid&e Slufna&me fanb. 2ludj fammelte ftdj balb ein Ärel« oon

©eletjrten um Um; eine fegenöreidjc Sljätigfeit mit neuem ©lüde erblühte tym
roieber. Mad) bem £obe biefeö Äönigö, als fein Sofm 2llfonfo i&m in bie

Regierung gefolgt mar, braa) (Sari VII., Äönig oon grantreid^, in Sieapel ein unb

jroang ben jungen Äönig jur ,vlnd)t nad; 2Heffina, roolun ihm 2lbarbanel gefolgt

mar. ßurs barauf flarb 2llfonfo, mar auf fid) Äbarbanel nad) Gorfu begab, oon

roo er 1495 nadj SüMtalien jurüeffe^rte. 3n einer Stabt 2lpulicn«, in 9)tonopoli

liefe er fia) nieber, roo er fieben 3a|rc (1496—1502) oerblieb. Von ba §og er

nac& Venebig, roo tf»n Staatögcfd)äftc übertragen rourben ;er oermittelte ben ^rieben

jroifdjen Venebig unb Portugal unb fiarb barauf im 3af)re 1508 im Älter oon

71 Saferen. Seine Seid&e rourbe nadj $abua gebraut. 6r f)interlie§ brei Söfme:

3uba, Samuel unb Sofeplj. Von biefen roar ber ältefie ber berü&mtefie, er mar

3lrjt unb ^ilofopf). 2lbarbanel Ijat feine 3Hu{jefiunben bem Stubium ber jübtfd&en

2ttiffenfd)aft geroibmet; eine 9lnjal)l oon Schriften bilben ein roürbigeö 2)enrmai,

baö ifm oereroigt. Etefelben ftnb: 1. eine «eine pfulofoplufdjc Sajrift „3uratt>

§ a'\
e f o b o t f> eine ^ugenbfdjrift ; 2. „91 1 e r e t b S e 1 1 u i in* ein jiemlid& umfangreiaV*

Vud) über bie roidjtigfkn ©laubenöfragen in 25 Sbfd&nittcn mit Vcjug auf

2. »f. 23. 20. l

); 3. „9Wac$fe S^abbai -
, eine »rbeit über bie ^rop&eten, bie

verloren gegangen; 4. ein Gommentar ju fafl allen biblifdjen Vüdjern, er

oerfnfete in fiiffabon ben §um 5. Vu$ beö ^entateua^ö, in (Saftilien, 1482—1484,
ben 31t ben erfien ^Jrop^eten, ju ben Sägern 3ofua, Stifter unb Samuel, bie

er fpäter in Gorfu ooHenbete; in Neapel ben ya ben erflen brei großen unb }u

ben jmölf Keinen ^rov beten, and) ben jum Vua)e Daniel; ebenbafelbft ooüenbete

er im ^aljxe 1522 ben Gommcntar $um 1. Vudj beö ^entateudjö, in Venebig

ben jum jioeiten V>ud) unb in Slpulien in SRonopoli 1506 ben jum 4. Vudi s
Hiofe«,

aud; fd)lon er bortfelbfi ben Kommentar sunt 5. Vud; beö ^entateud)ö. 3U iebem

^ua; f^reb er eine Ginleitung 2
); 5. baö Vucfc „SJlaajene Qa\e\$ua", über bie

Stellen im Xalmub unb 3J?ibrafa) oon ber Grlöfung 3?raelö unb bie meffianifdje

3eit überhaupt 3
); 6. baö Vud) w5efa)U0t^ 3)ief djia^o", cbenfaflö über bie

Stellen im Xalmub unb 3)librafa) über ben 3Jleffiaö unb bie Grlöfung 4
);

7. „Sa^amaiim Gfjabafd&in", eine p()ilofopl)ifa)e Sa)rift über bie SBelt*

») (Hebrucft in Sobtonetti 1557; Stmftcrbam 1739. «) Ston btcfrn würbe ber i<entateud)

aebrurft .'panau 1710- ju ben erften v4hrop&et«i L*etp3lg 1B86; 3U ben anbern Propheten
«mfterbam 1041. •) ÜWefcrere mal gebrurft. ©ebrueft in flöbelbdin 1889.
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fcböpfung 1

); 8- „©ebadj Sßefadj", ein Gommentar jur $efad)f)agaba ; 9. ,9kd):
latf) 2lbotf)", ein (Sommentar jur ?Rifa)na Slbotfc in 6 2lbfdmttten ; 10. „SRofdj

21manal)", über bie ©runbleljren bes ^ubcntumS. 2
) 2)?an rüfmit oon biefen

©driften befonbers feinen Kommentar ju ben biblifdjen öudjern, bafj er tut ©ad);

fenntnis, flar unb gebanfenreid; gearbeitet. 3u icbcm 2lb|d)nilte fteflte er eine

2tajat)l oon trugen auf, nad) b.ren Jöeantroortung bei* betreffenbe 2lbfd;nttt erflärt

roirb. $od) tabette man bie breite feiner Slusfüfjrungcn bafelbft; aud) mißfallen

feine polcmifdje Slusfällc gegen jübifdjc Statoren freifinniger Siidjtung, als j. 33.

gegen 9Ubalag, fieoi ben ©erfon, 3ofcpfy ftaspi, 9)iofe 9iarboni, Sßropluat £)uran,

©antuet 3ürja, befonbers gegen Sofcpl) 3llbo U. a. m.3
) 3m (Stangen offenbaren

feine ©djriften nidjt Mos feinen tiefbenfenben unb rocitfdjauenben ©eift, fonbern

aud) ben ooHen ©rgufc feines ^erjens, fie f)abeu bie Darlegung ber ©efdndjte,

ber äJerteibigung ^srats &ct)re oor ben Angriffen ber 3"bcnfeinbe ju if)rem

©egenflanbc; er tröffet in benfelbcn bie Israeliten unb fpridu" oon bereu 3ufunft.

3n ber (Einleitung juin 5. Söud) bes ^cntateudjs befabreibt er bie fietben ber

fpanifdjen 3nben bei tljrer geroaltfamen $cnoeifung oon i&rem feit 3af)rf)unberten

feljr liebgewonnenen l;eimatlid)eu 23obcn.

flbba mari teil moses bell 3oscpn fiajarcbi, ') audj Gnburan 9lfirut be

fcünel.
sJtabbinifd)C s

J}crfÖnlid)feit ber ftrengern veligiöfcn 9lid;tung ber ^uben (n
ÜDiontpellier im 13. Saljrljunbert, §>auptagitator gegen bie SHänner ber freiem

pfnlofop&ifdjen ftorfdmng, roeldjc bie ©efdnd)tscrjaf)lungen in bem biblifd&en

©djrifttume mit iljrcn ^crfönlidjfciten aHcgorifdj erflärten unb bie Staltusgefefce

fumbolifd) auffaßten, mas bei fielen jur S?ernad)läffigung ber religiöfen *Jkaris

führte unb fo ben SBobcn bes biblifdjen ÖottcSglaubcnS mit feinen fielen unb

©efefcen ju untergraben anfing. 5
) 9Ibba 3)Jari begann im herein mit feinen

©efinnungSgenoffen, als mit $ou SBuafour, 93ibal im 23arjelona unb mit beffen

trüber 2>on (SreScaS Süibal ben Jiampf gegen bas ©tubium ber Spinlofoplne

unb ber pl)ilofopl)ifd)en ©d)riften, befonbers gegen bie ©djriften SJtofe*

SJiaimonibcs (f. b. 21.), als gegen fein Ütadj 9)iorc 9iebud)in unb ©ep^er #amaba
in 3 flb (Sl)afafa. 2lbba 3)?ari fetbft befafj neben bem 9iabbinifd)cn aud) pf)ilos

fopljifdje 33tlbung unb mar ein flenner ber mebijinifd;en ©Triften, bie er oereljrte,

aber bie Ueberbanbnalimc ber freiem religiöfen 9lnfd)auungen als folgen ber

pl)ilofopljifd)en ©tubien — mad;te ilm ftufelflj er rourbe (Segucr ber pljilofopljifd&eu

©tubien, fpäter aud; jeber miffenfctjaftlid^cn 33efd)dftigung übcrljaupt. 35er gelehrte

3flad)manibcs (f. b. 21.) mar fein ^orbilo; uad) iljm ftellte er brei §auptnomien

auf als bie (^runbpfeiler bes ^uoentumS: 1. bie Seljre oon ©otteSbafein, feiner

©toigfeit, Uvfraft, ©inrjeit unb Untörperlidjfcit, mie fie bie 91aturbcobad()tung

oerfunbet unb bie Offenbarung in ben eingaben ber beiligeu ©djrift beftätigt;

2. bie Üeljre oon ber ©djöpfung bei 3Belt burd^ ©Ott aus 9iidjtS unb 3. bie oon

ber SBorfeljung unb $ürforge ©ottes über febes (Sinjelne. SMefe brei ©runble^ren

merben nad^ ilnn in ber 23ibcl oerfünbet: 1. in ben ©efefecn, meld)c bie Offenbarung

barftellen ; 2. in ber ©abbatinflitution als (Erinnerung an bie 2ßeltfd)öpfung burd^

©Ott unb 3. in ben Grjäl)lungen ber Sibel, meldte bie äi^egc ©otteS oerfinnbilblidjen.

Sin biefen brei barf ber menfd)tic«e 3ierftanb nid)t grübeln, fie muffen gläubig

angenommen merben, um nityt auf 2lbmegc §u geraten. 6 / 6ine 2lnjal)l feiner

©efinnungsgenoffen roenbeten fid^ mit ilim in meljrcrcn ©riefen an ©alomo ben

9Wc^Tere mal gebrueft. *) (Mcbrucft in Stö»la«bcrfl unb in anbent Crtcn. :

») Vergleiche

blefe STrtifcI, btcrgn Malicrliufl, «cfdiäftc ber 3«bcn in ^ortuflal Wx. 82. *) ^ajardji in

ber »cbcutnng oon ni"1 „SWonb" „t'una", al* ^niptclmtg auf „fuiicl", ben SUobnort be*

Slbba 3«ari. •) Siebe Slrtfel „«itegorle unb i'llieflorifer", and) „SnmboIlfeT". «) @o in ber

äJorrebe 311 feinem Öudjc „ÜHindjatb Menaotb".

1*
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Slberctlj, ben Rabbiner in 2kr&clona, bie bebeuienbfie Autorität ber rabbinifcfcen

Söiifenfcbaft, er möd)te mit oDen tym §u ©ebote fte^enben Wittein ben weiter

um jtdj greifenben religiöfen Verheerungen @inha(t t||un. @4 entftanb ein

lebhafter 93riefit)edt)fel barübet bei feinen ©ennnuiigfigenoffen, fowie bei ber ©egeu^

pnrtet. Slbba 3Rart &at biefe «riefe ber SWnner feiner Stiftung gefammelt unb

in einer ©c&rift „aRina^ Äenaoth", eifergabi, m»» nn:D, ju^ammengefteat

unb oeröffentltdU 1
) g« fmb 101 »riefe, toeld)e fcier bie 2lfier.fiü<fe biefe« Äampfe*

bilben. Söir oerroeifen über beren 3nf>alt auf ben Sttirel: B ^f)ilofopr)ic unb
Subentum." 3

) ©törenb für biefen Äampf roaren bie um biefe 3eit erfolgten

erlaffe befl Äönigs ^fjilipp IV. im 3a$re 1306, meldet bie $abe ber 3»ben
fonfUjieren liefe unb bie Quben felbft au« bem Sanbe oerroie«. 2lbba üJtari

roanberte nad) Slrle« unb von ba nad) ^ßerpignan im $a§re 1307.

JlbrabaM €sra, oottitönbig: übxatyim ben 9Reir 3bn £«ra, om^x
KlfV px "PKD p, aua) furjroeg 3bn G&xa, HIT; p«. »ebeutenbe roiffen

fdjaftliape ^erfönliajfcit ber Suben ©panien«, geboren gu $olebo 1092, gefloTben

in (Salaborra, an ber @rcnje oon Jtooarra unb Sragonien 1167 im älter von
75 Starren. 3) ©eine fpatere §eimat mar (Sorbooa, ber ©ife ber 2£>iffenfc^afl in

biefer Seit. 9Han fennt ityn als einen 3Rann fdjarfen ©eifle«, tiefen gorfefcer-

blicfe«, aufgerüfiet mit einem feinen ©pradjßefüljl unb oielfeitiger JOelefentjeit in

ben uerfd)iebenen SBijfenflfädjern ber arabifdjen 93ilbung unb ber jübifdjen ©eleljr

famfeit, ber in ber (Sregefe bab>bred)cnb rrar unb in ber &ebräifd>n ©prao>
forfd&ung, ber £>id)ttunft, ber 5Religion«pbtlofoptye, auä) in ber Stftronomie,

attatb/mati! u. a. m. 93or$ftglid)e« geleiftet hat. Sfjm mar e« bei Rieben, bie

roiffenfd)aftlidjen Stiftungen ber Suben ©panien«, bie tneifi arabifefc fd^rieben, auf

feinen Sieifen buret) feine in Ijebrflifdjer ©praäje abgefaßten ©d)riften ben Suben
anberer ^änber, bie be« 9lrabifdjen unfunbig roaren, jujufityren. „Ueberau*,"

erjagte er, „wo id> mid) auf meinen SReifen auffielt, oerfaßte iä) Schriften unb

erflärtc ©runbfäfoc".4) Xie freunblidje aufnähme beren er fid) an pielen Orten oon

feinen Verehrern ju erfreuen Ijatte, regte lfm jur äbfaffung oon ©djriften über

oerfdjtcbene 2Biffen«fäd)er für fte an. StuffaHenb erfd)eint feine eifrige ©lauben«:

treue in benfelben, bie Ilm bt« jur Verteuerung ber freiem Stiftung ^inbrängte,

roo« tuoljl oufl SRüäTtäjt gegen feine Ilm unterfiüfecnben greunbe flrengerer 9U$tung
ge|d)af). ©o giebt er in feiner Sibelejegefe (f. melier) an otelen ©teilen bei ben

tym fd^einenben anflöfeigen legten nur fd^roeigfame änbeutungen, bie nte&r oer^

rjtißen alft aufbetten. ,2)afi ifi ba« ©e^eimni«", TO IHf, ber »erfiänbige merft

e«, ]W ^atrom; e« gefa)ie^t bie« naä) talmubifajem ©runbfafc: ff
3Man bede

eine ^anbbreit auf unb beefe jroet ^anbbreite ju." Von fetner frühem fieben«:

gefd)td)te unb feinem 8ilbung*gange ift roenig befannt; mir roiffen nur, bafe er

in 2olcbo geboren unb ßorbooa feine fpätere ^eimat mar, roo er wegen feiner

©cbidfjte in ^ebräifdjer ©praä)e unb in ^olge feiner n>eitßei?enben ^euntniffe in

ber 3lftronomie, 9Wat^ematif unb anbern ©iffen«fäd)ern riiljnilicbfl befannt rourbe.

e« riebtete $aoib Sorbonne aftronomifd^e Anfragen an i&n. 5) £)b er jur gamilie

3bn e«ra« in ©ranaba gehörte, ifl ungewiß, einer ©age nad) war Slbrabam

') 3" neuefter 3rit »ourbe blcfc Schrift \n ^rc&bura 1838 gcbnirft. •) ©we fcarftcliunfl

be« Sn^alti bcrfelbcn ßcben (feiger* 3fltf<brift V ©. 82, ^Jerle*, Saloino ben ^brntb
6. 15—24; 3mtj, 3ur ©efdjidjtc ©. 477. »cgi. au« JRcfponfen b<* Salomo «beretb Ib 1

31. 413—418. ») Sterbcnb ioll er ben ©tbelöcr* 1 9)iof. 12.4. „Unb »braljani war7o3abre
alü er au^jofl aui ^aran", auf ftd) belogen babeu. Segl. Lieproann Sefath Jether Don 3bn

tttra Einleitung S. 22 «nmerfung bafelbft. *) Kerem Cheroed IV @. 188 ^33
*nK3 vrmoy »man D>1D0. «ergU Graelz @cfd)id)tc 10 »brab,am 3bn ©Ära 3lirtc 8.
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3>bn 6«ra ber ©d)roiegerfo!jn be« berühmten 3e&"ba $aleoi (f. b. 9t.) l
) 3ef)uba

&aleoi, erjätylt fie, bcr fefjr bcßütert roar, ^atte eine einjige Jooster, beren 33er;

betratung ftdj infolge feiner ©tubten unb anberec Sefcbäftigung verzögerte. 2)ie

^rau madjle ihm Darüber Sorroürfe, 2)a gelobte er eines Eage«, bie Softer mit

bem (Srfien ju ©erheiraten, ber morgen in fein £au« treten roerbe. 6* trat ein

Settier ein, unb §um ©djrecfen ber SKutter unb ber Softer ma$te ifm 3ehuba
£aIeoi jum Sräutigam. 2lber man brauste biefe Xdat nidjt ju bereuen. £er
oermeinte Settier roar ber berühmte 2lbral)am 3bn @«ra. $m oierjigfien 3a^c

oerltefe er feine £eimat, geioiffe eingetretene, politifd)e Girren, wobei bie 3uben
uiel ju (eiben Ijaticn, nötigten ifm baju. 2) Söllig mitteQod ergriff er ben äBanber^

Rab unb führte oon ba ab ein unftete«, ru&elofe« ßeben. Sernid)tet roar fein

fcäuflli^e« ©lücf unb mit ibm ber ©eelenfrieben.

„„3m SUter, feufst er, mufc in frembem ßanbe ia) umf>er irren/

„£>en Sögeln gleid), bie nadj bem 9tefie bange girren.

"

„Son fiä^mung, ©eifledfraft umrounben,"

*3n Letten 3ung unb 9Runb gebunben,"

,3)ur$ ruhelos unftete« Seben.*" 3
)

©eine SBanberung führte i&n nac§ ftorbafrifa, Äegopten, Italien, Rom, Succa,

3J?antua unb jurücf nadj ber ^rooence, Starbonne, Sejier«, 9tyobe§, Gnglanb u. a. D.

Ueberatt fanb er ©önner, ftreunbe unb Sere&rer, bie ilmt mit ©fcrerbieiung unb

^reunbfdjaft entgegen eilten unb i&n jur Slbfaffung oon ©Triften über oerfajiebene

2Biffen«fäd)er aufforberten. @r entfpraa) ibjem SBunfdje unb eine ftattlidje 2lnjabl

oon gebirgenen ffierfen erfolgten. Son biefen nennen roir al« befonbero roidbjig

feinen Kommentar ju ben biblifeben Sudlern unb feine grainmatifalifdjen ©driften.

2)iefelben repräfentieren ben $ö£epunft ber Äultur unb Biffenfdjaft ber Suben
in ©panien; fie rourben in ben oerfduebenen Sanbern feine« sJicifelcben« oerfaftt,

roeldje bie ^uben anberer Sauber mit ben roiffenfa)aftlidb,en Arbeiten ber jübifajen

©elcbrten ©panien« befannt matten. 3n Wom, roo er bei ben 3uben rccit)t

gafilid&e 9lufna^me fanb, arbeitete er an bem Äommentar ju Äohcletfj, ben Jllage=

lieber n, bem #ol)enliebe, ju dhah, Gücr unb §tob ; er fiberfefrte ßjmjugfl gramtnaiifebe

©Triften unb oerfafcte ein grammatifd)eö Sud), betitelt „9)ceo«najim", bie SBage,

ba« über bie Sofale unb bie nnbem Seile ber Sautle^re, bie ©ortbilbung, bie

®runblagen, bie ©tammformen, bie Gonjugattonen, bie 3*itnrorter, bie ©rläuterungen

ber gramatifdjen Sermini u. a. m. rjanbelt. !$n ber ©inleitung fpridt>t er über

bie f)ot)e Sebeutung ber fjcbräifdjen ©prad)e unb giebt 16 Ijebräifdje (Srammatifm

oon ©aabja (f. b. %.) bi« ßeoi 3>bn Xabban an. 3m 3af)re 1145 fdjrieb er

In 3Raittua fein fritifdje« SBerf „3adbotb/ über bie Steinzeit unb Äorreftfjeit ber

l>ebräifd)en ©pradje, roo er mit feinem anbern grammatifd&en Sud), „^effob

§ablfbut", ba« gnnje Gebiet ber ^ebräifc^en ®rammattf befcanbelt. 3n ienem

fd)rieb er über bie Sofale, bie SBortmeffung naa) benfelben, bie grammatifa)en

SBortformen, rooran Tt^ eine ^ebräifa)e 3Hetrif aufliefet; in biefem fprid)t er

oon ben l)ebräifa)en Sud)fiaben, ben Slebetetlen, ben ^artiteln, bem ^aupt^ unb

3eitroort u. a. m. @fl gefc^iebt bie« unter 9luffteQung oon 15 mnemoted)nifa)en

Suc^ftabengruppen. 3m ©#lufe be^anbelt er noa) ba« 3a&toort unb giebt oer=

fc^iebene efcourfe baju. Diefe grammatifd)e ©ebrift, bie er in Succa oerfafete,

^at aua) 2öiberlegungen ber Angriffe be« SDumafa) ben ßabrut (f. b. 21.) auf ©aabja.

') $od> ftetten Steif biefe« «itf^icbcn tn 31brebc Bach räch tn iw nn § 272 b

Priedlaender, 3bn Qixa p. XIII. ») SBergl. fein« ©inletrung gum fltaaeHeb unb ju hobelet,

IDO er bon ber 2But ber ^rnngtr QWlOn ron erjäblt. ») Oeiger, ^üblfrfie ^tcfttunfleit

6. 85. 86.

Digitized by Google



6

3n Succo fd&rieb er au<$ feinen Kommentar $um SPentateudj unb 3efnia/ bie

grammatifd)e Schrift „Seplmtb 3ctf}er
w

, bie ooriüglidje Spraye. Seine anberen

Heineren ©Triften jur bebräifdjen (Spradjforfaiung finb: 1. Saplw öerura, ns:r

mn3, ©eläuterte Sprache; 2. ba« ^ud) ber itajjlen, ©epfcer §amidpar "1SC

ISDOn, über ba« 3af)lwort; 3. bie Einleitung jum »JJentateudj, uon ber §n>ei

iHejenfionen, eine gröfeere unb eine Heinere, erifttcren. 3n $>reu£, meftli($ uon

*|Jaris, ucrfafjtc er im 3af)rc 1155—57 feinen Kommentar ju ben Halmen, ju

2)onicl unb ju ben 12 Keinen ^kopljeten, and) jum weiten $ud) be$ vl*cntateud)S;

in 93ejier$ fertigte er bie Schrift „*>afd)em* ,01571, an, über bie ©otteonamen.

?m %al)tt 115 (
«)— 1 IUI unteren er fid) einer Umarbeitung uon feinen @d)rtften,

fobafe fid) in ben S3tbIiolr>efcit jwei SHejenfioncn uon feinem <Pentateitd)fommentar

unb uon bem ju Daniel, beut £otjenliebe, ben Sprühen Solomon uorfinben.

ftälfdjlid) mürben iljm bie Kommentare ju Eöra unb Siefyemia unb ber erften

^ropljeten sugefdjrieben. 3" fionbon, wo er einen begüterten ©önner aeiunbeu, ber

iljn liebeuoll umgab, fdjricb er fein religlon$vbilofopl)tfd)c6 Sud) „Seffob SJlore*

über bie Einteilung unb bie ftrünbe ber biblifdjen ©ebote unb eine 2lpologie

über ben Seginn ber Sabbatfcier am ftreiiag 3lbcnb, gegen bie annähme, bafe

ber £ag nad) ber 23ibcl mit bem borgen anfange, betitelt: „Sgeretfc Sc^abbatlf

,TÜ!& riJK. 9tid)t minber »wichtig finb feine Sdjriftcn über 2lftronomte, iRatfce-

matit u. a. m. £öa)ft fouberbar erfct)cint und, bafj er audj über iUftrologie (f. b. 21.)

betitelt: DT^ttttttttmSD, aud) DWH mpifl ISO „$a<J 23ud) uon ben ©efefcen

am Gimmel* gefa^rieben. SBon nod) anbern itjm jugefc^riebenen ©Triften nehmen
mir feine 9toÜj. 2Ba3 er in biefen Sdjriften geleiiiet, mirb uns flar, wenn mir

einge&enbcr uon Urnen fpreaVn. 2öir beginnen mit A. $on fetner Eregefe
ber bibltfdien Südjer. SKefelbc erftreefte fidj auf fämmtlidje biblifd)en Sfidjcr

unb rourbe auf feinen Reifen in ben Sauren 11(34—1167 uerfa&t. Eö finb

felbflänbige Sirbetten nad) feinen befiimmten ©runbfäftcu. Son feinen Vorgängern

berücffid)tigte er nur ben Kommentar uon Saabja ©aon (f. b. Ä.); er befämpfte

bie Äaräer (f. b. 31.)/ flber bafl bielt il)n nid)t ab, ba$ Md)tige ttjrcr Sibeleyegefc

anjuerfennen unb 51t gitteren. Eine SuffteUung feiner ©runbfätjc machte er in

ber Einleitung 311m $cntateud)fommentar; er nennt bafelbft uier 2ßegc in ber

Ejegefe: 1. ben ber ©äonen (f. b. 21.), bie bnrd) unnötiges Heranziehen fremben

Materials weitläufig werben; 2. ben ber Karäcr, bie uon ber 2xabition abfetjen,

gegen bie er bie Xrabition als Hilfsmittel jum ©djriftucrftänbniö beamtet miffen

will; 3. ben Sßeg ber aHegorifcfyen Stuffaffung, ben er als unbered)ttgt $urücfweift,

wo ber SBortfinn unzweifelhaft erfannt werben fann unb 4 ben 2Beg befl 2>ernfa^,

ber ben natürlid)cn Söortfinn ju ©nnflen einer agabifd&en Deutung oenuirft.

®egen biefe uier SBege ftcllt er bie Erforfdmng be<s einfachen 3Öortfinneö naa)

grammatifalifd)er 9iia;tigfeit, als ben feinigen auf unb erfennt bie Xrabition unb
bie Allegorie nur ba an, wo oljne fie ber ^ortfinn nur unoerftänblid^ bleibt. 60
weift er im 1. SBudj 3JJofeö in feinem Kommentar &ur Erjä^lung uon bem
"^arabiefe (©arten Eben) unb ber ©erlange unb bereit ©prac&c jebe allegorif^c

IHuffaffung, au6) bie beö ©aabja ©aon jurüd unb bleibt bei bem wörtlichen

^n^alt, aber er fügt liinju, es ifi ein geheimer «Sinn barin. Ebenfo beutet er

bie Erjäfjlung uon bem babnlonifdjen Turmbau, man tjabe fia) an bem ©efammt-
bilbe bei ber Sluffaffung ju Imlten, bod) enthalte bas ©auje einen tiefern <£inn.

85ei ber ©efd^ia^te uon Söilcam unb ber Efelin bemerft er, nadjbem er bie wörtliaV
Erflärung aufgeteilt Imt, ba^ biefclbe auf tieferer ©el)eimlef)re beruhe, aber wer
ben geheimen 6inu uon ben Engeln bei Sbraljam uerfleljt, bem wirb aud) biefe«

flar fein. SDa« Eigentümlidje in feiner Eregefe ift bie Kürje bed aufibruefes, bte
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fd&roeigfame Slnbeutung bei geroiffen anftöfeigen £e£tfleflen, roo er oft me&r uerbüttt

als ausfpridjt; femer ber beifjenbe 2Bifc, aud& fein 3orn gegen fremben Unjtnn.

Gntfdjieben tritt er für bie Integrität bes biblifd&en Xer/teS nadj mafforetifdjer

ftcftfieüung ein unb betämpft frittfdje »nfdjauungen alterer ©rieten, ferner bie

antitrabitionellen Auslegungen, bo<$ tft er juroeiten aud& gegen trabttionelle

Angaben, roo fie ben einfachen 2Bortfmn gegen fidt) baben. 60 fagt er in ber

Ginleitung jum fcobenliebe, er rooHe ftd(j »on ber Allegorie nad) ber SBeife ber

*P(nlofopben fernhalten, foroie oon ber SöiHfür agabifdfjer Deutungen. Gr bat

ben 9Äut, es ausjufpredjen, bafe man bei Snnafmte bes natürlld&en ©innes einer

©d&riftftellc oon ben talmubifd&en Angaben abroeic&en bürfe. Gbenfo ift er juroeilen

ber Äritif bes SMbeltejteS nidjt abgeneigt. Gr fammelt bie Äritifen bei geioiffen

33ibeIficHcn oon älteren legeten unb gefleht bie ©d&roicrigfciten bcrfelben ein,

als $. 5Ö. bei £rtfdjaften, beren 9tomen Greigniffen entnommen ftnb, bie erft

fpäter geflohen, ©ein 2lusmf babei ift TO 1HT „bas ift ein ©eheimnis", ,aud)

biefe Benennung ift prop^etifc^". 2lud) fteUt er mehrere ©d&riftfictten $ufammcn
unb bemetft, fie gehören einer fpätern 3cit an - ®r befennt fid) freifinnig 511

bem ©runbfafe: w £)er Gngel (ber Mittler) $roifa>n ©Ott unb bem ^enfajen Ift

ber mcnfchltdje SBerfioub, "fotr xin vniw Ü1H7\ p T)K^DH. Ginc 9lbroeia^ung

jcbo$ oon biefeu Angaben jur freiem €(hriffortf<f}ung fmben mir in feiner ©djrift

,3a<f)otl)" (f. oben), roo er gegen bie Gicgefe fämpft, bie oon bev SRaffora ab-

roeiä^t. Gr freute es oft gegen bie Ännabme ber SKenge ben Soleier $u lüften

unb roolltc oon (#leid)gcfinnten oerftanben fein. 60 crfd)cint il)m in ber Ginlcitung

jum #ohenliebe bie Gpgcfc lädjerlidb, baft bas #obelicb bie SlBegorte oon bem
«erhalten ber Sßelt }tt <#ott ober oon ber ©ecte jum irbifd&en ^ctbe ift; für ilni

enthalte biefes 33ud> bie ©dhjlberung ber Siebe, bodj beutet es aud) aHegorifa) bas

Verhältnis Israels ju feinem (tfottc an in ben 3luSbriirfen eines treuen Siebes-

bunbes. 3öcgen biefer unb anberer, äljnliä^cr fdjeinbaren 2Öibcrfprüdf)c fal) man
fief) genötigt, biefe Kommentare burdj ©uperfommentare oerftanblidjcr ju madjen.

Gs lieferten foldjc ©uperfommentare 3°fePl) Dcn Glicfer (1340); 3d)cmtob

©cbaprut (1390); ©amucl 3Hotot (1390), ©alomo Äof)en aus $ofcn (1802);
Benjamin ©eb aus ^rerau „33en Semin* (1824) u. a. in.

1

) Ucber bie anbem
£eile feiner Arbeiten, als B: feine $id)t fünft unb C feine *ßlnlofopI)ic oenoeifen

roir, um nidjt ju roieberbolen, auf bie Slrtifel: „Sßoefte", „^ßfulofopfnc unb 3ubentum
w

,

„SieligiouSpfnlofopfjie." 2Bir fpredfjen hier nur nod) oon D: 8einc 33erbienftc

unb beren SBürbigung. 9Ran Ijat oiel unb oerfd&teben über bie Verbienfte

Stbra^am 3bn Gsras gefa^rieben. 2)ie Ginen ^eben i^n ^immelan empor, madjen

i^n jum ^eros ber jübifdjen 9Biffenfa^aft unb ftetten tyn als Wuftcr jur 9?ad^

eiferung auf, bagegen weifen Die 9lnbern auf feine 2Biberfprüdje unb 3nfonfcqucn$eu in

feinem ©a^rifttumc ^in,2) roic er balb innig religiös, ein flrcng ®ottgläubigcr ift,

balb als Slfholog oon ber Ginroirfung ber ©eftime auf bes ^cnfa^en ScbcnS*

gefd^iefe fprid^t; ferner treffen roir i^n einerfeits ber Vernunft tfjr oolles Died^t in

^Beurteilung alles Smnfeln unb SRätfel^aften anjuerfennen, anberfeits oerfefeert er

bie freie ftorfd&ung, fprid^t oon einer ©e^eimle^rc unb fennt bie 3Rnftif au
; cbenfo

fc^eut er es nid)t, einen guten Anlauf jur Xcrtfrittf nu nehmen, bod^ roill er bie

©(^riftforfd^ungen bcS 3bn ©anadj (f. b. 31.) bein ©Weiterlaufen übergeben; er

befämpft bie Äaräer, bod^ ftimmt er i^nen an oielen ©teilen in ber Gregefe

ooflftänbig bei u. a. m. 3n feiner <Scr>rtft w3aa^ot^" tritt er für bie Integrität

•) (Sine gelehrte 3)arfteaung feiner (fyeaefe giebt «ßrofeffor W. Bacher in ber jübifeben

ßttterotur bon Winter Sc Wünsche II @. 289. *) ßujjalo in mehreren Muffäfern in fterem

ehemeb SB. 7 S5, bod) bot Roppoport alle biefe Angriffe gut gurüefgerotefen.
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bes Bibeltertes nad) ber SRaffora ein, aber im SBiberfprudj bamit erlaubt er ftcb

in oielen Stellen feiner *ßentateucberegefc gegen bie Integrität, roenn au<$ unter

ber 2R«sfe „bas ift ein ©ebeimnis", TID iriT aufzutreten. So roirb et als ein

9Jtann unnusgeglidjener ©egegenfäfee bejeidmet. 1

) Seinen Arbeiten, Reifet es ferner,

fehlte bie fyßemattfebe Slbrunbung unb SBoflenbung; es \)at ben 9lnfd>ein, als

wenn fein ©eift ju unruhig unb niajt geeignet war, etroas ©anjes unb ooUftänbig

SlbgerunbcteS $u fdmffen. 2lud) feine poetifd)en Schöpfungen, fagt man. Ijaben

ni$t bas fd)roungoolIe aufjauebjen eine« ftarf ergriffenen ®emütcs, bie 3)taieftät

einer na$ bein §öd)ften ringenben Seele. 2öir fd)liefeen uns roeber bem

Ginen, nod) bem 3lnbern f)ier an, ber slNcnfd) oermag fid) niebt immer bem

(Sinfluffc feiner fcebenSgcfcbide unb feiner Umgebung ni entjicben. So fcaben

mir SÖieleS aud) bei Slbrabant 3bn (Sera bem ©influffe bes Krudes feiner

Serfjältniffe jujufabreiben. (Sr führte ein rutjelofe«, meift roanbernbes £eben

unb biefer jerrüttete 3uftanb fyatle jur ftolge, bafi er in feinen Schriften

nid)t immer fofiematifd) ©anjeS unb oollenbs 2lbgerunbeteS geben tonnte,

fpringt plöfciicb ab, eilt oon einem ©egenftaub jum aubern unb oermag

nid)t immer ein oollitänbiges ©anje ju geben. Seiner Umgebung, bie an ben

oerfdnebenen Drten roecbl'eltc unb meift aud) ber ftreng ortbobojen 9tid)tung

angehörte, bie feine 3lbuung oon ber freien $orfd)ung tyattc, ift es ferner ju

guf treiben, wenn er ba unb bort bie greiljeit feiner ^orfdmng oft he mint unb

anbern älnfcbauungen ImlDigt. Sefanut ift, bafi er infolge bec il)m erroiefenen

ßl;ren oon ben Xalmubiften ^e^uba bem $ürft unb 2lbrabam ben (Slwjim in

öejier« ein matbematifcb fabbaliftifd)es SBudb über bie (SotteSnamcn ocrfafjte.

3lber balb fetjen mir il;n roieber |U feinen frübern freiem (Sruubfäfecn aurücffc&ren.

£>as ifi bie einige Jtföfuug ber oben angegebenen iftMberfprücbe unb ©egeniäfoe in

feinem SBibclfommentar unb in feinen anbern Sd)riften, audi bes UuooQftänbigen,

nid)t fnftematifa) Slbgerunbeten in benfelben, mo wir gar oft nur apljorifiifd)

bingeioorfene Säfcc o^ne fritifdjc Sid)tung, 2lbrunbung unb äJoUftänbigfcit antreffen,

es fdjeint, als roenn Stiles nod) ffii eine nocbmalige iHcoifion unb SJerbefferung

beftimmt roäre. £f)atfäcblid) roiffen roir oon il;m, bajj er im fjobeu alter an bie

Umarbeitung feiner Sdjrtftcn ging, baber finbet mau auf beu Sibtiotbefen jToci

9iejenfionen feines ^eutateudjfommentars. üt ftarb in Galaljarra, au ber ©renjc

oon iNaoarra uub äragonien im Slttet oon 78 Saljreu im Sanuar 1 167. Seine

2Öürbigung als Sibelejeget, Spradtforfdjer, itytlofopb, SJtotbematifer, Siebter u a. m.

bei feiner
sJJliU nnb 9iaa)roclt roar bebeuteub. SiSir bringen barüber: a. 91. Safob

2am (1100—1171), bie bebeutenbfie ^erfönlidjfcit ber talmubi)d)en 2LMffenfd)aft,

oereljrte ilnt in einem ©ebidjte; 2
) b. 3cbaja ^euini, ber ^rooencale, (1280— 134U)

fa^reibt in einem Briefe an Salouio ben Slbcretb (f. b. 91.): 2lUe bisher ©enannten

übertrifft ber roeitberülmtte 2lbrabam 3bn Gsra in Grgrüubung ber SBabrbeit

unb in eifrigem Stubium ber 3Biffenfcbaft, foroic in ^erteibigung einiger ©lauben^-

meinungen, bie udi auf bie SBorte bes ^entateuebs unb ber ^ropbeten fiüfcen. Qi

roar es, ber uns in biefen ©egenbeu bie klugen ju öffnen begann; er oerfa&te für

uns einen Kommentar gum ^ßentateueb unb ju ben ^ropljetenbücbcrn. 3Bo er ein

pbilofopbifd)es SJlyftcrion finbet, roeifterbarauf bin, enttoeber in beutlidjer Erläuterung

ober in 2Iubeutung,"roie es bie Sadt)e mitbringt. 3
) 9üd)t mtnber fpracben oon i^m 2)aoiO

®ans,4) ber i^n als ben grofeen 2Beifen bejeic^net unb Joseph del Medigo,*1

) ber i^n mit

') »ergleidje Oraelz, (Mefd^icbtc 8 ©. 10H. ») Jöcrglctcbc Gavison Omer haschikcha
Kerem chemed, VII 35. ') JHcfponfe bc* Sctlomo ben 3bcretl) 3lx. 418. «) 3n feinem

Zemach Darid 1. 29 a b)li ü2T\n K1H mty pH. ») 3n Ge:gers D>3Dn K^D 6. tt »»
D^>n:n nnwon.
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mtrtlt« kr« $anii. »halt« 3bn San» $ale»i. 9

mit 9RofeS SHaimonibes „bie jioei großen fitster" nennt. SHehrereS fic^c „SReligionS;

philofophie" unb „<Uoefte".

Abraham Den David, genannt Habcd, -Qih, geboren 1125, geftorben 1198, *)

5öcbeutcnbcr Salmubgclchrter, ©chüler unb fpäter ©chioirgerfohn bes Abraham
bcn %)aat in 9Zarbonne unb älterer 3citßcnoffe bes 9Haimouibes. 9lach feiner

2lusbilbung TOofmte er in ^osquiöres, too er ein eignes ttehrbaus grünbete, bas

von ^imgern aus nah unb fern in großer Slnjabl befugt mar. 9?acf) 2lußen

umrbe er burd) feine fchriftfteflerifche 2()ätigfeit befonnt unb weithin berühmt.

SBon bieten (eben mir beroor: feine fritifchen Semerfungen, #afagotb, gu bem
großen 2Berfe „^ab (Sfwfafa" bes 9)iofes SJtoimontbes, welkes bie Xalmubgelehrten
^abrhunberte lang biß in bie neuefte 3"t beschäftigte unb bem Ualmubftubium
großen SBotfct)ub leiftete. Gr wirft unter 2lnberm 3Jhimonibes cor, er f>abe ben

Sinn nifler SStb^anblungen im £almub niebt tief genug erfaßt; er Ijabe bei feiner

Äobifiaierung bie Hainen ber &hrer ber Slusfprüche nicht genannt unb baburd)

bie Präger ber #aladm in SNergeffenbeit gebraut; aud) fjabe er pfnlofophifcbe

9lnfchauungen mitangefübrt u. a. m. gerner fritifierte er bas bebeutenbe 2Berf

„#amaor" oon ©cracbja $aleoi (f. b. S.) gegen 2Kpr)afi unb toies feine Singriffe

jurüd, ebenfo oerfuhr er gegen feine jettgenöffifdjen, norbfranjöfifd)en Jalmub^

gelehrten. 2
) Slußcr bieten oerfaßte er einen Kommentar jur äJtifdjna Iraftat @ Dajatf)

unb $ur ©ifia, ebenfo wirb ihm ein Äoinmeniar jum £raftat ütyainib jugefchrieben.

2>ügeöcn ift ber feinen Hainen fül)renbc Jtommeutar jum Sejirabuch (f. b. 21.)

entfcrjiebcu nicht oon itym. 2luctj bie Äabbala gehörte ju feinem ©tubium, in bie ihn

ein 3afob Üiofir eingeführt hatte.
3
) 3lus feine n roeitern &eben erfahren mir, baß ihn

im Sahrc 1 172 eine Verfolgung oon feiten feines £anbeshcrm ßljcar traf, er umrbe
oerhaftc», wahrfcheinltch, um oon ihm ©elb ju erpreffen. Stber ber SJijegraf

Dtogcr oon Stüters nahm fid) feiner au. ©eit biefer 3 fÜ wohnte er in 9li$nes

ober (Sarcaftona. SBei feinem 2obe 1198 befebäftigten fid) mit ber S3c|tattung

feiner Seiche bic Äoljanim (2lhrontben), bie fouft oon jeber Berührung an einem

Üobten fich fem hielten.4) 3)lehrcres fiehe: 3)Jofes SJiaimonibeS unb feine ©egner.

JIMafta« 3bn Dana Ijalevi, (geb. 11 10, geft. als 2Räitmcr im 3abre 1180),

ein Wann vielfacher toiffenfd)aftlid)cr SMlbung au« ben Siethen ber jübifchen

®clehrten ©panten*, ©prößling mütterlicher ©eite oon bem dürften 3faaE

2Ubalia. (Sr ftubierte auch bic 2lr$neifunbe, bie opffie unb oertegte fich au f

bie Äcnntnis ber ©cfdncbtc unb Geographie. ©o fchrieb er 1160 fein ©efcr>ict>to=

buch .©efer^ ober „©eber ftalabbala" (5öuch ber Ucberlieferung) auch „$>oroth

Dtom*, ®efchlecbttr ber ^orjeit. $ie SJeranlaffung h»erju waren bie bamaligen

Jtaräer in ©panien, benen er bie flette ber UebeTlieferung, ber Xrabition, bie fie

in Stbrebc ftcflten, oon ber 3cit ber Propheten bis auf feine Xage nachjuTOclfen

fuchtc. '^evtooli ift in biefem ^Buche ber ^eit oon ben jioei Ickten ^ahrhunberten

oor ihm. 3Me 'llusfageu älterer 3eitöenoffeu, foniie bic Einleitungen in ben

Xalmub bilbeten feine ®runblagcn hierju. 3m 2lnfchlufte btefcs Serfes giebt er

eine furje ©efchichte bes römifchen Golfes unb bie bes |weUen Tempels in

^erufalcm. Cr tyat baju ben Sofippou unb anbere unjuoerläffige CueHen benu|}t,

baher feine ©efRichte nicht ohne Irrtümer unb fabeln. 5
) Nichtiger ift feine

l
) Mao) Zunz, Geigers 3dtfd)rtft II. 309. ») Söcrgl. bte Schrift „^umatl) 3ef^artm"

fttatebtfl 1622) Icil Xhamim %c\m, WOju nod) Frankels anonatsf^rtft IV. 37 ff. XXII.
337 nattHulefen tft. *) Serfll. Zuuz, Geiger» ^Jeitfc^rtft II. 307 unb Ozar Nechmad II. 7.

*> ÜJutaajtcufQmmluna %r. 143, »rtcffnmmliuig 8. 18 ff. ») (\}cbmrft ift btefcs 2Ju^ erft tn

mantua 1513 u. a. 0. mel)rmaIo, ba« aud^ in* üatcinifdjc überlebt würbe. Steinschneider
Katalog Bodel ©. 677.
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plnlofopbifd&e ©d&rift: „ßmuua SHama", TtCH ber erhabene ©taube, bie

in arabtfdjer ©pradjc abßefa^t, aber fpäter ^ebräifd) überfefrt rourbe. 1
) Ueber

bie ^tlofopfue Jbn $aubs in biefem öudje bitten roir ben Ärtifel „^ilofop&ie
unb Subentum" unb ,,9ieligionspl)ilofopf)ie'' nachliefen.

flbulcalld meroan Jftn Ganacb, fie&c 3ona3bn©anad;.

flcccntc, mm Tte^c „Sou unb Sonjcidjen".

flbaron D«n £lia, rrt« p]TTIH; aud> Sharon ber Spätere ynnKn p-ra

(1300—1369.) »ebeutenber McligionSpbtloiopl) bei- flaräer, geboren in Äaljiro,

bem ©ifce bes raräifd&en «ßatriardmts, jugleicb 9Jfittelpunft ber 2iMffenfdmft be*

flaräismus. Unterricht unb 9tusbilbung erlnclt er oon feinem JD&eitn 3?f>uba,

feinem fpätern ©ebroiegeroater SJiofeS unb oon einem Seljrer 3°fePb; fic führten

ihn in bie oerfd)iebenen ^äd)er ber jübifdjen unb ber profanen 96iffenfd)aften cin.'i

3m Saljre 1330 oerliefe er Äaljiro unb begab fidj nad) bem bujantinifdjen 5Weid)e;

er tiefe fi<& in Moinebien nieber. 3)ian rüljmt feine grofee ©etefenfreit in bem

rabbinifd)en, faräifdjen unb pl)tlofopI)ifa>u ©djrifttum, mofcurd) er fid) einen

grofeen Jbeenreidjtum erroarb, ber ifm &u feinen fd)riftfleDerifd)en Arbeiten ungemein

befähigte. Sr oerfafete bas SBudj „(Sädmjim*, Lebensbaum, in ben Jahren 1340
bis 1340, roeldjes bas euftem feiner 9ieligionSplulofopf)ic enthält unb jugleidb,

ein fiebrßebäube ber faräiföen Religion barfieflt, roo bie SJogmatif ber Äaräer

p&ilofopbifd) bejubelt unb ausgebaut roirb. 3m 3a^e 1350 oollcnbete er in

ßonftantinopel fein umfangreiches üh>crf „©an (Sben, ©arten ©ben", über bie

©ebote, beffen Jeilc feine anbern ©Triften bilben: L bas 93ucb „3ap£natb,

$aneaa)" über bie oerbotenen 3Jerroanbfd)aft«grabe, Arajoth ; 2. bie ©dtjrift „2>ine

©$ednta", bie 25 Xraftate unb 24 Kapitel Int mit 9 f(einen juribifdjen 91b:

tjanblungen. Starauf arbeitete er einen *|Jcntatcud)fommentar, „Äett>er X^ora",
Ärone ber 2(>ora, aus, ber äffe feine bisherigen ©Triften überragt. 3)iefe feine

Serie uerfdmfften itnn eine weithin fid) erftreefenbe Serütnnt^eit unb SBcrebrung.

Gr ftarb in Äonflantnopel im 3al)rc 1369. SDie Sibliotfccfen in Seuben, SWünd&en,

2Bien unb Seipjig fjaben #anbfd>riften oon biefem Söerfe, nadj roeld)em ^Srofcffor

Jvranj Teliüjd) bie fd}öne Ausgabe bes (i^djaiim, fieipjig 1841, oeranflattet bat.

Siud) oon ber ©d)rift „©an ©ben", bad Öucb ber ©ebote, liegen in ben Siblio^

tiefen ju ßeipjig unb Venben SRanuffrtpte, aud) von bem ^entateudjfommentar

„Steuer Slrora" t>at bie Sibtiot^e! in Senben ein «Dtanuffript. $n unterer Arbeit

über bie „Äaräer", abgebrudt in ber jübifä)en l'itteratur non Söünfdje unb
SBinter II ^aben mir Ueberfe&ungen von mehreren Strtifetn biefer ©d)riften

gebradjt, als: über „bie ^koptjetin", „bie ©eftalt ber ^ropbetie", „bie gortbouer

befi 3Kenfd)en nad) bem Jobe", „bie ©eflalt ber ftortbauer beft a)tenfd)en nad)

bem lobe", u. a. m.

flbaron ben 3o$cph, Äaracr vpV p pnx (1270—1300.) »rgt unb

berühmter ©ete^rter in Aonftantinopel, ber aud) $um Unterfa^iebe oon bem oben

genannten „^axon ber ©rfte" ^ie§. ^n ©ulad)t, einer ©tabt in ber Ärimm,
rourbe er geboren, roo er [iti) f^on als SünoUnß bebeutenbe Äenntniffe in ber

f>ebräifd)en ©prad^e, JBibeteregefe, ^eligionsp^ilofophic unb anbern 2Biffenfd(wften

aneignete. 3n feinem 19. 3a§re galt er fa>n als G^ad^am, ber über bie 8e*

') 3n neuerer 3*t* nntbe btefc* pbilofop^ifdjc SBcrf oon Simfon SBetI perau#aefleben
nnb überfefct, ^ronrfurt a. 91. 1H52. ftriifjer «lifleburg 1850, üeröffentHdjtc ©ugcaenljdmer
bie JReltflton*vbiIoioDblc be« Stbrabam ben Xaoib. »erfll. Wutttnann Frankels i?ionat#'

frfirift 1877 6. 461 ff. ») Fürat, ftaräer II 3. 261 -62.
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ftimmung beö SGeumonbeö Xifd^ri mit bcu SHabbiniten polemifierte. 9iedjt eingerjenb

ftubiertc et bic ©Triften bcö 3bn (Söra (f. b. 31.), SHaiuiombeö (f. b. 2t.) unb

Stafdjiö (f. b. 2t.) So auögerüftet, mad&te er fid) auf Steifen nad) oerfdjtebenen

ifänbern unb fam cnblid) nacbkonftantinopcl, wo er fein grofjartigeö SiSerf „SJcibdjar",

einen Kommentar $u ben biblifd&en Bficbern, anfertigte. 2)en Bibelfommentar

3bn Eöraö nar)m er fid) babei jutu Borbilb, beffen prägnanter ©arfiettungömeife

unb ©d)ärfe in ber Beurteilung feiner Vorgänger u. a. m., er nadjabmte. $)a«

Ijinberie i|pn nid)t, gegen i^n oft ju polcmificren. 2Bir finben in bemfelben ein »off;

ftänbigeö, rcligionöpbilofopbifcbeö ©nftem, bie Sogmntif ber Äaräer in religionö=

ptjilofop^ifcbcr Bearbeitung, eine nuöfübrlidjc ©cfefceölebre unb ©cfetjcöauölegung.

eebr ocrbienftlid) machte er ftcb burd) ftcftftcHung cincö Ritual«, ©eber Sepbitta, für

ben hcbräifcbcn©imngogcn:(9otteobienft, crfelbftbercid)erte ifmburd) eigene ftidjtungen

unb ©cfänge. 2lud) ein £ebrgebtdjr, baö ben gefdjidjtlidjen ^nljalt jeber ©abbat;

iwlcfung auö ber Xbora, ©ibru, roiebergab unb erläuterte, wclcbeö baö Bolf über

baö Borgelcfene beleljrcn füllte, war feine bidjtcrifcbc ©djöpfung. ferner uerfajjte

er einen Äommentar ju ben elften ^ropt)cten ^ofua, Siebter, ben 2 Büdfoern ©amuel
unb ben 2 Biicbern ber Äönige; einen anbern Kommentar fa^rieb er ju ben legten

s^ropl)eten Sefaia, Serratia, Eaedjicl unb ju ben 12 tleinen ^ropbeten; ferner ju

beu ^ogiogropljen. 2lucr) eine ©rammatif ber bebrätfeben ©pra$e fertigte er an,

bie er „Kelil ^opbi", Krone ber ©djönljeit nannte, worin aud) ber ©til ber

Scbrift unb bie ^eriueneutifd;en Siegeln betjanbelt werben. ©8 erifticren uon

biefen ©djriften gebrueft unb in §anbfd)riftcn: 1. ber ^eutateuebfontmeutar

,,£amibdmr'' in ben Bibliotbefen uon üenben unb $ariö: 2. Oer äommeutar ju

ben Sßropbeten: 3)iibd)nr ^cfdjarin, gebrueft in iloölom 1385; 3. ber Kommentar |U

3efaia, gebrueft in .Uoölow 1835, als aHanuffript in ber Bibliotbef ju Scnben; 4. bie

ijebräifdje ©rammatlf, gebrueft in ftonftantinopcl 1581, femer ift 3J?anuffript in

Xienben; 5. baö ©ebetritual, gebrueft in Male 1734. ©einen ©tanbpunft bei

Gntlebnungcn aus ben rabbinifdjen ©Triften war: ,/)tor in ben fällen, wo ber

SBibcrfprud) äwifdjen bem Bibelwort unb ber Srabition ber Stabbinen tyxvoxtxeU,

fou* man lefcterc oerwerfeu". J

) ©o bat er aud) in feinem ©ebetritual £umnen
uon ©ebirol, ?ebuba §aleoi unb 3bn (Söra (f. b. 2t.) aufgenommen. Ueber-

fefoungen uon feiner Einleitung ju beut ^Jentateud)fomiuentar, fowie aud bem
Kommentar ju <Sr)eruma ©. 50 über baö ©ebot sur Erridjtung ber ©tiftöfnitte

;

baö ©ebot ber Dpfer unb beö £)pferfultuö brauten wir in unferer 2lrbeit „$ie

Äaräer" in ber iübifcfcen fcitteratur oon 2Bünfd)e unb SBinter 11 ©. 94—99.

Albalag IsaaK. ibn^X pnr» ^eligionöp^ilofopb freierer SRiebtung ber 3uben

©panienö im 13. Saljrbuubcrt, ein treuer 2lnt)ängec ber ariftotelifeben ^.^ilofopbie

arabifcr;er Sluspragung. Bcfannt ift oou feiner Ueberarbcitung beö arabifcb

gefebriebenen prjilofopbifa^cn Üöerfcö: Makasid Alphilosapha uon 2tlgl)ajali. Gr

febrieb l;ierju eine Einleitung, in ber er ben ©tanbpunft bcö ^ubentumö jur

^3l;ilofopbie flarlegte, (in ben 3al;reu 1292—94).2 ) Er giebt bafelbft bie «ef)re uon ber

©cböpfung bureb ©oti unb nimmt bie Urcmigfeit beö äöeltallö au, womit er bie

bagegeu lautenben biblifa^en 9luöfprüd;c in Ginflang ju bringen uerfua^t SDocf>

balb merfte er, bajj ^bilofopbic unb Bibel ©egenfätje enthalten, bie nicr)t ju

oereinen finb. 2)er 2luöwcg, ben er angiebt, war: „2llö Wtofopl; f°nne man
etwaö annebmen, waö ber gläubige 3ube oerwerfen muffe". 3

) 5n biefem 3wiefpalt

jwifc^en ©lauben unb SBiffai oerfjarrtc er, botycr er aud) gegen bie Äabbala (f. b. 21.)

') 3n feiner Wnlcituttfl um v4Jentateudifommcntar. *) iBeral. Schorr Huchaluz IV
1859 unb VI 1861. ') Herfll. Chaluz IV 3. 93.
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nicht« au«jufe&en fyattt, er befämpfte nur bereit 9lu«artung unb 3Rifebräu6e.

3Ran bezeichnet* ilm fpäter im £inmei« auf feine freien Steuerungen al« Rt%n,

wo« jcbocf) nicht redbt mar. Mehrere« fte^e „^^itofop^ie unb ^ubentum".

fllbalia, 3faaf ben Varucb (geboren in (Sorbooa 1035, geftorben 10$i:

Verühmter ©elebrier in Gorbooa, Spröfjltng einer ber Domeijmflen Familien

Spaniens, ble ihren Urfprung auf einen bei ber Eroberung 3«ufa *em* buT(^

Xitu« lebenben Suben Varucb jurücffü&rt, ber jur Anlegung oon Seibenfabrifation

jum Sßroconful nad) 3Reriba in Spanien gcfchtcft würbe. 3faaf 3llbalia erbielt

früh non bem belehrten *perigor« Unterricht in ben ftac&ern ber jübifdjen 9Biffen=

id)aft, wo er nebenbei 2l|tronomie, DJatOematit unb ^bilofapljie ftubierte unb hi

bie Äenntnl« ber griechischen Spraye aneignete So erfreute er fiel) ber @unü
unb $reunbfd)aft be« durften Samuel 9tagrela in ©ranaba, ebenfo feine« 2
Sofeph- Veibe munterten it)n auf unb unterflüfeten ifm jur ^orife&ung feiner

Stubien. (Sr wohnte barauf balb in Gorbooa, balb bei feinen (Sönnern üi

©ranaba. »u« feiner Vertiefung in bie talmubifäjen Stubien ging fein aufr

gezeichnete« 2Berf „Äupath 9tochelim
M

Jttbsn nsip h<™or, ba« wegen feinei

grofeen Umfange« unoottenbet blieb. Seine aflronomifcben Stubien benufcte er

jur Ausarbeitung eine« SBerfes über bie ^Jrinjipien ber iübtfdjen Äalenberberedjninui,

betitelt „3bbur" (1085), welche« er feinem ©önner Sofepl) 9cagrela mibmete.

3m 3<*h™ 1069 würbe er on ben $of be« 9lbutt)affan Sllmutameb in SeoiOa

al« Sternfunbiger berufen. SMefrr junge $ür|t lernte it)n noch al« ^ßrinj fenner.

unb fd)ä|jte il)n twd>. 3faa! fllbalia würbe barauf auch jum dürften üta

fämmtlicbe fübifebe (Semeinben feineö Weiche« erhoben. bleich ©t)a«bai 3>bn

Scf)aprut unb Samuel ?bn Stagrela führte aud) er ben Xitel „Staffi", ftüxfi, au<h

w 9Iagtb
M

. 2)er Äönig geigte fieb gegen ihn fer)r freigebig, fobafe Älbalia ueb balb

eine bebeutenbe Vibliothef anzulegen uermoebte. 2lucb bie ?uben ber anbern 2cM
Spanten« oerei)rten icm febr; er galt al« ber ange|*el)cnfle unb gelehrtere Wann
ber 3uben Spanien«. 2Bie früher ©ranaba unb Gorbooa würbe nun aueb

Seoilla ber SHittelpunft ber ^uben. Gr forgte für bie Verbreitung be« Jalmufc

flubium«, ^ielt felbfl nor einem ?üngerfrei« Vortrage. Ueber feine ®egnerf<b<itf

8U 2llpbart ftf^e ben 3lrtifel „fllphafi".

JIH>© 3o$eph, in^K spl\ au« Monreal in Spanien, ein iHann ber SBiffen-

febaft, außgejeid)neter $Religion«pbilofopb, Schüler bc« berühmten (Shafibat ©reöto«

(f. b. 21.) geb. 1380, geft. 1444. Seine grünblid)en ftenntniffe in ber jubifebtn

Ibeologic, fowie in ber Waturmiffcnfcbaft erwarben ihm einen wohloerbienten

9tur»n; er praftijjierte al« Slrjt unb war al« fotcr)er febr gefuä)t. Von feinem

X'cbier (Sl)a«bai ISreofaö würbe er in bie l^hilofopbie eingeführt, bie ihn jeboä)

in feiner 3fnbängliä)fcit am talmubifcben ^ubentum uiebt ju erschüttern nennochtc,

er flrebte nach Verbinbung unb Verföhnung beiber. 3m 3at)re 1413 würbe er

»on ber jübifcfjen (Hemeinbe in Monreal als 2lbgcorbnrtcr )u ber grofeen 35i«^

putotion (f. b. 91.) ju Xortofa gefebieft, wo er al« würbiger ?)auptoertreter be«

^ubentumd auftrat. ?m 3at)re 1432 Hebte er fidt) in Soria, wo wir ihn aud)

als
v^re biger t hat ig finben. 1

) Stuf ber 3)i«putatton ju Xortofa gehörte er \u

benen, bie fiel) gegen bie fioftfagung oon ben Äusfprüchen ber 3lgaba (f. b. 31.)

aufifprachen. Sonft wirb non feinem ferneren SBirfen bafelbfl nichts

angegeben. Cin würbiges SDenbttal feiner litterarifeben Arbeiten bilbet fein 33ud)

„Sttarim" über bie ®runblehren beS ^ubentums, welche« eine wiffenfdr)aftlicbe

') Sttkuto, Jochasin edit. Philipowaki peg. 228 btxiQM 13^8 *]DV '1 vSy m
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SDarftellung bcß SReligionsfnftems beS Subentums enthalt. $ie 13 ©laubenSartifel

t»on SWofes 9Jtoimonibe« (f. b. 9t.) werben auf brei jurücfgefuhrt, benen fr bie

anbern teils untcrorbnet, teils oon ihnen ableitet. 2)tefc brei finb: 1. bas

Taf ein Wottfö; 2. bie göttliche Offenbarung unb 3. bie göttliche Vergeltung

(&>hn unb Strafe). 2)aS SBerf zeichnet [ich burch populäre £>ar|Mung au«, bie

ityn einen großen fieferfreiö utmbrte. 6fi roirb in bemfelben unter Slnberm untcr-

fucht, wie weit in religiösen Saasen bie Freiheit ber gorfebung jugclaffen werben
fann. Söir oermeifen bar über auf ben 2lrtifel SHeligionSpfnlofophtc; es bleiben und
l;ier nur jwei fünfte ju erwähnen, bie eine Sßolemif gegen 2llbo hervorgerufen

unb Lfatn niete ©egner oerurfadjten. 35er eine ift, bafc er in ber X&eorie bie 3Rflglid£)feit

ber Hbänberung bes (SJeftfceS jugab. 3>er zweite befielt barin, ba§ er ben SKeffia^

glauben ntd^t als (»laubensartilcl aufgeftellt bat mit ber Angabe, baf; aud) im
Salmub i'cbrer genannt werben, bie fich oom SWeffinSglauben losfagten; ba^er

berfelbe fein ©laubenSurtifel beö SubentumS bilben fönne, man bleibe 3ube, wenn
man [ich audj oon bemfelben loS)age. Tic meffianifeben Sa)riftfteQen (äffen auch

anbere äuffaffungen gu. 2>ie 9JJeffiashoffnungen haben nur eine Xrabition ju

iljrem Soben. ©egen biefe Stufftellung trat befonbers ber gelehrte £on Sfaaf
abarbanel (f. b. X.) auf, ber in feiner Schrift: „^efdjuoth »iefchicho" ihn h<Wß
angriff unb fdrniähte.') 9Hehreres fielje „$$Uof0ptye unb Subentum*.

Jlirasl Isaak ben Jaitob, tjs^x npr p pw genannt „Wf", 2
) au«

gej in 9iorbafrifa, refp. aus ber nahe bei ft-ej belegenen Stabt Kalar 3bn $amab,
geb. 1Ü13, geft. 1103. §öchft achtbare gelehrte ^lerfönlichfeit, Autorität in ber

talmubifchen rabbinifeben s
Btjfenfchaft, ber unter ber Leitung bes 91 92iffim ben Jafob

unb beS di (ihananel feine 2InSbilbung erhielt. 3m 3ah rc 1088 mujjtc er wegen

ber gegen ihn erhobenen politifchen 2lnflagen burch falfche Angebereien eineo

abtrünnigen Juben feine &eimat ocrlaffcn; er floh Spanien, sunäa^ft nach

Gorbooa, oon ba nach fcueena, wo ihm bas sJlabbineramt übertragen würbe,

welche« er bis ju feinem im 90. 3ü^e erfolgten lobe 1 1 103) oerwaltete, älfafi

Ranb ba einer ©elehrtenfcbule oon zahlreichen ^ungern oor unb mubc oon allen

Seiten als talmubifche Autorität oerehrt. Von allen Seiten tarnen an ihn

Anfragen, fobafi feine SRefponfen in großer 2lnjal)l weithin oerfanbt würben.3
)

9iädt)ft biefer SJefchäfttgung arbeitete er ein größeres, recht oerbienfioolIeS SBerf

aus, betitelt „$alad)Ot\ es ift nichts geringeres als eine Umarbeitung bes ganjen

babnlonifchen XalmubS mit Söeglaffung berjenigen Jraftate, bie feine Snmenbung
mehr auf bie retigiöfe ^rarjs ber (Gegenwart babm. 2llles, was nicht bireft jur

£alacba (f. b. 21.) gehörte als bie 2lgaba (f. b. 21.) unb bie Äontrooerfen, bie

fein SejüglicheS jum ©efefcc hatten, würben auSgefchieben. Tie lialac^iidieit

Angaben ber 9Kifc|na unb ber ®emara (f. Xalmub) würben mit ber Angabe ber

fiehrer, bie fie uortrugen, oorgeführt, benen fich bie unerläßlichen S)isfufrionen

in ber ©emara anreihen; auch fchiebt er ju weilen eigene Semerfungen ober bie

pon Anbern überfommenen ein; ebenfo gewiffe @rftärungen unb Gntfcheibungen.

6s ift ein wahres SReiflerwert oon ber größten ^Bebeutung; es enthalt fämmtliche

jiun religiöfen Seben gehörigen ®e)efee. ^n ihm werben bie oerwicfelten l;aladjifcben

»isfufftonen oereinfad)t unb bie Stefultate fritifö) feftgefieat. $>it SBürbigung

besfelben oon ben gelehrteften 9Rännew blieb baher nicht aus. «WaimonibeS fagt

barüber in ber ©inleitung ju feinem ^Ufchnafommentar: Sämmtliche ^alad^ifc^en

M Sie^c bariiber ben 3trtifcl .Slbarbanel" unb 5tu«fiibrltd)c* barüber in Supplement II.

«rttfel: „^ortbauer be« ©efeec* k. 49-50 unb «efeöe*aufbebun8 - bofelbft. h 3)ic brd
*ud)ftaben oon w9iif" bebeuten „m. $li<t>at Sn". *) 3m 3abre 1781 »urben »Ifafii

Wefponfen gebrurft, e» toaren 392.
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14 «Heflirie, Wwtlltt, ^nmboliffr.

Sßerte ber ©äoncn mochte bos Söerf Älfofis, bic fQalafyoty, übeTflüfHß; in ifno

jlnb alle ©ntfdjeibungen äufammcngcfa&t unb bic ^cf^ter ber Vorgänger oerbeffert.

3n bcm ganjen finb fünftens &c(m Kletten, gefeit bic man etroaS auSjiufe&en

Ijätte. 2>od) f)tttlc biefcs SBcrf aud) feine (Segnet, Scrocbja &aleot (geR. 1 186)

uerfafete gegen basfelbe eine Sdjrift „£amaor", bie fritifeben Slusfäfle gegen basfelbe

enthielt. ©egen biefe ÄuSfrille crf)ob fid) fpätcr ber gelehrte 91adjmantbeS (SRofeS

ben 9ta<$man) unb oerteibigte 3ltfafi in feiner Schrift „SHildmmotl)", er toles mit

gelehrter ©rünbltcbfeit biefe Eingriffe jurütf. ©in anberer ©elcljrter, 9tiffim ben

SRuben au« ©eronbi (f. b. 91.), »erfaßte einen ftommentar ju 9llfafis föaladjotb,

genannt „9ton". Slber no<$ roäljrenb feines Gebens tjotte er jroei bebeutenbe

©eter)rte |U ©egnern, meSfutlbV ift unbefannt geblieben. 3bn ©iat unb 3bn
Sllbalia (f. b. 91.) lebten in 3ermfirfnis mit ilnn. $on biefen mar es iebodj

fiefotercr, ber auf feinem Sterbebett ein oerfölmcnbcs Schreiben an ifjn abfanbte

unb ihn bat, ftet) nadj feinem $obe feines Böhnes Skrudi anzunehmen. lUlbnlij

ftorb im Saljre 1094 unb Sllfaft beeilte fid) bem jurücfgflaffenen Sobne sujumfen:

B 3d) H)tfl bir nunmehr SBater fein, fomme ju mir!"

Allegorie, fliicgoriker, Symboitker b&0. 3n ben 2trtifcln „Allegorie*,

„Slüfgorifer" unb „Sumbol, Sumbolifer" biefer Real Encyclopaedie haben mir

oon ber Megorie unb Smnboltf in bcm biblifeben Sdjrifttumc, foroic oon ber

allegorifa^en unb fumbolifdjcn (Srflärung ber ©efdnd)tsbilbcr unb ber ©efefce in

ber na^biblifcben Üttterntur ber ^uben gefprod)en; unfere 9(rbctt fner befctyäftigt

fidj mit bem ferneren ©ebraud) tcr allegovifdjen unb fymbolifa>n erflärungsroeifen

in ber 9luffaffung uon ben ©rjäljlungen, ben ©efefeen unb ben SnfHtutionen beo

^ientateud)S bei ben 93ibelevegeten unb ben pfnlofophifd) gebilbeteu 5uben im

Mittelalter, foroic bei ben ßabbaliften biefer 3eit. $as Ginbringen ber griedufchen

öilbung unb älMffenf^aft unb beren bem Subcntumc frcm0e 2infd>auungSn>eife in

jübifcfje Greife »leranbrienft unb anberer Crte in bem legten ^a^unbert oor

ber Suflöfung bes jübifdien (Staates in ^alaflina braute eine Sdjeibung $roif$en

^etteniftifeben S»beu unb ilncn anbern ©laubensgenoffcn. Um bie Äluft sioifcbcn

ber jiibifa^-biblifdjen Sebent* unb $cnfmcife unb benen ber gebilbeten (kriechen

aufzufüllen, griffen bie IjcflcnifUfdjcn 3ubeu jur oHcgorifdjcn unb fnmbolifdjen

Sdjrifterflärung. ßs mürben bie Wefcfcc unb Jnftitutioncn in ber SMbel, foroie

ir)re (Stählungen unb it)rc ©efd)id;tsperfönlid)fciten nücgorifd) ober fymbolifdj

arflärt, fobafe Siele bic ©cfebesooll$ielnmg aufgaben unb anfiatt berfelben bie

fluffaffung ber bem ©efefcc ju ©ranbe liegenben 3bee in ifjrem bilbenben ©influfi auf

ben 9)tenfd)cn festen unb bamit bem ©efefee ju genügen glaubten. So trat bei ihnen

bie 33emaä^läffigung ber rcligiöfen gravis ein. SBir lefen barnber bei 1>^ilo, bcm
9llej:anbnner: „(Ss gtebt ^eute, mela^e b!c gcfd)riebcncu ©efefee als ©innbilber

oon geiftigen ^e^ren Imltcn, letJterc mit aller Sorgfalt aufluden, aber erftere

oeradjten. «eutc biefer 2lrt fann id) nur tabeln, benn fie füllten auf beibes

bebaut fein, auf (SrfenntniS bes uerborgeucn Sinnes unb auf Beobachtung i^rer

felbfi. SDcnn, menn aud) unter ber fteier bes Sabbats ein tieferer Sinn oerborgen

ift, bafj ©ott allein £f)ätigfcit, aber bem ©cfa^affenen nur Bulben jufommt, fo

follcn mir besljalb feinesfalls bie betreffenben 58orfd)riften oon feiner ^eilig^

Haltung »erlisten. Unb roenn fcbeS ^eft eigentlich nur Sinnbilb ber Seelenfreube

unb ber 25anfbarfcit gegen ©ott ift, fo bftrfen mir bcs^alb benno# nicf>t

bie geroöhnlid)en geierlichfeiten unb ©cbräud)e aufgeben . . .') 2luf einer anbern

Stelle fagt n : 9iur ber mag ben äufeern iüraud) oernachläfftgen, ber bes ÄörpeiS

») Philo de migratione Abr. I. 450 M.
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(ebig ift unb alö reiner Wei)t [baö ^rbifoK abgeftreift f)at. 2lber folange mir

tueber förperloö finb, noch, in ber SBüfic leben, fonbern an ber irbifd)en ^orot

gebunben finb, fönnen wir bie ^aJ)rr)cit ojjne iljre ftufle nid)t erhalten
4
'. 1

)
silet)nliche folgen ber fmnbolifcheit, aliegorifdjen tfrflärungöweifc ber biblifchen

(*r$äl)lungen mit iljren Wefd)id)töperfönlid)feitcn nnb ber Scbdftgefebc — machte

fich aud) im 13. 3af)rf)unbert nnb fpäter bei ben pfnlofopifd) gebilbeten ^uben
in Spanien unb Sübfranfreid), in ber s}$roücncc, geltenb. 3>ie s2i>ieberjumenbung

ber 3uben jur s
}tyilofopt)te im 9. vjabrininbert, alö bereit erften Wepräfentanten in

biefem Üitiffenöfad) mir Saabja Waon (862—942) nennen, balle eine mäcbtige

geiftige Bewegung unter itnteu hertwrgebradjt, bie bei ben ^uben in Spanien
unb Sübfranfreid), ^rooence, am ftärfften Ijeroortrat unb oiele 3öMunberte

anfielt. 3Me phjlofophifcben Mitfdmuungen unb Meinungen funkte man aud) ba

mit benen beö ^ubentumä auömglcichen unb ,ut meinen: aud) baö biblifd)e

Schrifttum in feinen Behren unb Wefc&en von (tfott, Stielt unb sJ)Jenfd)en, foroie

in feinen ßrjäbjungen enthalten nichtö alö pfjilofoptnfcbe ^been unb Behren, bie

nur tu anberer 9(uöbrtttföwcife uerfünbet werben, Xiefe biblifche 2luöbrucföweife,

bie ftüllc ber phjlofoplnfcben $been unb Vetren, mußte erflärt unb in baö

gehörige l'icbt gefefct werben. (*ö war bie allegorifcbe unb fnmbolifche 9luf*

faffung berfclben, bie l;ter mr Slnroenbung fam unb fo ben Buöglcid) ber «ibel

mit ber ^bilofopfjie bewirfte unb baö imd) ber Offenbarung mit bem «uebe

beö freien £>enfenö oereinigte. So treffen wir ben Otebraudj ber attegorifdjen

Scbriftauölcgung in faft fämmtlicben Schriften ber jübifchen s}$hilofopl)en beö
sJ)iittelalterö. 91ud) bie ttabbaliften bebienen fid) in itjren Sdjriften biefer 2luö=

legungöweife, um bereit Angaben unb Behren in ben 5Nuöfprüd)en, Behren,

Wefelen unb ßräählungen ber biblifd)en Jöud)er nochmweifen, alö wenn biefelben

burd) fic gelcljrt unb uerfünbet werben. SHir bitten, bariiber bie 9lrtifcl „Sofjar"

unb „Älabbola" nachmlefen. 2
) lieber bie aüegorifd)e Sluölegung bei ben jübifd)en

s^t)ilofopl)en nerwetfen wir auf bie iUrtifel „
v
}>l)ilofopl)ic unb ^ubeittum",

„^eligionöptjilofopfjie" unb bie einzelnen „Slrtifel ber jflbifdjen
sJ>l)ilofophen".

2)afc fein Wtßbraud) mit biefer atlegorifd)en SUiolegungdroetfe getrieben werbe,

l;at febon ber erfte W)ilofoph Soabja ihre Mrenjcii feftgefteUt. ^n Mfcbniti VII

feincö i&erfeö „(Smunotl) ^ebeotl)" ftcltt er fotgenben Wrunbfab „3"«»
Ok'braud) ber Megorie" auf: „l*ö ift nid)i geftattet, ben Text onberö alö nach

feinem üh^ortfinn m erfläreu, wo uttö fein Wrunb jti einer anbern Deutung
nötigt, bamit niebt bie SolIgielnJng ber Wefe&e baburd) bebroljt werbe; aud)

fönnteil baburd) bie biblifdjeit (Srjäblungeu in iljrem tkxiajte leiben. Mcbtö

beftoweniger fonnte eine fludartung in ber Hnwenbung berfelben bei ben jübifchen

^j)ilofop()en beo 13. ^afjrlmnbertö uerrjütet werben, bie mr ^ernaajlafftgung

ober gar nun abftd)rtid;eit Aufgeben ber Wefebeöpratiö, wie utr $tit ^i)tloö, führte,

lieber biefeSluöartung ober biefen
sJJüHbraud) beraUegorifd)enSd)rifterflärung ^aben

wir Quöfä^rliaje ^öeridjte in ber irieffammluug von Mbba ^ari ^Kofe ben

x>fept),
3
) «rief 81. S. 152—153. sJ)ian erflärte allegorifö 2ibral)Qin unb

Sara in ber Skbeutung uon Stoff itnb ,>rm ber Sd)öpfungöwefett; "tyaxao

bejeidmet baö böfc ©elüften, 9legt)pten ben Körper, baö l'anb Öofen baö &erj,
NDtofe ben göttlichen ®eift, bie llrim unb Xumim (f. b. 91.), baö Slftrolab ber

xUftronomen ober 9lftrologett, um Tag unb Stunben u. a. m. bamit ju berechnen;

ferner bebeuten bie jwölf Stämme bie mwlf 3c^)en beö Xierfreifcö, 9lmolef

ben böfen Xrteb, l'ot unb fein üöeib ben vouc unb bie 8*7; 2ta bie empfinbenbe

») Philo de cherubin I 540 M. ») ^erfll. ben Nrttfcl w<Sot)at" tn Supplement I.

@. 146. Xle au8ff^rltcf)crcn 3<tate barüber. •) («fbrueft in «ßrefeburg 1838.
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Seele; iNcuben ben Weftcbtöfinn ; Simeon ben Webörftnn; ^iffodmr ben ©efd)mocf=

finn, beim eö giebt einen i'otjn; Scbulnm ben Wcmeinfinn u. o. m. sDiofc wirb

brei konnte »erborgen, b. b- bie Vernunft beö 9Nenfcbcn tritt erft jttt Döllen

ilUrflic^feit, wenn oom i'ebenoaltcr beö si)ienf^en brei oorüber finb u. a. m.

Wir feben, bie AÜegoriften begnügten fid> nicht, manche Auöbrücfe ber «ibel

finnbilblicb barrnfteden, fonbern fnmbolificrten Die (Stählungen, bie öcfdjicbtö^

pcrfönlicbfeiten, bie Wefefce u. a. in. nnb erflärten julefct bie btblifeben ^nm\;
alö natürliche dreigniffe. derartige (Srflnrungen auch ber gcfcfelicbcn öeftinimungen

würben in ben ^rebigten am Sabbat nnb Jvcft wäbrenb beö Wotteöbienfteö oor=

getragen. 1

) X>ie folgen baoon waren and) ba mieber eine (*rfd)laffung in ber
;MjieImng ber religiöfen ^rariö. sJKan fagte fid), e« foUen bie Äeligionöflefe$e

gewiffe pbilofopbifd)e 3been nnb Httlidje *>orftellungen in und erweefen, eö bürfte

batjer genügen, wenn mir biefe ^been in nnö aufgenommen, non ihnen uns

burdjbringen füllen, .frerj nnb Weift mit ihnen erfüllen laffen, woju ba noch

bie Jveier beö Sabbatö unb ber ^efte, bie 2kobad)tung ber religiöfen Sämlingen.
(*ö ging fo weit, bnft Aliegorifer öffentltd) in ber Synagoge prebigten, bad

Verbot beö Wenuffeö oon Sdnoeinefleifd) habe feine ^ebcutnng mein: u. a. m.

Crö maren brei Männer bie Häupter ber Allegoriften: 1. Veui ben ßljajim
and WUefrandK bei Xonlonfe (geb. 1258, geft. 1306); 2 ^afob Ant oli s

Ker=

faffer ber ^rebigtfammlung „
s]Nalmab .v>atalmibim

M nnb 3. ^ofepb (*fobi aus
sj>erpignan, oon bem bie fombolifebe (irflärniig ber Webote oon 2epl)ilin (f. b. $.)

unb ber ^ijiö (f. b. fl.) oerbreitet nnb oon mehreren Autoren mieberljolt würben.
s&ir oermeifen über bicfelben auf bie betreffenben Artifel nnb bemerfen bier nur

nod), baft erzählt mürbe, bie ^uben in getoiffen Wegenben Spanicno beachten

nid)t baö Wcbot oon Tepbilin unb ber Sabbatfeier, gegen weldje ber gelehrte
s
))lofeö auö (Soncu in feinen sl){al)nreben auftrat. So hatten bie pbilofopbifcb

gebilbeten Männer unter ben ^uben mit ibrer allegorifd) = fumbolifeben Auf
faffungöioeife ber heiligen Sd)rift ben stoben beö ,\ubentumö untergraben unb

beffen fiortbeftaub in A-rage geftellt. Xao erioerfte balb eine Wegenridjtung, ben

Äampf gegen bie pl)ilofopbifd)en Stubien, befonberö gegen bie beö pbilofopbifcqen

^erfeo sJ)iorc Kabudjim unb Sefer #amaba im ^ab (Sbafafa oon 3)Jofi<$

sJWaimoniöco. 2i>ir haben ben Verlauf biefeo Mampfeo in bem Artifel „
s|>hilofopbie

unb ^ubentum" behanbelt unb bargeftellt unb oenoeifeu hier auf benfelben.

Apologetik, Apologeten. Unter „Apologetif" oerftchen mir hier bie SJerteibigung,

bie SBiberlcgung, Abwehr unb 3urücfioeifung ber g gen bie ßef)ren unb <5Vefc^c

beö ^ubentum« erhobenen Anflogen unb 33ifdjulbigungcn, fomic ben $>rotcft gegen

bie unrichtige Auffaffung unb abfichüidje ober willfürliche 9Hifebcutuug ber Angaben
beö jübifchen Schrifttum«. Apologeten waren bie (belehrten, bic fich ben sJKüqen

biefer ^ertetbigung unterzogen. (*ö traten alö Apologeten auf nid;t Mo« SJcönncr

beö jübifchen 33cfenntniffeö, fonbem auch aufrichtige Wclebrtcn reö cbrifilicben

©faubenfi, welche au« iunenn Autriebe im Kamen ber SBiffenfchaft bie fatfehen

Anbichttgungcn unb unwahren 93erläumbungen ber Behren unb <5Sefc^e beö 3ubeu
tumö unb beffen Schrifttum« wibcrlegten unb jurüefroiefen. 2 » 3*>ir tyabcn in ber

Abteilung II biefer !Heal=(£ncüclopabie Artifel
rf

s
Jteligionögefprad)e" oon ber

Apologetif beö ^ubentumö in bem biblifchen unb talmubifdicn Sdjrifttume, ein*

fcbüefelid) ber ^wifchen» unb 9iebcnlittcratur ber 3uben, ber Apofnjphcn, ber

') Slad) bem ©cubfchrcibcn oon Stmont ben 3of«Ph an HWcnadjcm ben (Salomo, oon
^rof. »aufmann tn ber Subelfcbrtft 3en3g 90. Gfeburtstaa, 1884 3. 144—151 unb $ebraifeb
©. 143—174. l

) äöir nertoetfen bariiber auf bte «rttfcl: üWanaffa ben 3*rael" unb w3urüi»
weifung, ber 2Mutbefa)ulbtgung" tn btefer 9teaW(htcnclopäbie.
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Sdjriftcn <p^ifoä unb ^ofepfmö u a m gefprodjen, bie bcn 3etiraum beö erfien

unb jrocilen jübifdjen Staatölebenö in ^aläftina biö jum 2lbfd>lufe beö Xalmubö
(gegen 500 n.) umfaffen; nnfere 2lrbeit fjier befdmftigt ftd) mit ber ^ortfefeung

biefer Äpologetif in ber nachtalmubifdjcn $e\t Ml 3ur ©egenroart. Diefclbe

fonb \tatt, teilö münblid), alö in bcn iieligionögefpräcben auf öffentlichen $(ä$eti

ober in bcn äßofmungen ber 3uben, in bcn Synagogen, in welche bie iöcfcijrungö=

eifrigen, meift 2lpoftaten (f. b. 21.), einbrangen, foroic in d)riftlicbcn Hirzen, ju

beren Sefuch bie !$uben gcjroungen rourben, ober in öffcntUetjen Deputationen

(f. b. 21.), tcilö fcf>riftlicj^ in eigenö ^ier$u abgefaßten Schriften ober in bcn

Kommentaren ber Bücher ber Bibel unb bcö Dalmubö u. a. a. Orten. Bon jroct

©eilen, oon ben Befennern bcö Ghnftentumö unb ben 2Inljängern bcö '^ölaniö,

mürbe gegen baö ^ubentum loögeftürmt, beibe behaupteten, it)re «Religion fei an
bie ©teile ber jübiföen getreten, unb fie fclbft feien anftatt beö jübifdjen Bolfeö bie

Träger unb Bcrfünber bcö magren Öotteöglaubenö geroorben; batjer roaren beibe

in ber Befämpfung bcö ^ubentumö unb beffen jyortbeftanbeö unermüblia). Die
3uben mürben jur Berteibigung ihrer Religion unb jum sJtod)roeiö beö gefd)icbt=

lieben Bobenö itjrcö ^ortbeftanbeö gleidjfam Ijcrauögcforbcrt. (£ö entftanben eine

apologetif beö ^ubentumö gegen baö Gbriftentum unb eine Slpologetif gegen ben

^ölarn. sBir beschäftigen unö mit ber gegen bie 2lngriffc oon djriftlicber Seite

unb fommen in einer anbern Arbeit, auf bie gegen ben iölamitifdjen (Glauben

jurütf. Der ßtoeef ber jübifdjen 2lpologetif ift niebt bie Befämpfung ber Seiten

unb Dogmen beö (Sbtiftcntumö, fonbem nur bie Nahrung, Beleuchtung unb

öefeftignng ber jübifdjen Religion im Greife ihrer Befenner; fie oerfährt nicht

aggreffio, fonbern nur abroehrenb unb jurücfroeifenb, fie beroeift bie 9iid)tigfett

ber 2lngriffe unb 2lnflagen gegen bie Behren unb (Ücfe^e bcö Subentumö, roiü

biefelben in ihrem wahren £ia)te oorführcu, gegen bereu @nt|teHung unb unrichtige

Siuffaffung protefticren unb fo ben ^uben fclbft bie äöaffen mm ©dwfee ihrer

Religion in bie &anb brüefen, auch tu t&nen ein ftarfeö Beroufttfein oon ber (*r=

fjabenbett lljreö $otteöglauben$ roeefen unb lebenbig erhalten. (Jö follen bie

3ubringlid)feiten, meift oon feiten ber jübifdjen älpoftaten (f. b. 21.), mit ihren

SHeligionögcfprächen jur Befefjrung ber ;V»ben machtloö unb fo ber religiöfen

Verheerung bura) fie oorgebeugt werben. Daö ^ubeutum l;ält an feinem ©runb*

fafe feft: H flögen bie Bölfcr wanbeln, jebes im Hamen feincö ®ottcö, mir gehen

im Atomen bcö Ureigen unfereö ($otteö, croig." (
sDiicba 4. 5.) Die si)Jänner, bie

mit 8nflagen unb Befdmlbigungen gegen baö Subentum auftraten, roaren meift

jübifchc 2lpoftatcn (f. b. 21.), bie baburch ihren Ucbcrtritt jum Gbriftentum $u

bewahrheiten glaubten, ihn alö ©egenftanb ihrer Ueberjeugung 3U bofumentieren

bachten. 2iiir haben bie Hamen betfelbcn in $ronologifcber Reihenfolge in bem

2lrtifcl „2lpoftaten" bezeichnet unb oerroeifen ^ier auf benfelben. (Segen ihre

Angaben erhoben fwli balb alö 2lpologeten beö ^ubentumö bie bebcutenbfteu

jübifdhen @elef)rten, hödjft angefehenc 3Jlänner: Rabbiner, hebrätfehe Sprachforfcbcr,

jübifche SReligionöphilofophcn, $Jibclej:egeteH, aua) 2lerite unb Dichter u. a. m.,

bie in Sxcligionögefprädjen, Disputationen unb oerfa)iebenen Schriften gegen bie

2lnflagen unb BcfchulDigungen oon feiten ber 2lpoftaten auftraten unö bie

91ichtigfeit berfelbcn überjeugenb nadnoiefen. W\x nennen oon benfelben:

1. Saabja ben ^ofeph 5 a i u in i , Schutoberhaupt, $aon, in Sura, geb. 892
in $ajumi (Hegnpten), geft. 942 in ©ura. Derfelbe l)at feine eigenö abgefaßte

apologetifc^e Sc|rift gegen baö Ghnffentum hinterlaffen, aber in feiner arabifdjen

Ueberfeftung beö biblifchen Schrifttumö, befonberö in feinem Kommentar ju bem=

felben, foroie in bem oon ihm oerfafjten religionöphilofophifchen iBerfc: „(Jmunoth

äßebeoth" roiberlegt er bie chriftlidje Sluöfegung ber «ibeloerfe, welche bie

I
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Xrinitat be« ®otie«glauben« ber $rifUt$en Sieligion beroeifen foffen ;
ferner fpridrt

er unter Slnfütjrung von Scbrijtberoeifen gegen Die Slnnabme be* &f>riftentu

unb be« 3«lam« mm ber Slufbebung be« ©efefce« unb bem äufbören be* öernfrt

be« i«raelitifcben SBolfe« unb evmeift bie ftortbauet ber jfibifdben Religion mit

ifjren fielen unb ©efefeen foroie be« Berufe« be« jübtfeben ^offe«.') 2. Secuta
ben Samuel $a(et>t, arabifa) 2lbul $affan, geboren in KaftiUen 1085, be-

nUimtcv Siebter, {(tyUofopb unb sÄrjt. Unter fe nen mertooUen Schriften behauptet

fein religion«pbilofopbifcbe« öueb (Sufari noeb immer eine beaebtenöroerte SteQuna
in ber jübifojen fcitleratur. $ie Xenbenj besfelben ift bie Söiberlegung ber gegen

bie jübtfebe Religion erhobenen Angriffe. 9Webrerc« nebe ben »rtifcl: .Secuta
ben Samuel &aleoi\ 3. 3afob ben JRuben, ein Äarätte im 12. 3af?rbunbert

(Sr mar ber Crrüc, ber eine felbftänblge, größere apologetifebe 3djrift gegen ba%

(^briftentum getrieben bat. 2)tefelbe fityrt ben Xitel: „ ^iildjanotb floonai", ,Mäm.

für (3ott\ Tic djrifti idjen $en>ei*fte(len aus bem bibli|~d)en Schrifttum roerben

bier entfräftet; er gelangt $um Scblufc, bie »nfunft be« aJteffta« muffe erfi erwarte:

roerben. iUon ibr r)at jicb nur bie ätorrebe mit ber Einteilung be« 28erte* erhalte«.

4. 9ftu$ biejem nennen roir ^ter 5. bie beoeutenbflen Kommentatoren be* biblifeben

Scbrifttum* be« 12. Jabrbunbert« als: i'lbraliam 3bn 6«ra (f. b. ».);

Samuel ben 3Rair (f. b. St.); 3ofepb öedjor Sdjor (f. b. %.) u. a. hl.

bie ebenfalls bie 91icbtigfeit ber Scbriftberoeife für ba« (ibriftentum barttjun -:

6. 3ea)icl ben ^ofepb, Siabbiner ju $Jari«, ber an ber Spifce jroeier anbern

Rabbiner, Sebuba ben 2>aoib au« Rellin unb Samuel ben Salomo au« e^tean
Xbierrn, in ber öffentlidjen 2)i«putatton ju ^ari« (f. b. %) im Sabre 1240 gegei

ben Slpoftaten 9iifolau« Tomm auftrat unb ibm feine Singriffe auf beu Xalmub
fiegreidj jurudTOie«. (Sinen prattifeben @rfo(g tyatit biefer Sieg ntd;t, benn im

^abre 1242 mürben bie Xalmuberemplare (f. Xalmub) in ftorifi öffentlich ©er

brannt 7. üHofe ben Mainau, genannt <Wadjmanlbe«, au« ©erunbi (geb.

1195, geft. 127U), ber in einer affentlia)en £i«putatlon ju »arjelona gegen ben

Täufling Diablo (Sbriftiani (f. Slpoftaten) au« Montpellier al« Apologet be« Suben
tum« auftrat unb ibm bie Unmiffenbeit unb Unria)ttgfeit in feinen oorgebraebten

SBejdjulbigungen gegen bie Behren unb bie ©efefce be« talmubif(ben Schrifttums

bewies. 3
) 8. 3ofep$ ben ^faa( Ahn gl (1150—1170) SSater feiner fmei

berühmten ©öjjne 'IWofe« unb Daoib Mlmcbi (j. b. 31.), ber roegen ber 9teltgion«

Verfolgung ber illlmobaben in Sübfpanten oon ba nad> Sorbonne in ber ^irooenet

au«roanberte. 3b»» roirb bie apologetifebe Scbrift „Sefer ^aberitb
- ,nnnn ^SC

jugefebrieben. 4
) tc roiberlegt barin miffenfcbaftlicb bie cbri|tlicben Dogmen. Ta«

(danje bilbet einen ^Dialog )mifcben einem (Stäubigen (3Jiaamim) unb einem %k
trünnigen (3)iin). Xaz (ittlicbe ^erbalten ber 3uben, b c

t f> t e« ba, beroabrbeiu-i

bie 'Babrbaftigfeit ibrer Religion. Xiefelben beobaebten ftreng unb gemijfenbaft

bie jebn Gebote (f. b. *.), roa« niebt oon ben Slnbängern anberer Stonfefftonen

gefagt roerben rann. SRebrere« fie^c „$oM 3iaaf Älmcfrl". iO. 3Reir

ben Simon, ein ©elebrter (1245), befannt bura) feine apologetifebe Scbrift

„^filcbanotb aJtijroa'' rm» mon^D 5
) 11. %\aat ßopej, ein *rooen<?ale im

') 9lu«fübrlid)e<i bringen hrtr in bem Slrtifel „Saabja ben 3offPb @aon". *) Siebt
bie betreffenben «rttfel btefer üielebrten einjeln. ') <üiebr fiebc: w3)i*putorioncn". Eon biete«

umrbe bie Xieputatioit 'Jiadjmani* gebruett in Monftanttnopel 1711 in bem Sammelroerf

nam norbo. £te $led)tbett ift burd) bte päpftttebe !9uUe bemtefen. ^ergUt^e QraeU,
Okjd)id;tc 7,

s)lotc 2. (Üne neue &u£gabe erid)ien Berlin 1861 von M. Steinschneider.
A
) Xieje Sdirlft ift in üerftiimmclter 5orm im iöudjc aWtldjamctt) (fboba, Äouftanttnopel 1710

abgebrnrft; c* feljlen ber £aupteil unb ber (Sd)Iu6. «crgl. Geiger, 3übtfd)er «oriefalenM
W61. *; >Uergletd)e Fr»nkela a)ionot*b«ft 1881, 6. 295.
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13. ^r^unbert, SBerfofTer ber apotogetifdjen Sdjrift: rwiDl miDKH spSD TO
noxn. 3n berfelben fud^te er bic oon bcn Sfirifien gegen bas Subentum aus
bem Scbrifttume ber 23ibel unb bes £almubs filierten 21uSfprüd)e in ifjrem wahren
fitste barjufleffen. Das 93ud& erfdjien mieber in neuerer $eit, 1847, in 9)tefc.

13. Da» io 5Um d)i, YlDp Tn. ©ebeutenber l)ebräifd)er Spracbforfdjer (geb. 1160,

geft. 1235), ber fidj als ©rammatifer, ßcrjtfograpf) unb 93ibete£eget burdj 9tb=

faffung einer ©rammatif, eines aßörterbud&es, 9Rid)lo(, ber fjebräifdjen Spradje
unb eines Kommentars ju mehreren Sutern ber Sibet einen rüfmilicbcn, no^U
oerbienten Warnen erwarb. SBertoolIeS leiftete er burdj bie Slpologetif bes 3uben=
tums in feinem Sibelfommentar, wo er bie biblifd&en Stellen, bie r»on ben

djrlfUidien ©elebrten für bie Dogmen bes ß^riftentums ßebeutet werben, nad)

ij)rem gef<$tc$tlia)en Qn^alt unb einfachem ^ßortfinn erflärt. SJfebreres ftefye Daoib

Äimd&i. 13. Salomo b. fcbrafjam ben 2lberetl), rrTW p BTDK p HD^ty.

23erü(nnte rabbinifdje Autorität ber Suben Spaniens, Rabbiner in Söarjelona,

(geb. 1235, geft. 1310.) 9Hit djriftli<$en Xfjeologen, bie buräj bas SBerf Pugio
fidei oon Maimunb Martin mit ben Steffen aus bem talmubifd&en Sdjrifttume,

welche angeblid& für bie d&riftlidjen ©laubensleljren fpredjcn foffen, befannt mürben,
fjatte er oft SReligionSgefprädje unb oerfafjte früb eine apologetifdje Sdjrift für

feine ©laubensgenoffen, meiere bie gegen ben ftortbeftanb bes ^ubentums oor-

gebrad&ten, mifebeuteien 3itate aus jübifdjen Sdjriften miberlegte unb entfräftete. 1

)

Diefe apologetifebe Sdjrift ift am (Snbe ber Sonographie „Salomo ben 2lberetf>"

oon Sofcpb Oeries als Sln^ang II abgebrueft. 2
) %n berfelben befämpft er Ijaupt--

fäa)tid> bie Änna^me oon ber 3lufbebung beS.ÖefefecS burd) SefuS unb beweift

bura) ftlnweifung auf Stellen im bibliidjen unb talmubifdjen Sajrifttume bie

ftortbauer bes ©efefees. (Sinen jmeiten ^Sunft bilbet bie 3urucfweifung ber 8lm
nabme, ba§ bie fieiben ber Suben 23eroeife ber SSermerfung beS tsraelitfdjen 93olfes

feien. Das brüte tner ifl feine Darlegung ber richtigen Deutung ber Sibcloerfe,

bie jur 33egrünbung ber djriftltdjen Dogmen angeführt werben. 3Ne&rercs fie^c

ben artifel: „Salomo ben 2lberetb". 14. Sfaaf ^olfar (im 14. Sa^unbert),
befannt burä) feine in fcebräifcbcr Spradje abgefaßte pifante Antwort auf bie

if)m jugefanbte antijübifdje 3a^rift 9J?indb>tb tfenaotf) (bie (Sifergabe) bes 2Tpojtoten

Slbner be SBurgos, genannt 21lpf>ons oon SkUaboÜb. 2luf Anraten ber ©emeinbe
oon Hoila fddrieb er ben Hauptinhalt feiner Disputationen in ein Sud), bas er

„(Sfer ftaemuna" nannte unb ber £oleboner ©emeinbc jufanbte, bie basfelbe, roenn fie

ebenfalls jur Disputation gelungen roerbe, benufeen foflte. 15. Salomo bcn
SRüben S3onafeb (im 14. äaijr^unbert); er fd&rieb gegen ben Xäuffing SKaeftro
süjlruf SRemoa), ber als (Sljtift bias Gorni ^iefe unb feine gfteunbe gum
Uebertritt ju bewegen fudjte, einen redbt ge^arnifd&ten 93rief. 16. 3J1 o f e ö Äol^cn

XorbefitlaS (ebenfalls im 14. Sabrbunbert). Derfelbe trat in ber Disputation

SU 3loila 1375 gegen ben Xäufling ^obannes oon SUatlobotib auf, bem er bic

Unrid)tigfeiten fetner Angaben oorwarf. Siebe: „Disputation". 17. Sofua
3lUorqui, 91r$t unb Siriftfieffer im 14. 3af)rf)unbert ; befannt bura) fein

Schreiben an Salomo ^aleoi, ber <5r)rift geworben unb ben Warnen ^aulus be

Santa 3Haria annahm, in weldjem er i^m bie »enberung feines ©taubens oor=

») SBagl. 5öcu Slbcretb« SRcfponfeit IV. 187 nsm: WH nn nBD3 WH~
n*02nD Inn 3n ber oon Perles gearbeiteten aWonograpbtc „8aIomo beu ?lberetb" betfet

es tn bem pebrätfajen «nbange II »orrebc 3. 25 unten: bx *\\ovh "2b bü ^nnj p bv

bot bte« Grwtz, ®efd)tdjte VII. S. 17ö Slnmerfung 1 nadjßetotefen.

2*
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warf unb bic 9Nd)tigfeit ber jübifd&en 9ieliglon barlegte, ©päter trat fr fetbfi

jum (i&riftentutn über unb regte burd) ben ^apft iöenebift XU. bie grofje 3>iä-

putation ju Tortofa an, bie im $a§xe 1413 mit einer grö&ern i'ln^abl ber

bebeutenbften jttbifdjen ©elebrten Spaniens abgehalten mürbe. 1

) 18. (ihaobai
ßtjresfaö in ©aragoffa (1370- 1410), er fd&rieb unter anberm auf **eranlaffung

mehrerer ooruebmen 6r)riften, mebr für biefe als für bie 3uben, in fponifcper

©pradje eine apologetifdje ©<$rift, betitelt: Tratado (1396). ?n rufMflem,

gemäßigtem Ton befmnbelt biefelbe bie Dogmen be« (iiniucntum*. 2>aö (i hinten

tum, fagt er, giebt fid) als eilte neue, ba« 3ubentum ergänjenbe unb nerbeffernbe

Cffenbarung aus, aber bie Spaltungen unb ©treitigfeiten innerhalb besfelben

maebt bod) mieber bie Sfcrfünbigung einer neuen Cffenbarung notmenbig. 2>iefe

©djrift rourbe 1451 in« ftebräifcbe übertragen. 19. ©c&emtob ben ?faaf
3d)aprut aus Tubela, (1378), ber fcbon'in frühen Safjren feinen jübife$en

©lauben gegen d)riftlid)e :öefrbruiigsfüdjtige uerteibigen mufcte. 3" ^ampelona
rourbe er oon bem Äarbinal $on s}>ebro be ©uan, fpäter befannt als ^apft
9<enebift XII., jur Tisputation anfgeforbert. 3n ®egenroart non 39ifd)öfcn unb

gelehrten ©cifUtdjen biSputierte er über Grbfünbe unb (Jrlöfung.2) Später aber

iicbelte er mit nieten anbern ?uben infolge ber flriegsgräuel jroifebcn tfaftilianern

unb ©nglänbern nadj Tararona in flragonien über, £ter oerfafjte er fein be*

beutenbes npologetifebeft Söerf „eben Podien", fiTQ p*, mo fämtlidje, irrtümliebe

Skrorife aus bem ©dmftium ber SMbel unb be« Üalmubs für bie Dogmen bes

Gbriftentumß mtberlegt loerbeu. 2öir tjabeu &ier ein ©efpräd) jroifdjen einem

2lttr)änger be« jübifebeu ©ottesgfaubenö oon ber ©inbeitslerjre unb einem Trei

einigftitogläubigen. Tiefe ©djrift mar gegen bie Slpoftaten oom ©d)lage beo

Solmuneö oon ^allabolib, roeldje bie Angaben bes jfibtfdjen ©d)rifttums unb bie

^uben felbft bei ben 3HacWauern anfdjroärjten unb bie ©ebtoadtfopfe unter ifjren

frühem (SlaubeuSgenoffen burd) Imputationen für baS Gljriftcnium ju geroinnen

fudjten. ?lud) bie jubenfeinblidje ©ebrift bcö flpoftaten 8bner ?llfonfo (f. 9po|laten)

roiberlegtj er in allen ßinjelbeiten. 3
) 20.©alomo ben 9iuben $onafeb in©aragoffa

(im 15. ^abrlnmbert) fpäter Rabbiner in Tortofa, ein geroanbter fatnriidjer

Tidjter; er oerfnftte ein gebarnifdjtes ©enbfdneiben an ben 2lpoftaten s
J)iäftro

Jlftriif
s
Jtcmod), eine Grroiberung auf bie an feine ftreunbe geridjtctc Slufforberung

jum Uebertritt in baö Cfjriftentum. ?n bemfelbeu oerfudjte er bic ©faubensletnen

bcö ^ubentums dar ba^Iegen. 4
) ©eroifj tft es, baö biefer ©eletyrte au ber

Imputation ju Tortofa teilnahm. 21. ^ropfjiat Turan, tjebraifd) %faat ben
s
D?ofe, aud) Gfobt genannt (geb. 1350), ein mutiger unb fräftiger 2tpolo ()et, beffen

8d)riften ^tuffetjen erregten. !£ie eine, betitelt „Sit Xel)i Heabotedja", '•nn

"^milKa, ^©ei nidjt, roic Teine ^iitcr", meldte an feinen im 6r)riftcntum oer^

bliebenen ^rcunb Taoib ^)onet ^ongiora, foioie aud) an ben Stpoflaten 3tau(uö

bc fanta je gerid)tet mar, ift in ironifa^er, jroeibeutiger ©pradje abgefaßt, foba§

fic oon nieten ald für baö (iljiiftentum fpredieub, gebatten rourbe, auf bie t'idi

intümlid) oiele ßtjriften beriefen. ?n i^rem magren Sn^alt rourbe fte jeboe^ fpäter

erfannt unb als fteberjdjrift oerbrannt. 6
) Tiefetbe beginnt mit ber fatnnfd)en

Warnung: ,,©ei nid&t, roie Teine iüäter, bie ba glaubten . . .", al« roenn fie ben

•) «Jfljrcre« fie^e: ^t^putattoiten". «) ^ben »odjen II. »apttel 9.
s
) Eafdbft 5lb-

tellunfl XV. «) SBcrgletöK bic aRtttetluufl borüber in Orient iftttcraturblatt 1845, Sh. 44
2. 097 uou t'copolb DuuS; aud) Zunz, ;{ni @efd)id)te unb L'ittcratur I. <S. 4G1

; befonber«
btc Schrift „Dibre Chacbamim" 8. 86 ; femer „Qinse Oxford 44 @. 40—64. 3m Üötcncr
Kodex Kobez Vicuchim finbet fid) btefe 3d>rtft ») Dtefdbe »urbe tn neuefter 3dt oteh
uiui ucomcri.
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ftreunb in feinem abfalle bewarfen wollte. 3ftm wirb nodj eine anbere apologetif$e

©djrift: OWI HD^D, pgefd&rieben. ') 22. Don SJibat Seneoifti (i. 15. Zafr
fmnbert), Rabbiner in ©aragoffa, ber |um ©prea>r in ber Disputation jn

tortofa (f. Deputation) gerodelt rourbe. Gr oerfa§te gegen bie 2lnfdm(bigung

lotbet ben Dalmub oon bem Hpoflaten ©eronimo (f. Monaten) eine oorjügüdje

apologetifd&e ©cj&rtft in Ijebräifctyer ©praaje, betitelt: „Äobe'd) £>afebof<$im" tpip

a*>xtnpn, bie lefenöroert tfl 23. Don Daoib 3*affi, (im 15. ^a^unbert).

in ftanbia, roo er ein oertrautet £ef)rer bes Sifdjofs ftranjisfo Sentioogtlo roar.

211* »pologet bes ^ubentums machte er ficr> burd) feine ©djrift (1430): fcobaatl;

Saalbin, p i?vn nKTin, „3ugefiänbnijfe be* Gegner*'' befannt, worin bie

(Glaubenslehren bes SubentumS burd) 2luöfprüd)c ber ©Triften bes neuen Xeftes

ments bofumentiert werben. 1) 24. (Sftajim 3bn SWufa aus 33ejar in ber öegenb
oon ©alamanfa, (geb. 1390, gefl. 1460). ©r roar Sr§t, Dieter unb ©djrift»

ftetter, oerfefjrte 40 3af)re an bem föofe ber Äönigin oon (Sranaba. SBerbienftooH

ift fein apologetifdjes SBerf: „©dnlb unb Xabfd)e", nom "pD, oerfafet 1456,

roorin er gegen bie ©djrlft bes 9tifolau3 be Sora „^ßoftillac", bie Cuelle ber

djrifllidjen ©elefnrten in if>ren Disputationen mit ben 33efennern bes jübifdjen

©laubens, auftritt unb gleidjfam ifinen bie ©äffen entreifet. ferner fteüte er in

berfelben ©djrift 12 Regeln für bas Disputieren auf, bie ben Suben als Dis=

yutationsgefefce gelten unb oon ifmen beamtet roerben foflten, roenn fte aus ib,ren Dis-

putationen fieggefrönt Ocroorgefjen motten: 1. an bem einfadjen SBortftnn feftsu&alten

unb jebe mofitfaV, allegorifdje unb plnlofoplnfdje Deutung juriidjuroeifen ; 2. jebe

djalbäifdje öibeloerfion
, Dargum, nidjt anjuerfennen; 3. bie 33eroeife aus ber

9tgaba (f. b. 31.) ober bie oon ^ofepfms }u oerioerfen. ; 4. aQe oon ber 3Raffora ab;

tueid&enben fiefearten bes btblifd&en, f>ebräifc&en 2epteS in ber ©eptuaginta unb

ber SSulgctfa nidjt gelten ju laflen; cbenfo 5. über SBörter bes &ebräifd>en «ibel=

tejL-tcs oon jroeifclljaftcr, oielfältigerSöebeutung ni$t jur Disputation jujulaffen u. a. m.

(Sine anbere ©djrift oon ityn ift über bas 3)ieffiastum, bie er auf feinem ©dmterjens*

lager gefabrieben unb feinem ©ofm geroibmet f)at.
3
) 25. Sfaaf 5Watl)an

ÄalonimoS, obir ^faaf flalonimos ben s)tot&an, (im 15. 3afti1)unbert), 2lb«

fömmling einer gelehrten Familie in ber $rooen<?e; er felbft oereroigte fi$ burd? bie

2lbfaffung einer t)cbräifd>en, biblifa>n Goncorbanj, bie einen umfafienben Ucberblid

über bin ganjen ©praajfd/afc ber $ibel geben unb bie richtige Darlegung ber

lüebeutung ber fjfbräifdjen Wörter unb 3lusbrfirfe erleidjtern follte, woburd) jeber

loiflfürlidjen Darfteilung ber Porter oorgebeugt roerben tonnte, ©o rourbe biefcs

2öerf bei Disputationen ein unentbebrlia^es Hilfsmittel; er arbeitete baran oom
3a&re 1437—1445. 2tud) als »erfaffer jroeier apotogetifajer ©Triften fennen

wir i^n, oon benen eine „Doa^aajat^ Sttatfjef)", nvnD nnam, „3urca)trocifung

bes Srrle&rers", Reifet unb bie Anflogen bes 2lpofiaten ©eronimo roiberlegt, ba=

gegen bie anbere unter bem Atomen ,^r aJiib^ar", l^nD TV, unbefannter jenbenj

i|i.
4
) 26. 3ofep^ 3bn ©a^emtob, (geb. um 1400, geft. als 3)iärtnrer 1460),

bebeutenber ©djriftftetter unb beliebter ^irebige^ §od^geadbtet, ber am fafttlianifdjen

§of oerfebrte. Durd) feinen häufigen 33erfe^r mit ®eiftlia)en unb anbern ^od^=

angefieaten ^erfönliajfeiten fa^ er fia) genötigt, mit ber djriftliajen D^eologie

») WcfimtS im »rtifcl: „^roftat Duran". ») «ud) btefe SrfjHft würbe in neuefter

Seit mehrere mal aebrutft, jule^t in 2eip3ig_1866. ») Dtefe ©rfjrift: „klagen ffieromarf)"

«nb bie übet B9Jtyfta*tun/ beftnben ft* al* SManuffrlpt in ber «reSlauer Seminarbibliothef

Dir. XXVI. 2. »ergletcfte Graetz, (S}efrf)t^te 3B. 8 9?ote 4. ) »eibe Sefiriften ejrifHeren al«

2!ianufrttpte.
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oertraut ju toerben, um jebe an ihn aefteütc Sefeljrung abroeifen unb jcber

unwahren 3)arjlellung ber Sehren bes jübtfchen ©laubenfi entgegen treten ju

tonnen, ©o rourbe er in SfcligionSgefpräche gebogen unb mufjte bei fragen an

ifm ju Siebe fielen. &ie ^Hefultate feiner ^orfchungen legte er in eine Schrift

nteber, betitelt: „3toeifel über bie Religion 3efu", ntTVD G'HpSQ mpSC,
^IlTO W\ bie fi<$ ^anbföjriftltd) in ber ©eminarbibliothef 9ir. 38 in SSreslau befinbet.

Gine aroeite apologetifche Arbeit oon ihm mar ein Äommentar aur ^rophiat

Curaus fatwrifchen ©djrift (f. oben): „AI tebi Kheabotecha", „Sei nicht

roie ^cine Söätet". @nblich überfefete er ins iQebröifd^e bie oben genannte 6d>nft:

Chasdai Crescas (f. oben). 27. ©tmon ben $tma$ 3)uran, (geboren 1361,

geflorben 1444), ein grunblidjer Apologet bes SubentumS, roa* fe ^nc Schrift:

„Sogen unb ©ebilb", fitPp, bejeugt. 2luS berfelben ^eben roir befonbert

ben 9tochroeiS Ijeroor, ba§ 3efus oon Stojaret bie Aufhebung bes mofaifdhen ©efefceö

nicht beabiiajttgte. ©djärfer als $ropf)iat Suran (f. b. 21.), ber ebenfall* btefen

gJunft erörtert, betont er, baft 3efud in feinen oon ben (Soangelien gebrauten

3luöfprüd)en bie fernere ^ortbauer bes ©efefees forbert, 1
) aber feine 3unÖcr ty&w

im ©egenfafe ju ^efu fiefjre bie Aufhebung bes ®cfe|je« ausgefprochen, um bie

ftetbenroelt für bas Ghriftcntum ju geroinnen unb ü)r bie 2lnnahme besfetben ju

erleichtern, ferner giebt er bafelbft eine ausführliche Segrfinbung bes 3ubentumS ou$
gegen ben ,^slam. $tefc feine Schrift bilbete einen £eil feine« gröjjern Söerfrt

„Wagen 2lboth", bas 4. Äapttel Oes jrociten Teiles, betitelt: WDUP pbn, unb

würbe ertra unter angegebenem Xitel fiiuomo 1785 gebrudt. 2
) SWehrerefi fie$e:

$uran ©imon. 28. ©alomo 5)uran, (geb. 1410, geft. 1467). ©o&n unb

Amtsnachfolger bes 33orhergehcnben. 9lud) er hat fich ruhmlich burch feine apolo-

getifche ©chrift: „Wtd&amoth tyoba", rom niDr6ö rTDK, als tüchtiger Äampfrr

für feine Religion betannt gemacht, ^iefelbe ift meift gegen ben Spofiaten

©eronimo be fanta f6 (f. Spofiaten) gerichtet, beffen Ausfälle gegen bas ^ubentum,
namentlich gegen ben lalmub, er grünblich roiberlegt. Der £almub fotlte ber

Unfeufchhfit Süorfchub leiften, roo grabe bas ©egenteil bie ftrenge Gnt&altfamfeit

oon unfeufchem fiebensroanbel gelehrt roirb. 3
) 29. 3ofeph 2llbo, (geb. 1380,

geft. 1444), Meligtonsphilofoph, 2lrjt unb ^Jrebiger, ber in feinem rüljmli#
befannten 2Berfe „SWarim" bie ©runbfäfce beö ^ubentums gegen bas (Shriftentum

unb bie extremen Dichtungen im Subentum nach rechts unb linfs erörterte unb

feftfiellte. — ßr oerfteht bie Singriffe auf bas Qubentum gefchieft $urücfyun)eifen,

anbererfetts aber auch für ein geläutertes Subentum einzutreten. 3n ber ©iö^

putation ju Xortofa mar er einer ber ftauptoertreter bes ^ubentums, aber

er fchlofc fich benen an, bie feinen ihätigen »nteil an bein unfruchtbaren f>in

unb <§erreben nahmen, bafür richtete er feine $hä tigfett auf bie Klarlegung bei

®runblehren bes jübifchen ©ottesgtaubens in feinen £ef>ren unb ©efc^en unb
oerfa^te bas benfroürbige Such: ä^riin. ©egen bas Ghrtftentum beroeifl er,

bafj bie WeffiaSoerheif3ungen, foroie ber 9JleffiaSglauben nicht ju ben $auptbogmen
bes 3ubentumö gehören. %n SBejug auf bie ^ortbauer bes ©efefces lehrte er,

ba§ bas ^ubentum bie Aufhebung einjelner ©efe^e jugiebt. 3n fpanifcher ©pradhe
oeefafete er ein DeligionSgefprach, roetches er mit einem fyotyxi Äirchenfürfien

») ®tef)e ?lbtcilunfl III in biefer R.-E. Strtird „gfortbauet bf« öJcfcfec»."
J
) WnboÜ-

ftänbtfl ift biefe Srfirift in bem polcmifdjcn SammcltDcrf "am r.onVo abgebrueft. 5dIfd)Ü(^

ift bort ber Siemen be* »erfaffer« «alouto Duron anfleaeben. ÖeraL über ihn Sentor &ad)i
in Slcrem Gbnncb IX. pag. 114. ») £iefc Srfjrift ift neuejter 3cU unter bem Ittel „U'Mtfamatb
„^Mjtoa" in ifeiösig 1856 unb üemberg 1867 erfreuen.
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gefallen; es foHte ben ^uben Spaniens jur SBelebrunß bienen. 3Hef>rercS fte^e

benSlTtifel: ,3ofep() abo". 30. $on 3faaf ben ^uba Hbarbancl , geboren

1437 in Siffabon, ßefiorben 1509 in SJenebiß. $nbem wir ^ter über biefe beroor;

ragenbe Sßerfönli^feit ber ^uben Sßortußafs unb Spaniens auf ben ausfü&rHdjen

2lrtifel „Slbarbanel 3faat" perweifen, erwähnen wir bier oon feiner f$riftftellerif($en

Xbatißfeit feine ßele&rte apoloßetifefce Sdjrift: „Sefdmotf) SJMdjidw", nw\
irPtPD, weldje bie oon ben jübifdjen 2Ipoflaten in tljren SRelißionSßefprädjen unb
dffenilidjcn Disputationen (f. b. ».) mit ben iüblfdjen ®elebrtcn gitterten ©teilen

geßen bas ^ubentum jur öeßrünbunß ber ©Oßtnen bes Gr)riflentumS in thron

mähren Sidjte barftettt unb bie anbern $olßerunßen aus benfelben wiberleßt unb
jururfweift. 1

) 31. Sbratjam ftarifot. (geboren 1451), aus Sloißnon, fpäter

lebte er in SRantua unb fterrara. ©ir nennen oon ifnu fein apoloßetlfdjes SBerl

„SJJaßcn Sförafrtm", worin er unter anbertn ßeßen bie Slnffaßen ber 3ubrn weßen
2öu<f>er auftritt, ba§ bie <ßäpfie ben 3uben bie SBudjerjinfen erliubten, bomit

tnan von ihnen höhere Steuern nehmen Tonnte. 32. Sie p mann (^omtob) aus

SRüfflfjaufen (im 3tnfanße bes 15. ^a&rlmnberts), ad&tbarer ©elebrter, ein 2>eutfd>er

aus SRfiWaufen, fpäter Rabbiner in $raß.3
) ber fi<$ aufjer feinen anbern

Sdjriften,3) befonbers burd) fein apoloßetiftfces 93ud) w 9Üjjad)on" (3Bcttftreit, Steß),

rfitjmltdtf befannt madtfe. 3n biefer Stritt fennen wir ifm a(S einen «Wann
von beruorraaenber 33ilbunß, ber Satein nerftanb, fobafe er bie (Soanßclien unb
(Spifteln in lateinifdjer Sprad&e, fomie bie lateinifebe SMbetuberfefcunß, SSuIßata,

ßelefen unb ficfi mit i(jr vertraut machte, 9tid)t minber war er belefen in ben

Sd&riften ber beroorraßenben jfibifdpn ©etebrten Spaniens, beren freirinnißer 3luf*

faffmtß ber „Eßaba" er ßeßen bie 3lnßriffe auf ben Xalmub pon feiten ber

Stpoftaten (f. b. 91.) in feinem 9Kfta$on jur SSerteibißunß bes Jatmub* ßefolßt

ift. Seine oben erwähnte Schrift „Wtyjadjon" war ßeßen bie Auftauen unb
Aefcereien bes Slpoflaten *ßeter (1399—1400) ßeridjtet. Segen bie oorßcbradjten

?lnariffc unb Sdjmäfmnßen bes Xalmubs faßte er unter Slnbenn: es fei in bem
Xcile bes Xalnntbs (Stßaba ßenannt) mehrere« fcoperbolifd), eine 5Rcbcwcife, bic

audj bas btblifd)e Sdjrifttum bat; anbercs fei rounberbar, was jebodj nidf)t bie

9Jlößtü$!cit ausfd&liefct; ferner ift oiefes ba, was nur bilblidj aufßefa&t werben

inufe ; cnblidj ift Mieles trabitionett, aueb ftnb Grjär)lunßen als ^raumerfdjeinunßen,

aber nicht als wirflieb fleischen anzunehmen. Seine ^olemi! ift nicht ßeßen bas

Gbriftcntum allein, fonbern auch ßeßen Unßtäubiße unb SdjriftoeTädjter unter ben

3uben, als ßeßen bte Äaräcr unb beren 93orßänßer, bie Sabbucäer, befonbers ßeßen

bie ßeußner ber Sd^öpfunß aus nidjts, ber leiblichen 2luferftcf)unß u. a. m. Die

Sd&rift fclbft befprid)t in fieben 9lbteilunßen, Pforten, bic Sdjriftftctlen bes ^ento-

teudjs, ber $rop$eten unb ber £aßioßrapf>en, meld&e oon ben ©fjrifien als

Jöeweife i&rer $oßmen oorßebrad&t würben, tiefes S3u<$ erreßte in ber (Triften*

^it ßrofees 9tuffe^en. Der ^rofeffor ^atffpan an ber Unioerfttät ju Eitorf 1640

uerfdjaffte fid^ eine 3lbfd^rift besfelben, bie er in SRürnberß 1644 brurfen liefe. 6inc

©cßenfa^rift fertigte ber Sifdwf oon SSranbenburß Stephan Sttobacter an, bie

erfdbienen ifl 3>er 9lijjad)on l>at eine 33orrcbe, wo er bis ©efd&id&tliäV feiner

3eit oorbrinßt. 4
) 33. 3of° D 9lad^mann oon 93etjnce (im 16. ^abr^unbert),

ein gelehrter SRabbanit in ^Joten, befannt burd) feine Sd^rift $ur SBiberleßunß

') l)k iünafte 9Iu*aabe btefer 3d)rtft ift bte üon RöniaSbcrg 1865. J
) Weiss V.

<B. 270. 9la<b ben «ngaben über tfnt »on bem SBifc^of ©tepf)<m in »ronbenburq 1436 lebte

«r au* tn »TQfau. s
) Cr öerfafete and) DJ ppn HD fotote einen Kommentar gum lurr: i*v,

S'leb Don ber Einfielt @otteS u. a. m. *) lieber sichrere? öerwetfen mir auf ttmnerfuna 1

in Geiger» groben jübtfajer Jöertcibigung III. Ötebermann Solfefalenber 1854.
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ber Behauptungen bes Unitorierö SRartin Gjedroroife gegen ben ftortbeftanb be*

^ubentums unb beS jübiföen BolfeS. $)iefe ©dt)rift erfaßten in fiublin 1581,

fdjeint jebo$ nidjt mebr oorbanben ju fein, ©ie mufe febr grünblitb unb uber=

jeugenb geroefen fein, ba ftd& (Sjecboroift batb ju einer ©egenfdjrift beroogen fällte. 1
)

34. 3faa! ben 2tbrabam, ein flaräer aus 2ro!i bei SBitna in $olen, (geboren

1533, geflorben 1594), ein gelehrter 3Wann, ber pbilofopbifcbe Bilbung befafe

unb aufeer feiner Belefenljeit in bem jübifa>roiffmfcbaftlicben ©d>rifttume aueb bes

Sateinifdjen unb bes 9Jolntfcben funbig unb mit ber cbrifUicfctbeologifcbeu ßittetatur

oertraut mar. 3n ber bamals audj in $olen berrfdjenben Bewegung auf $riftli<$*

tbeologtfcbcnt ®ebiete, bie jur Bilbung oon oerfdnebenen ©eften unb Parteien

fübrte, n»o SReligionSgefprädHU Disputationen über religiöfe 2bemata an ber

2agesorbmmg roaren, roar unfer 3lbrabam ben 3faaf mit feinen ßenntniffen ber

jitbifd)en unb diriftlichon tbeologtfdjen Sötffenfdjaft ein gefugter unb gern gelegener

3Jfann. ©r halt e Zutritt bei bem 2lbcl, ben Äirtbenfürften unb in anbem oor

nehmen ebriftlicben Areifen, bie gern mit ilnu SteligionSgefpräd^e hielten unb über

©laubenslebrcn bes alten unb neuen Xeflaments bisputterten. 3u benfelben jetgte

er ft<b bibelfeft unb aud) im neuen Xeftament unb in ben ßirdjenoätern febr

belefen. (Sbenfo roaren ibm bie ©Triften ber freiem religiöfen SRicbtung in ^tolen

befannt, als oon Wfolaus ^aruta, Martin (ijed)oroi& unb ©imon Bubag.
famen aud) bie fragen über bie $ottbauer bes jübifeben iSefefees unb ben fernem

Beflanb beö jübifa^en Golfes u. a. m. oor, bie oon ben Äirdjenoälent als auf*

gehoben erllärt unb burd) bas (Sbtiflentum erfefct gebalten rourben, jur Befpredjung.

Unfer 3faat 2rofi roeift folebe 3umutungen jurücf, ba aueb 3efuS unb *Paulu*

bas ®efefr befolgten unb es felbft aushüben ermahnten. $tefe treffenben, gefdjubt»

lieben
s
JJacbrocife mit oerfebiebenen Belehrungen über nod) anbere fernen, bie in

ben Meligionsgcfprädjen ber)anbelt rourben, — ftellte 3faaf £rofi oor feinem Jobe

1593 jufammen; fte bilben ba* oon ibm ^tntertaffene 2Berf „Gbifuf Gmuna\
TOTDK pWl# „Befejligung bes ©laubenS", roelcbes oon einem feiner ©djüler,

3ofepb aus flrafau, mit einer Borrebe oon ibm unb einer oom Berfaffer berausgegeben

rourbe. £n$ Bucb fanb eine ntd)t gealmte Berbrettung unb rourbe ins ©panifcb*,

^atetnifebe, englifebe unb ftranjöfifcbe überfefct.
2
) 3m §abre 1681 bat es ^rofeffot

ilßngenfetl ju Eitorf mit anbem ähnlichen ©Triften mit lateinifeber Ueberfefcung

unter bem Xitel: „Tela ignea Satanea" brcauSgegeben. lieber ben 35?ert biefe«

BudjeS äufjert fidj Boltaire in feinen oermifd)ten ©Triften, Melanges I. III. p. 344.

„Gr (ber Bctfaffer) l)at all bie ©ebroierigfetten jufammengeflellt, roelcbe bie Un^

gläubigen feitbem allgemeiner befannt gemalt b<»ben . . ., fte fyabtn niebts an

gefübrt, rons fnb niebt in biefer ©laubenSoefte bes SRabbi Sfaaf ftnbet." ©in

<pcrjog oon Orleans maebte fiel) baran, biefeS Bucb ju roiberlegen. 3
) 3n neuefter

3eit bot ber gelehrte Rabbiner 2)aoib SDeutfcb in ©obrau, Oberfcbl , biefe ©ebrift

in forreftem, ^ebräifebem Xeytc unb mit einer guten beutfeben Ueberfe^ung 1865
berau^gegeben. 35. 2)aoib be ^omis, ein berübmter 2trjt in Stalien, geborm
in ©poleto 1525, geftorben in Benebig 1588

;
3lbfömmling einer ber dlteflen

gamilien in Italien, beren ©tammbauin bis auf bie unter Xitus (f. b. S.) nacb

diom Okfommenen, genannt ^atapuebim, hinaufgefübrt roirb. 2)te (Erlaubnis

\uv Ausübung ber ^trjnetfunft erhielt er oon *}tapft ^piuS IV. unb roar bei bem
tjotjen ^Ibel,4) oueb beim N

itopft *Pius IVV angefeben. linier ^apfl $iut V.

änberten fid) feine günftigen Berbältniffe; er fab fiel) mehreren Befcbränfungen in

') Jörrglddie Graetz, Öefcbi^te SBanb 9, ®. 489. J
) öergl. Geiger, In Sicbermann*

Salcnbfr 1854 43—46. •) De Rossi Bibliotheca Autichrietiana p. 46. *) (kt toax

t'eibarit bei bem ©rafen 9Hcola Urfmo unb bei ber fürftlic^en ^amiHe Sforza.
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her Sluftübung feiner $raris unterworfen, gab biefetbc teilmeife auf unb lebte oon
ba ab nur ber 3Biffenfc^aft. Gr fdjrieb unter anbenu ein f>cbräifcMalimibifd)e6

2Sörterbud), betitelt: w 3cmadj 3)aoib" unb eine „Apologia pro medico hebraeo".

3n biefer apologetifdjen <5cr)rift weift er bie $3crroanbtfd)aft ber d)rifilier)en Religion

mit ber jübifeben nad), roelcbe nur freunblicbe Regierungen jwifdjen dbriften unb
3fuben jur ftotge l)abcn fottte. $er jübtfdje Sttrjt wirb oon feiner Religion «er*

pflichtet, ben 6t)rijten als feinen »ruber $u lieben, i&m, wenn er franf ift, ooUe

»ufmerffamfeit jujumenben, gegen ba* Vorurteil, ber jübifd)e 2(rjt füge bem
Triften Stäben ju. @r nennt eine grofje 2tnjar)l oon jübifeben üter.jten, bie

fogar ftirdjenfürften, ftarbinäle unb s#äpfte bclmn'oclt unb für 2ßiberberfteHung

ir;rer Wcfuubbeit bemüht waren unb Äusjeicbnungen uon ibnen unb oon ganzen

©tobten erbielten. Den <5d)lu& biefer ©ebrift siereit mebrere Äernfprüd)e au«

bem ilalmub in lateinifd)er llcberfefcung, luctdje bartbun, bog biefe fo lobt oer»

läumbeten ©driften aud) gefunbc etbifebe 8er)ren oerfünben. $iefe 2lpologie ift

bem Aitriteu ^ranjisfo SJiaria oon Urbino gewibmet unb bat auf ben ^apft

©irlufi einen guten ©inbrud gemaebt unb fein günfliged Öerbalten gegen Die

3uben bewirft, £er bcrübmte 9übuö 3Hanutiufi ber hungere füllte fid) nad) ber

Äenntnisnabme bc« ^nlmlt« biefer 2tpoIogie bewogen, ben Ütofaffer berfelben §u

beglütfwünfcben; fic würbe 1588 in »enebig gebrudt. 36. ©imon ©imd)a
ßujjato, (geb. 1590, geft. 1663», gearteter Rabbiner in Senebig, ein Wann
oon mobemer SBettbitbung unb Kenner ber jübifeben 2öiffenfd)aft in allen ifjren

Xeilen. 3*on feinen du iftcu in italicnifd)cr ©prad)e ift bie unter bem Xitel:

„Discorso circa il State degli Hebrei", „lieber ben ©tanb ber Hebräer", am be*

fanntefien. Gr beweift ben (Sngbcrjigen, tote bie ^uben bureb ib« 33eweglid)feit

unb weiten Serbinbungen ein Segen für bie sJtepublif SBenebig unb bereu ooltV

roirtfcbaftlicbe Sebcutung geworben. 9ceben bem £obe, bas er ben 3uben in

Skgug auf ihr fittlid)es Familienleben u. a. m. joHt, oerfd)weigt er aud) nidjt

beren ftcljler. ©o befleißigt er fid) in feiner ©d)ilbevung ber Objeftioität unb

will burd) fie bie fittlicbe Hebung ber 3uben, foweit fic bürde) 2)rud unb ÜJer*

folgung beruntergefommen, bewirten. 1
) 37. ©alomo 3«bi Cffenbaufen (1615),

ein 2)eutfd)er, ber gegen bie oom .ftofc gefd)wängerie ©djrift beö Slpoftaten (f. b. Ä.)

©amuet ftr. 93ren§ „3ubifd)er, abgeftreifter ©d)langenbalg
-
, eine in beutfdjer

©prad)e abgefaßte Apologie „3>er jübifd)e Xberia!" oeröffentlidjte.') 38. 3Wanaffe
ben 3$rael, fl

e&- in ßiffabon 1604, geft auf ber ^Mudreife oon (Snglanb in

SRibbelburg 1657. Rabbiner in 2lmflerbam, ber fid) burd) bie Ebfaffung unb

bie Ueberreidmng einer 2lbreffe an Gromwcfl, ben ^roteftor ber englifd)cn Wepublif

in fionbon, mit einem ©abreiben an bie SRepublif Gnglanb, wo um bie 2Bteber=

aufnabme ber ^uben in (Snglanb gebeten mürbe, rübmlidjft befannt modjte. 3>a«

©ebreiben enthielt eine längere Grflärung, eine 3Btberlegung ber Vorurteile gegen

bie 3uben unb bie 9(od)weife ber Sorteile, weld)e @nglanb burd) bie ^Bieber»

julaffung ber 3uben gewinnen würbe. $en wefentlidjen ^nc)a[t biefer jwei über*

reid)tcn ©djriftftüde fafcte er fpäter (1656) in eine €d)üft: „Rettung berauben"

iufammen, um bie ©egenfiimmen mit ibren ^Darlegungen jurfidjumeifen. 3)carfu«

^erj in »erlin bat biefe edjrift 1782 in« 3>eutfd>e übertragen, bie mit einer

Sorrebe oon iKojro Wenbrl&fobn gebrudt würbe. 3ludj gegen bie Slutbefd)ulDtgung

ber 3uben fd)rleb SUcanaffe ben 3$rael eine treffliche ©d)rift : „Vindiciae Judaeorum".

39. 3faaf «ßtnto, (geb. in Sorbeauj 1715, geft. in »mfterbam 1787). «b*

l
) fBtr otrtodfen auf bie treffliche beutfebe Ueberfeöung meb«rer Stücfe au« biefer

Schrift in 93anb III. 6. 398--W2 ber ©efebiebte unb ßttteratur oon SBinter * 2Bünf(be.

*) ^tefclbe teurbe mebrcrcmal gebrueft.
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rommling ber Bananen in "Portugal, bcr von Sorbeaur nach Slmflerbam über-

fiebelte unb bafelbfl wegen fetner iBcrbienfie um ben lrottänbifcf)cn Staat iittb bie

portugieftfcb jübifdjc $emeinbc (roch geachtet mar. Slfö 9Hann oon SUbung unb

^o^em 3lnfeb,en rourbe er balb oon feinen fpantfdjen unb portugieftfdhen ©lauben^
genoffen in Sorbeaujr crfucht, für fie eine Sdmfc* unb S3erteibigung«fcbrifi ab~-

jufaffen, bie ftc ben ^öehörben in ftranfrcidj überreichen wollten, be Sßtnto roiHigte

ein unb arbeitete biefelbc im (Reifte ber portugiefifchcn ?ubcn au«, bie ficb als bie

fittlid) lroherüchenbeu betrachteten, 3n berfelben oerteibigte er bie Hubert unb

ba« ^ubentum gegen bie &erläumbungen unb Schmähungen berfelben bardb

Voltaire (Reflexions, #aag 1762). ©r führte unter anberm au«, e« fei eine

gröfeere Sfinbe, eine ganje Nation ju oerläumben, roegen ber Vergebungen einzelner

berfelben, jumal fie gegen bie gerietet ili, bie ohnehin tum allen gefcbmät)t wirb,

bafe Sämtliche roegen bcr Sdhulb Einiger oerantroortlich gemalt roerben. Tie
3uben ^aben infolge ihrer 3erflreuung ben Charafter unb bie Sitten ber Se-
roolmer befi i'anbed, mo fie anfäfftg geworben, angenommen. 60 gleiche ein

englifdiei ^jube nicht ben Juben in jtonftantinopet u. f. m. SIber Voltaire habe

bennoeh fie 2tQe in allen «anbei n gleich beurteilt unb oerbainmt. Voltaire fei

ben 3uben bie SBahrbeit unb feinem Sabrbunbcrt Wenugthuung fchulbig. SMefe

Schufcfchrift be *JMnto« erregte grofte« Stuffeqen, fie rourbe, roeil fte in framöftfeher

Sprache abgefaßt war, oiel gelefen unb öffentlich günfiig befprochen. Voltaire

fühlte fich bewogen, in einem 3lntroortftreiben fein Unrecht einjuaeftehen. 1

)

40. 3afob ^irfchel (Smben, Sohn be« berühmten Rabbiner« in Stmflerbam

3ebi Äfchfennft, genannt CSfjacham 3ebi, ein 9Wann oon gro&er ©elehrfamfeit im

Xalmubifchen unb anbern iübifchen 2iMffen«fächern, geb. 16%, geft. 1776 <Sr roohnte

in Gmben, roo er fünf ?ah,re Rabbiner roar, bann in Altona unb iHmueibam ; bat

24 roertoolle Schriften oerfafet, bie er in feiner eigenen Vudjbrucferei bruefen lief;

3n feinem Streite gegen Jonathan Gibelfdntft (f. b. 21.), ber ihm oiel Ungemach
oerurfachte, erroieft er fich "ta ? [n 2)tonn oon feftem (iharaftcr unb unerfebutter

licher fflahrheitfitiebe. 911« Apologet be« ^ubentumfl trat er in feiuem Schreiben

an bie Vierlänbcrfnnobc in Wen auf, bie in Sublin unb ?aro«lau ihre Sifcungen

hielt.
2
) ?n bemfclben roeift er burch ättiming yon 3lu*fprü<hen au« bem

Goangelium unb ben Briefen ber iUpoftel unb bereu ©efchtchte nach, bat? 3efu« unb
paulu«, bie jroet Orünber be« ($t)rtftentumö, gegen bie Stufhebung be« mofaifdhen

®efefce« roaren unb auftbrüeflich &ur fernem Verpflichtung ber ^uben für beffen

Sufrechterhaltung ermahnten unb fclbft banach lebten. 3 ) $a« Gbriftcutmn, faßt er,

fei für bie Reiben gegrünbet roorben, baft fie an ©Ott glauben unb bie noadubtfehen

©efefce (f. b. 21.) oottfliehen. 2Me Stifter be« (Shriftentum« innren bie wahren

3Bohlthäter für bie #eibenroelt. 4
) 41. 9Wofefi 2Renbel«fohn, geb. in Teffau

6. September 1729, gefiorben in Berlin 1786. ^eroorragenbe gelehrte s
J$erfön?

Hcbfctt, mit ber bie ©efchtchte be« 3ubentum« ihre Epoche ber neuern 3eit eröffnet,

©ir fpredjcn hier oon bem Scanne als Apologet bes ^ubentum« unb oerroeifen

über alle« anbete feine« «eben« unb feiner epochemachenben flaffifchen Äultur»

arbeiten al« ^rjilofopl) unb Wolfcbilbner auf ben ihm geroibmeten befonbern Srtifet

3»ofe« SWenbelöfohn roar ber erfie beutfehe ^ube, ber in beutfeher Sprache für bie

') »crgl. «M*führltd)ere* barülKr Frankels SDtonatfcfeftrtft 1868 <B. 208 ff. ") Diefe»

Senbfdjrelben tft ejebrueft tn Hamburg bei Gbrlfttan @tmon 1757; ferner tn bem Dem Satob
dmben herausgegebenen Seder Olam rabba we Sutta unb Megillath Taanith; and) tn

feiner SerteibtGungSfchrift: Metheg le Cbamor (dtn 3aunt für ben (HeL) *) 6tche 3lpofteI=

ßefefttchte, »ap. 16: aRatth. 5. 17. 19; Siura* Rap. 16. *) 3n beutfd)er Ueberfelunfl tft btefel

treffUche Senbfchrrfben tn ber «efd)ld)te bcr iübtfchen iMttcratur oon SBtnter & SBünfche III.

®. 710—713 abgebrueft. SDlan möge badfelbe bort nad)lefcn.
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feinen ®laubendgenoffen oorenbaltenen 9Renfcbenre$te eintrat unb bie gegen btefelben

laut roerbenben Vorurteile unb Verunglimpfungen mit fdmrfen ©eiftesmaffen

befämpfte. Von feinen Sdjriften biefer 51 rt nennen wir, atft fpejieü apologetifd),

jroet: a) ben 35. 99 rief vom 26. Sprit 1759, bie neuefle Sitteratur betreffend

unb b) bie Vorrebe jur beutfdjen Ueberfefeung ber in englifcber ©pradje

in Sonbon erfdjienenen Sdjrift: Rettung ber 3uben" oon 3)ianaffe ben

3«rael, «Rabbiner in Amfterbam. 3n bem 35. »rief oom »pril 1759, wo oon

ber Änftinbigung ber beutfd)en Ueberfefeung ber SHifdma (f. b. 31.) von bem
Capellan Rabe gefprodjen wirb, ergreift er bie ©elegenbeü, gegen bie Verläfterung

befi talmubifcben Schrifttums, befonberfl bco 2eilS, ber unter bem tarnen

„Agaba" (f. b. A.) befannt ift unb bie ttegenben, Allegorien, Diärd^en u. a. nt.

enthält, baö 2Bort ju ergreifen. „2)er Salmub", fagt er unter anberm, „ift ber

Inbegriff oller, unferer ©efcfce, ber Sitten unb ©ebräucbe unferer ©laubcnöle^ren"

u. a. m. Sie SJtärdjen, Allegorien u. a. m., bie oerlad)t werben, machen faum
ben 20. 2eil bec Xolmubö aus, weiter enthalt er grünblidje Abbanblungen unb

SBetradbtungen über bie Weditc, ben töotteöbienft unb anbere (Gebote bes alten

Xeftamentö. Sollten dünner, bie groben oon ir)rer 3Beiör)eit abgelegt haben,

auf £)tnge oerfallen, bie man Äinbern niä^t weiß maä)en fann? 3)ie Allegorien,

in bie fic bie SBeUftett eingebt, ftnb nidjt fo wiberfinnig, als man glaubt. 2Bie

bie 9totur it>re ftrücbte mit einer äußern Sdjale befleibet, bie oft ungenießbar

ift, bamit man bei ber Sebale fitfj nidjt aufbalte fonbern ben Äern fud)e, fo

matten eö bie Jalmubmeifen, fie bullten ben Stern tt)rer Behren in 2 diäten ein.
1

)

3)ie Vorrebe jur beutfdjen Ueberfefeung ber Sdjrift: „Die Rettung ber 3UDen
M

rourbe als Anbang ber trefflieben Sd)utefd)rift flbobms „Ucber bie bürgerte
Verbefferung ber 3uben" (oollenbet 1781) beigefügt, fie fodte bie gebäfftgen,

grunblofen Vorurteile gegen bie Suben unb itjre Sieligton betämpfen unb bie

barin ausgefproebenen äßabrbeiten jum©emeingut ber gebilbeten 2ßelt madjen. £ie=

felbe eröffnet er mit ben Korten: „®anf fei ber aUgütigcn Vorfcbung, baß fie

midi am Gnbe meiner £age nodj biefen glücflieben 3eitpunlt hat erleben (äffen,

in meinem bie SRed)te ber iÜJenfcbbeit in ibrem magren Umfange beberjigt werben".

®en ftauptintmlt biefer Vorrebe bilben bie Verläumbungen unb bie erlogenen Ver^

brechen, bie man ben 3uben anbietete, meldte eine fpätere 3eit ata föänblic&e,

bosbafte Sügen entbüllte. So bie Vergiftung beS Äurfürften 3oa$im II. burd)

ben ^uben ihppolb u. a. m. 3um Sd)luffe nennen mir nod) eine britte oor*

jügtidbc Scbrifi 3HofeS SHenbelöfobnS, meMje bas Rubelttum in feinen £ef)ren unb

©efefcen jeidmet unb im ©egenfafe §um (S^riftentume barfletlt. 2)iefelbe, bie ben

Xitel fübrt: „Serufalem, ober über religiöfe 3Haä)t unb Subentum" (1783) rourbe

oon ffant alö epoebemadjenb bejeiebnet, als bie Verffinbigung einer großen Sieform,

roenn audb nur langfam oorrüefenb, niebt allein für Suben, fonbern au(b für

anbere Vefenntniffe". 2Bir fielen bereits in ber Iitterarifd^en ÄampfeSfeit ber

Emanzipation ber Vcfenner jübifd^en Glaubend, meldte eine große SRenge oon

anologetifa^en €d>riften be« ^ubenturoö oon 3uoen uno Triften beroorgebraebt,

über roeldje mir auf ben Artifel „Subenemancipation" oenoeifen.

Apostaten, Dr"IDTÖ, 2Bir fpredben ^ier oon ben jübifd^en Apofiaten im

3Kittelalter, etwa oom 11. ^ab^unbert biß nur Sieujeit, bie nadb ibrem llebertritt

jum (Sbriftentume, teilö auö 3lac|e wegen erlittener Unbillen, teil« jur Seroabr»

beitung ibrefi neuen öefenntniffeö, feinblicb gegen 3uben unb ^ubentum auftraten

unb burd^ fdjnnblicbe 3?erläumbungen unb lugnerifebe Auflagen Verrat gegen fie

') 6tel)eJ wAgoba" f
unb B5lUcgoite

-
.
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üblen. 1
) W\t führen biefelben in chronologifdjer Reihenfolge oor. A) <ßetruö

Sllfonfo, (Mehrter 3ube, ber 1106 sunt (Stjriftcntume übertrat, roirb atd (Srcfter

ber fpanifdjen 3uben bezeichnet, ber nach feiner 2aufc feinblich gegen bie 3uben
unb baö ^ubentum auftrat, ©egen feine Angriffe auf baö 3»bcntum unü bi:

oon ihm gehaltenen SMigionögefpräche ^aben bie bebeutenbftcn ©elehrten ©nt
gegnungen getrieben.*) B) SUfolauö 25unin aus 9iod)elIe in granfreidj (im

13. Sahrb), ein Xalmubtunbigcr, ber nach ber Saufe ben tarnen ,9?ifolauö

erbielt. $)erfelbe würbe oon ben Rabbinern in ftranfretdj wegen fetneö unfitt=

liefen 93etragenö unb infolge feiner jtwcifelnben Steuerungen über ben gültigen

ftortbeftonb beö ©efefeefi unb ber Ambition in ben Sknn gelegt @r trat barauf

nun G^rifienlume über unb fuchte fid) an ben ?uben ju rächen. SBor ben

^apft ©regor IX. trat er 1239 ata Enttäger gegen ben £almub auf; er gab
an, bafe in ihm bie ihlorte ber tjeiligen ©chrift oerbreht unb uuwürbige &oi
ftedungen uon ©ott gelehrt werben; auch enthalte er 3 cbmä Eningen gegen 3efu§
unb beffen SRulter u. a. m. IS« waren 35 Jlnftagepunfte, bie er oorbraditc unb bie

jur SJernidjtung beö tnlmubifdjen Schrifttums aufforberten. $>er Xalmub, fügte

er htn|U, fei an ber £alöftarrtgfeit ber ^uben fdntlb, bafe fie nid>t §um Gbrtften

turne übertreten. £er N#apft ging bereitwillig auf bie Slnflagen ein unb forberte

in einem 9htnbf$reiben bie Äönige unb 5ttrcr)enfiirften in fvvnitfreid), (higlanb,

Portugal unb Spanien auf, bie Jnlmuberemplare &u fonftfijieren unb fie ben

SDominifanern unb granjiöfanern jur Prüfung ber Stnflagcpunfte 2)onin§

übergeben unb Tie, wenn bie Slnllagen fid> bewahrheiten, öffentlich ju Derbrennen.

2lm erften ©onnabenb ber Aaftenjeii, jur 3eit, ba bie ?uben beim ©otteftbtenfle

in ihren ©gnagogen fein werben, foll bie Jtonfißfation be* taliuubifdjen ©dfc)r»ft=

tum* ftattftnbcn, bod) mürbe biefe päpftlichc Slufforbcrung nur in ftranfreieb

unter Üubroig IX., ber ben Atomen „ber ^eilige" führte, oofljogen. (Sin Tribunal,

befteljenb au« bem ©rjbifchof oon ©cnö, bem 33ifcbof Söilhelm uon *ßartö unb

bem 2)ominifaner ©oofroi oon SBelloillc mit anbern ©eiftlicben Iub einige iHabbincr

oor, roerauf ber Satmub jur Verbrennung ocrurleilt rourbe. Ten burch biefen

Vorfall iroftloö geworbenen 3uben tont unermartet eine augenblicfltche &ilfe.

©ine hochgeachtete ^erfönlichfeit bcö geiftlicr)cn ©tanbeö, ein Grjbifcbof, oerroenbelc

\\d) für ben Salmub, es fei, fagte er, ber Jalmub jum Verftänbnift ber bibltfcben

Sucher unentbehrlich- ©o fant ber ©efcrjlufe nicht jur 2tudfft^rung. 2lber ein

fonberbare« Öefd&icl trat ein, ber cble Grjbifd&of ftarb plöfelidr) im ^alaft be«

Ädnigs. 2)ie ®eiftlid)fcit beeilte Tid|, biefe« ©reignid bem Äönige als göttlid)e

©träfe für feine Verroenbung jur Rettung beö Xalmubfi 511 beuten. Xct Äönig

bereute feine Xbat unb befafjl, eine nod^mnltge Prüfung ber 3ln«agepunftc 2)onin§

oorjunel)men. %n einer Disputation smifa^en brei Rabbinern, ^u benen ber

^Jarifer Rabbiner SR. 3e$iel gehörte, unb bem Blpoftatcn 2)onin, foüte Darüber

entfd^ieben toerben. $)iefelbe fanb ben 24. "sunt 1240 (3Rontag ben 20. lamu-yi

in ©egenwart ber Äönigin^uttcr Sland)e ftalt. 3)ie 3enfurfommiffion oer-

urtellte ben Xalmub jum ©Weiterlaufen. 2)ic Suöfüljrung gefebab einige Jo^rc

fpäter. 3m L
^al)xe 1244 mürben 24 Söagen mit Jalmube^emplaren in ^art«

öffentlich oerbrannt.3) (5« mar bas erfte Sutobafö beö Xalmubft. 4
) Gin Älage=

lieb, oerfafet uon 9inbbi 3Weir auö Rotenburg, brüdte bie 2rauer barüber aus.

Daöfelbe wirb heute noch In oen ©i)nagogen am 9. 2lb uorgetragen; e« beginnt

mit ben Sorten »'Kn rWTKP *bxw. Mehrere« ftehc: „Diöputattonen" unb

') 91u*führli(f)e* barüber bei Zunz, bie ©önogogale ^oefte, ®. 18—15. J
) Xie meiften

beftnben fid) In ber gamntlunfl r!2in mon^D. 9?ergl. de Ropsi 00). 1710 f. 1—10.

0 Gr»eti, ©efdjidrtc VII. S. 217. ) »ergl. bafclbft 9lote 5.
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„Seebiel, Rabbiner in ^ari«'. C) $ablo GhrifUani, audj ftra «Paulo,
getaufter ^ube »n 13- Sabrbunbert, Seictjtoater beö flönigß oon 2lragonien.

Ü)erfelbe rourbe tn bem oon SHanmunb be sJknjaforte errichteten Seminar für
Jj; iffionore in Siragonien ^erangebtibet unb von ba $ur Verehrung ber $uben
auögefanbt. Stuf feinen Reifen fudjte er in 9Migion3gefpräcben ben 3uben ju

beroeifen, bafc Vibel unb Xalmub boS (Sbrifientum oerfünben. s
Jtach erfolglofigfeit

befifelben oerfuebte ber ©rjbtfcbof 9iamnunb Deputationen jroifchen tljm unb ben

Rabbinern anjufletten. 3m ^abre 1263 roar bie erfle Disputation mit *Jkblo

unb mehreren Rabbinern, ju benen and) 9uubm an ibe« gehörte, über bie mir in

beut v

Jlrtifel „Disputationen" naebsulefen bitten. (Sine fpätere Slnflage gegen ben

Xalmub überfanbte er bem <#apft Clement IV. mit bem (Srfucben, btefelbe einer

Äommiffton jur Prüfung oor$ulegen unb ben Xalmub, wenn fle richtig

befunben nrirb, jum Serbrennen ju uerurteilen. 2lber felbft SRanmunb SRartin

fprad) nd) gegen foldje 3umutung ou«, er meinte, bafj ftcb aud) im Xalmub 3luc

fpruche Über bie 2öabrf)eiten be« @^riftentumö befinben. 9iur foflte man bie

Stellen in irmi frreieben, bie gegen ba« Gbtiftentum außfagen. D) 3lbner be

33urgo«, fpäter 2llfonfö Vurgenfiö ober be SMabolib, geb. 1270, gejl. 1340.

Slngefebener Oelebrtcr in JtafiUien, Äenner be« bibltfcben unb taimubifdjen

©cbrtfttumö, ber auch in anbern SBiffenfcbaften betmifcb mar, unb ftch bie 3lrjnei-

funbe )u feinem Lebensunterhalt beftimmte. Die arifiotelifcbe ^btlotouriic unb
bie Hflrologie batton auf bie Öeftatiung feines fpätern fieben« bebeutenben dtnfluf?.

Die SBefdjeibenbeit unb ©ntfagung, meiere bie jübifeben belehrten auöjeiebneten,

legte er ob unb ftrebte bagegen nach ^vadit unb fiebeiiÄbequemlicbfeit, rooju ihm

jeboeb balb bie Littel fehlten. Da feine @lauben«geno|fen ihm bierju jebc Unter»

ftfifcung oerfagten, trat er 1330 5um Gb^ftentum über; er rourbe in einer gröfjern

Äircbe ju Vaflabolib €afriftan unb erhielt eine grofje ^frünbe, fobafj er feine

weltlichen SBünfdhe beliebigen tonnte. Sein Glaube an bie affrologifcben Vcrjreu,

ber Üfenjdi unterliege ber über Um verhängten, in ben Sternen uerjeiajneten

iöeftimmung, bat jebe beffere Regung in tlnn oerniebtet. 'Jn einer 6ehrift [teilte

er bte menfd)lid>e ^reiljeit in 9lbrcbe. 2llö ßhrift trat er gegen ba« ^[ubentum

unb beffen Vefenner auf; er rourbe für fie ein gefährlicher Sipofiat, ber auflagen

gegen fie häufte, rooju er feine flenntntffc unb »elefen^eit im jübifeben Schrift*

turne mißbrauchte. 3n mehreren Eebriften fcbleubertc er Singriffe gegen ba«

^ubentum unb oerteibigte ba« (E^riftentum. Von biefen fanbte er eine feinem

frühem ^reunbe ^utfar ju, uon brm er als Stntroort ein berbed 3pottgebid)t

gugefanbt erfjielt. üalb trat er fogar cor ben ftönig Sllfonfo uon Staftilien aU
Slnfläger gegen bie 3uben auf, fpred)en in ibrem ®ebete ^erroünfjungen
gegen at>rifien auö. (gs rourbe nämlia^ im 2. ^aljrfmnbert unter bem Matriarchat

be« % ©amliel H. (f. b. 31.) gegen bie Ueberläufer unb Verräter, roeld)e ben

Wörnern Denunziationen uibraditcn unb bie meijt ber €e(te ber '^ubeuebriften

angehörten, eine Serrofinfcbungöformel abgefaßt, bie nid)t$ mit ben ^efennern be«

6t)riftfntumd gemein fyatit. tflber ber Täufling Sllfonfo oerläumbete, als roenn

biefeö ©ebet fieb auf 6t)riftcn be$öge. Der Äönig oon Äaftilieu 30g Darüber bie

93orftel)er ber jüblfdjen (9emeinbe 5« ^nQabolib jur Verantwortung S^od) einer

00m König oeranftalteten Disputation barfiber groifetjen ^(fonfo unb ben ?uben
rourbe bie Verrichtung biefeö ®ebeteö im 3abre 1336 oerboten. 6eine in r)ebrätfdt>er

©pradje oerfafeten Schriften roaren: 1. ein Superfommentar su 3bn ßfira*

Kommentar >u ben ^ebu Geboten; 2. eine polemifa^e Scbrift: „S)(ore 3ebet", gegen

bie %Qata im $almub; 3. eine älMberlcgung ber apologetifeben 6d)rift oon Daoib

Äimcbt; 4. eine «Rechtfertigung ber 9l|lrologie gegen ^ulgarö 6d)rift: ni3"inn niiK
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betitelt: .Windjaifc £enaot&\ Stfergabe. E. 3o$anne« oon Sallabolib (1335),
getaufter 3ube, SSerfaffer jmeter gegen ba« 3UDcnium feiublid&en Schriften, bei

com Könige in Katalonien bie ©rlaubnt« er biet t, Reltgionfigefpräaje mit ben

3uben in jeber ©tabt ju galten, ju benen fic ftd) einftnben mufeten. 3n öurgo«
fanb tn ©egenroart be« ©rjbif^ofö ©omej oon Xolebo eine fola> Deputation
flatt. 3m Safcre 1375 mufcte bie ganjc jübtfay ©emeinbe oon &oila fi$ in bie

bot tige grofee irdje begeben, wo im Beifein oon ü haften unb SRulmmebanern bi«putiert

mürbe. Der gelehrte sDlofe« flogen auö Xorbefitta« trat ba als Verreib iger be«

Subentumfl auf. SRefcrere« fte&e: „Deputationen". F. 31 ft ruf 5Rema<$ (im
14. 3!a^r^unbert) au« graga, ein gearteter ©ele&rter, ber a(§ 3ube gu ben

©äulen ber Redjtgläubigfeit gehörte; er mar aud> ein angcfefcener Strjt unb ©er
teerte mit ben angefefjenfien ?uben oon ©aragojfa. Raa) ber Saufe erhielt er

ben tarnen „,yrnn$i«fo bia« Äorni
- unb trat gegen ba« 3ubentum feinblid) auf,

machte unter ben 3uben ^Jrofeloten, audi verfugte er feinen Jreunb c?n Schrittet

Süonafauv. für bao Gfjrlftentum ju gewinnen, 3" einem ©enbftreiben an ihn

bob er bie djrifUla)e Religion tyxvox unb fprad) oon beren SBerfennung bei ben

Suben. Die »ntraort feine« ^reunbefi mar au«ioeia)enb unb milbe, aber ber

Didjter ©alomo ben Stuben 33onfeb fertigte ibn in gereimter ^rofa mit gelungener

SBenbung redjt petjanuidit ab. irr jagte in betreff ber Berufung (auf bie hiblif eben

Äuöfpriidje, bie für ba« Gbriftentum fpreäjen follen: „ vVn* brebet unb beutet bie Sinei;

oerfe jur Segrünbung ber £rtnität, fo ba\\ ihr nud) eine Siiereinigfeit, gehörte biefelbe

jueurem ©laubeu, hättet f)erau«beutlen lönnen. G. ©alomo £eoi au« iöurgo«, fpäter

»Paulu« be fanta JRaria, aud) Zuluft »urgenft«, (geb. 1352, gefl 1435 im Slter non
83 Sauren). ©fler>rter, ber in ben gäcbern ber SBiffenfdjaft beimifa) mar. 91«
Rabbiner fianb er mit bem r)öcr)R: angefe^enen Rabbiner 3faaf ben ©<$efd)et in

gelehrter Äorrefponben§. 3n feinem fieben mar er ftreng religtö«; er nottjog

pünftlid) fämtltcbe Ritualien unb mürbe alfi Säule be« o übentum« oerebrt. 2lber

feine bisherige Xoät igf ei t genügte u)m nid)t, er lehnte ' fid) nad) geräu) dboo Oer

Jfjätlgfeit. ©6 gelang ifnn, am #ofe ein 2lmt ju erlangen, unb mar mie um-
geroanbelt. 6r fpielte ben ©rofjen, &ieli fid) ©efpann, ^radjtmagen unb oiele

Diener. Da erfolgte eine ftorfe ^ubenoerfolgung im 3a^re 1391, bie i&m jebe

Qoffnung auf eine höhere ©tcllung am $ofe oern^tete. ©ein Crörßcij liefe irjm

teine Stufte, er faßte ben ihttjdiluo <ihnft uj merben. 3m MW 1391 liefe er

ft$ nad) )urüa*gelegtem 40. ?ahre taufen unb erhielt ben tarnen ^ßauluft be fanta
Flavia ober ^aulu« Surgenfi«. Diefer llebertritt itjre« fo hod) verehrten Spanne«
mar für bie ?uben nieberfebmetternb, c« mar eine ed&retfenÄtunbe, bie oöttfg b*
täubenb auf fic roirfte. ©ein gelehrter greunb unb etymatiger ©a)üler Sofua
£or!i manbte fi$ an i^n mit ber ^rage und) bem ©runbe feine« plöfelidjen

Uebertritte«. 6r fann fia^ nia^t oenten, fd^rieb er, bafe äufeere« ©tüd, ^runt
unb ©(an) ihn baju beftimmt hatten. :,}d) erinnere mid), tuhr er fort, mie Du
im Reichtum, oon Dienern umgeben, (ebteft, aber Tid) bennodj) nad) einer einfachen

ßebenfiroeife unb ber ^efajäftigung mit ber 9Biffenfa)aft jurücffebntefl. Die
(&miebrigung ber Suben fann für Dia^ (ein auftreiajenber ©runb geroejen fein,

ba bie 3uben in 31fien freier unb felbftänbiger leben unb fogar ©taaten bilben.

£>at Dia^ oiedeiebt ein ^hilofoph uerfübrt, bafe aQe pofttioen Religionen nidjt«

alo S9(enbmer( feien. ©oUten Dir ©a^riftbeutungen unb ©laubcnöruahrheiten (lar

geroorben fein, bie ben SWännern oor Dir oerborgen geblieben ? ©djliefelidfo gelangt

er |ur ^rage, ob e« einem geborenen Skfenner einer Religion obliege, $u forfa^en

unb ju prüfen, ob eine anbere Religion Seffere« le^re. Doä^, mo bliebe bann
ber fefie ©laubeV 3Ran befänbe fi<$ ja in fteter Unruhe, oteHeity nia>t ben

Uigitizeci by
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redeten ©lauten, her jur ©eligfeit führe, vi haben. ^autuS an t mottet ilim tut}

unb beftimmt, ba§ jeber Stabe udi jum Ciljriftentiiin belehren muffe. (Sr unter»

jeiebnetc ben 33ricf : 'Solomon &oi, ber ©Ott nicht richtig erfannt bat, aber als
sJJautu« be Öurgo« lfm auf red) tc Seife verehren gelernt jjabc.

1

) ^auluö roählt c

nun ben Seruf be« ©eifilichen unb hatte bamit ©lücf, bie höchften ffiürben eine«

d;riftltcf)en ®eift(iä)en mürben ifmt git teil. Sluf ber Unloerfität in ^artö, wohin

er fich begab, lag er bem ©tubium ber chriftlichen Xheologle ob. Seine ljebräif$en

Äenntniffe oerhalfcn il;m balb ju SluSjeiehnungen. %n furjer 3e^ erhielt er bie

SBeihe eine« ^rtefler«. (2r begab fidj barauf nad) Sluignon juiu Dort refibierenben

©egenpapft Senebift XII r. tiefer erb ob ihn jum 2(rehtbiafonu« uon Dreoinjo

unb jum ©anonicu« von ©eoilla, auch sunt Sifdmf uon Garthagena. Gbenfo

überhäufte ihn ber ßönig oon ftaftiüen £einrid) III. mit ©unflbejeugungen. @r
erroie« fiaj bafür bonfbar. Wegen bie 3uben unb ba« Subentum trat er gleich

ben anbem 2lpoftaten gefmiftg auf. 9RU brn Soffen ber jübifchen Sitteratur

befämpfte er ba« fernere ^eftetjen be« Jubentum«. ©in ©enbfchreiben richtete er

an feine frühem Geformten unter ben 3uben, auch an ben Scibarjt be« ftönig«

oon 9tonarra, an ben Oberrabbiner unb £eibarjt be« ßönig« uon; ÄafHlien

Heinrich III. u. a. in. Durch »erlaumbungen fuchte er neue Verfolgungen gegen

fie herauf ju befchroören, auch Segen @ha«bai C5re«ca« fchmiebete er 9iänfe.

H. 3ofua ben 3ofeph 3bn siHue« au« ber ©labt ßorqui, SWorqui, in SRurcta,
silr$t unb Renner ber jübifchen ßitteratur, ber auch ^etmifd^ in anbern Sßtffcn^

fächern mar. ©ehr früh rourbe er in jübifchen Äreifen burch feine SWahnfchreiben an

ben jum Ghriftentum übergetretenen $au(uft öurgeuft«, beffen Schüler unb ftreunb er

gtroefen unb ihm roegen feiner Saufe SBorjhliungen machte, berühmt. Doch trat er

fpäter felbft jum lihrijlentum über unb erhielt ben tarnen (Seron im o be fanta fe; er

mürbe £eibar$t be« Sßapfle« öenebift XIII. in Änignon. Demfelbeu riet er §ur ikx-

anftaltung einer großen Disputation ju Xortofa, bie 1413—1414 abgehalten rourbe.

§ier trat er ben norgelabenen jübifchen Notablen gehäfftg gegenüber; erhob 2Jnflagen

gegen ba« Subentum unb beffen SBefenner. 2öir f)aben über ben Skilauf biefer

Disputation in bem Hrtifel „Disputationen" berichtet unb heben \)iex nur heruor,

bafc er folgenbe ©treitfehriften oerfafjte: l, Ueber bie Irrtümer ber 3uben, in

12 Slbfcfmitten unb 2. ©egen ben Xalmub, mit 6 Slbfchnitten. öeibe ©a)rtften

mürben im Auftrage be« ©egenpapfte« S3enebift XIII. uor ber Disputation oer-

fafet unb foHten 33cfianbteile berfelben bilben. 2) J. Sßafach, *ßeter, ein getaufter

3ube in Deutfdjlanb, ber nach feiner Daufe „^Jeter" h'<fe- VonM ö^n feine

frühem ©lauben«genoffen erfüllt, trat er mit Anflogen gegen ba« 3ubentum in

mehreren beutfehen ©täbten auf. Den alten 9ntlagen früherer 3lpoftaten fügte

er eine neue ^insu : bie 3uben fchmähen in bem ©chlufegebet „Stlenu" (f. b. 21.)

3efu« unb beroirfte, ba| Diele 3uben in ^rag ben 3. Slugufi 1399 uerhoftet

mürben, unter benen fich ber gelehrte fiiepmann Wühlhaufen befanb.3 ) K. ^ßaulu«

be £erebia (geb. 1405, geft. 1485). ©elehrter in »ragonien, ber fich alt

3ube einige« Biffen be« jübifchen ©chriftum« aneignete, fo ba& er mit chriftlichen

Theologen ju biöputieren oerfianb, benen gegenüber er ba« 3ubentum in ©chufe

nahm, ©päter rourbe er ©hrift unb machte fich burch eine bem ®efefce«lehrer

(Dana) 9?cchunja ben £afana, im 2. ^oh^hunD^t, unterfchobene ©ehrift betannt,

«bgebrurft ift biefer »rief in ber Sammlung wS)tbre Hb, ad) am im* öou ttltefer

Stfdifenaft Smtenft« pag. 31. Üergleid)e @efd)i^te üraetz 8. Jlotc 3 unb iMebermatut«

Äaleuber 1850 51 bie Hpologte ber oubenitm Mittelalter, aud) Ozar Nechmad II. ©. 6.,

»o btefe «ntroort gebracht mirb. *) (Megen biefe ©djriften bat 5Jon «tbal, ber SpredjeT tn

ber 5>t«putatton, eine bebeuteube OJegenfdjrift, betitelt: Q>vn? mp »erfaßt. ») *«rglet<he

Wolf 1. p. 347. Urwtz, 0}efa)ta)te 8 ©. 76, »nraertung 2.
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bie htm e^riflcniume grofee fcienfie leiflen follte. SHcfe ©chrift, in fcebräifdher

©prache, gab er oor, rjabe er aufgefunden unb laleinifcf) überfefct, fie oerfünbe

ba« a^riltlic^e 2)ogma ber Srinität, bie jungfräuliche ©eburi Qefu unb beffen

SHeffiamiiät, bie Aufhebung be« jübifd^en ©efefce« unb beutet ben geheimm«polIen

©otte«namen, ba« Xeiragrammaton, auf 3efu«. ®a« 83ua) fährte ben Steinen:

„3g e reih #affoboth", 8rtef ber ®ei>eimniffe. S>arm ermahnt ^e^umja ben

ftafana, !$efu« als ben wahren SWeffta« anjuerfennen unb legt julefct ba« djrm

lidje Öefenntnlö ab. Tie Sdirift verrät udi baburch, bat? fie 9fc$umja, ber im
2. Safcrljunbert lebte, bem SRebafteur ber Sßtfdfma, Sehuba #anafji im 3. 3>a&r
bunbert 9Rittetlungeu machte. Tiejelbe fottte al« 8efchrung«fchrift jur Verbreitung

be« et)rtftentum« bienen. (Sine anbere @d>rift oon ihm mar gegen ben Salmub,
betitelt: De Mysteriis fidei unb eine britte: Corona regia fpria)t über bie uns

befledte ©mpfängni« SRaria, bie er bem ^Vapfl ^nnoccnj VII. gewibmet tyxt.

L. *Peter ©a)war|, getaufter 3ube in ber erften fcälfte be« 11. Sahrhunbert«.

6r erhob al« SIpoftat feinbliche Staffagen gegen bie 3>uben u»b ba« ^ubentum
unb erwirfte fid) bie Erlaubnis, in ber Äirdje $efehrung«reben gegen bie $uben
ju fallen, welche fie andren mußten. M. #an« Sagol (Witte be* 15. 3a^r»

hunbertö). iHpoftat, ber ebenfalls gegen ba« ^ubentum feinblidj auftrat; er erbeb

gegen ben Rabbiner in 9iegen«burg (geb. 1400, gefl. i486), Staffage, er Imbe

ihm ein (ifnriftcnf inb abgefauft unb eo gefcblachtet. Ter Rabbiner würbe in #aft

genommen. Äber enblicb befann fich ber Slnfläger unb geftonb ein, ber Rabbiner

fei unfchulbig, ba bie Staffage falfdj mar. $>er greife Rabbiner würbe aus ber

#aft entlaffen. N. Niftor oon Äorban, ein b°*ft gefährlicher Slpoftat, ber

angeblich früher Rabbiner war, (geb. 1432, geft. 1515). 3n feinem 50. Safcre

trat er jum (Shriftentum über. SDerfelbe uerfianb menig jjiebräifch unb ebenfo

waren feine Äenntniffe im Stobbtnifchen nur gering. 1
) S)er erjbifd^of oon Äöln

unb ber vanograf oon Reffen oeranfialteten, um feine 6§rifig(äubtgfeit }u prüfen,

eine 2)i«putation in ^appelftborf bei Sonn jwifdien iiiin unb mehreren jübifdpn

(Mehrten be« 9l^einlanbö, bei ber oiele #of!eute, ©eiftliche unb bitter jugegen waren.

$>er Subenfeinb #ochftraten in Ädln, an ber ©pifce ber 3ubenfeinbe fanb an ihm
unb an bem Jäufling ^fefferforn (f. b. SC.) ein gefährliche« aöerfjeug; fie oer^

läambeien bie 3uben bei bem ©rjbifdjof Hermann unb bewtrften beren Äuftweifung

au« ber 9lteberrheingegenb. a) Ter Sipofiat Viftor oon Worban erneuerte bie 3ln=

flöge gegen ben Talmub unb brang bei bem genannten (Srjbifchof auf Verbrennung

beafelben. 0. Sofeph s^fefferforn, fpäter nach ber Xaufe Sohanne« Pfeffer»

fom, ein Sube au« SRähren, mo fein Cbeim Rabbiner war. Sei biefem erwarb

er fid) einige ftenntntffe im .v»ebraifd>en unb im $almub, bie er al« Gbrift gegen

feine früheren ©(aubendgenoffen fc^redtlidfc) mißbrauchte. feiner Saufe bat e«

folgenbe« Sewanbni«. Ci'r würbe wegen eine« Xiebftaljlß angeflagt unb uberwiefen,

um na) ber Strafe ju ent sieben, trat er jjmn Ci driftentum über. ?m 3al)re 1505
na^m er bie 2aufe unb erhielt ben Kamen 3oI>anneö *Pfeffer!om. S)er 33unb

ber 3)omini!aner, ber fd^Iimmfle ber Subenfeinbe, an beren ©ptfce ber befannte

^o^fhaten ftanb, 'jog getaufte 3[uben an fid), bie fie ju gefc^ieften äBerfjeugen

für i^re änfdjläge gebrauchten, ^eben Siftor oon Äorban war ^ßfefferfom, jünger

unb ränteooßer, oorjüglid) geeignet tjicrju. Ten tarnen ^ßfefferforn tragen elf

Schriften, oon benen bie weiften nur bem tarnen nach oon ihm finb. @r mag
wohl ba« Material ju bcnfelben geliefert unb tüchtig mitgeholfen [ja ben, aber bie

Slbfaffung berfelben war bao ©erf eine« Slnbern. SWit einer fürchterlichen «er*

1

)

s
JJad) ber 2dii'tf t De vita et Morbüs Judaeorum Kapitel 1 von Ortuinus Gratius,

|u bei «orban ba« Material geitefert hat. »; fcafelbft »opttel 24.
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folgungSrout tritt er in ihnen gegen ben STalmub unb bie Sefenner bes iübifchen

©laubens auf unb brängt auf bte Vernichtung bco talmubifdjen ©djriftums.

3n ber erfien ©djrift: „©piegel jur ©rmahnung", ift er noch unter ber SJtasfe

ber Heuchelei freunblich unb angeblich auf bas SÖohl ber Suben bebadjt; er

erflärt barin bte Anflogen gegen fie oom &$la<i)Un ber 6t)riftenfinber als lügnerifd&e

Verläumbung unb bittet bie Ghriflen, bie Suben nicht auszuweiten. Doch bafo

ermahnt er bie Israeliten, ihre Hoffnung auf bieAnfunft bes SWeffas aufzugeben, wobei

er auf bas fdmtähliche ©nbe bes *HfeubomeffiaS Sämmlein (fie^e 3)?cffiaffe) Minneiu.

<5s fämen je&t fo piele Uebertritte ber ^uben jum Gljriftentum oor, fie möchten ihnen

nachfolgen. Aber in feinem notten &afi gegen 3uben unb Subentum erfcr)eini er in

ben anbern ©Triften. 2Bir nennen pon benfetben: „Die Subenbetdjte", „Das
Dfternbucr)\ „Der gubenfeinb", „$n fiob unb @hren bem flatfer aJtarjmilian",

„Der 93ranbfpiegel" unb „Die ©turmglocfe". Uebergetjen wollen mir bie Angaben
in feinen Anflogen unb Aufforberungen jur SBernichtttng ber jübifetjen SBüdjer.

S)te 3«tt mar fdwn eine anbeTe, gegen bie bie 3)tod)t ber Dominifaner gebrochen

erfcr)ien. Die Vorboten befferer £age waren ba; fie wagten fd)on ben Äampf
für £icr)t unb 2Baf)rheit. hehreres fte^e „Disputationen".

H$4rt4 de RO$$l, BOTMn p TVniW, Afarta oon bem Wefä;Ie^te ber

9toten (geb. 1514, geft. in fterrara 1578). Angeferjenc hiftorifchmnffenfehaftnehe

*|terfönlichfeit, bie eefte unter ben %uhen bes SJUttelalterS, bie jur ©rflärung ber

gefd)i$tlidjen unb arcr)dologifd)en Angaben in bem jübifcr}en, nactybiblifchen ©chrift*

turne, ats in 9Rifchna, Xalmub unb SWibrafch, auch bie Berichte barüber in ben

©Triften Wiloi, ftlaotus Sofepfms unb ber Äird)enoäter Ijerangog unb fie

benufcte. 3n SJlantua 1514 geboren, genofj er eine forgfältige SBübung unb

ftubierte bie Arjneiwiffenfdwft, worauf er als Sfrjt in $trrara praflijierle. ©od)
balb $og Um auch baS ©tubium ber Ijcbraiidicu 2öiffenSfäd)er an, benen er fid)

in feiner Sftufjejeit Eingab. Gr jeidmete udj in feinen uorgenommenen Arbeiten

als Äritifer aus unb teiftete 93or§ügltcheS. Mehrere ©Triften matten ir)u balb

berühmt, aber fie jogen ihm auch ben #af$ ber ©trenggldubigen unter ben ^uben ju,

ber ftet) bis zur Serbammung feiner ©chriften fteigerte. ©ein &aupiwerf, betitelt:

„SJleor Gnajim", üWJ 11X0, Augenleud)te, zerfällt in brei Deile, oon benen ber

erfte „ftol €lohim", ©timme ©ottes, baö erlebte furchtbare ©rbbeben in

^errara fcpjlbert, woju er aud) bie biblifchen ©chrifflellen oon Grbbcbcn in

HJaläftina l)eranjief)t unb fie befpridjt. Der jweite Steil „^abrat^ ©efenim",
änfe^en ber Sllten, enthält eine (jcbräifdje Ueberfefeung ber gricd)ifd&en ©d^rift

„ 3lriftäas " (f. b. 21.) eine 3lb^anblung über bie ©eptuaginta
( f. b. 31.) SDer britte Xet l enblia)

:

,?mre Sina, ilöX, be^anbelt in GO Äapiteln perfdnebene ard)äologifd)e

unb gei'a^iditlidK ©egenftänbc bes talutubtfd)cn ©d^rifttumS, als: bie 2llej:anber=

fage, bie Anfertigung ber grledjifdjen ^entateud^überfc^ung, ©eptuaginta, bie

3uben SUcranbrtenS unb GurcneS, ben ^arfo#afrieg, ben Äönig 6t)ruS, bie

§>obenpriefter in SerufaUm, ben fpatern Äaifer Situs, bie ucrfdjiebrncn 3ctt-

rea)nungen u. a. m. 83or allem aber ftnb feine Arbeiten über Wlo, ^ofeplms,

bie ©eften, befonberS über bie @ffäer lierimvuibibon. >u biefen Arbeiten geigte

er, wie notwenbig es fei, aud) ©ttrnmen, 9tad)rid)teu unb Urteile im griea^ifd^en

©d>rifttume, aud) in ben oon 9tid)tjuben, anju^ören. Durd) Aufteilung oon

parallelen |U ben 93eria^ten in ben fjebräifdjen ©Triften gelangte er 31t Urteilen,

bte pon ber gewöhnlichen Annahme abwichen. ©0 fott naa) t^m bie 3ählung6-

weife ber i^uben nach ber Söeltfa)öpfung nicht ganj richtig fein, weil fie auf

falfchen Angaben im Xalmub beruhe u. a. m. Aber im Sager ber ©trenggläubisen

fah man blefes neue Verfuhren als unerlaubt unb fiinbhaft an. ©0 würbe in

Digitized by Google



34 *Met ben Sehtet

Sßaläfiina eine SBerbammung über feine Sd&riften au«gefpro<fceiu ^oiepb Äaro,

ber SSerfaffer beö Sdmlcj&an Arud) (f. b. 21.)/ beauftragte alö SSorflfcenber be«

Sfabbtnatö ben ßlifa (Mai baß Sfcrbammungöurteil anjufertigen. Aber 1515
ftarb 3ofepf) Maro, beoor er bie Sdjrift unterjeiebnete. ^n Italien waren Die

Rabbiner nid)t fo fanatifd). 2)aö 9tobbinat in Mantua oerbot nur ben 3üng*
lingen baö Siefen biefer Sdjriften vor \f)vcm 25. $af)re. Afaria be SHoffi felbft

bat gegen biefe 9lnflagen feiner Sa)riften eine auöfüfjrlidjc Scfyrift „SJlejaref

£cfefepj)" abgefaßt, in ber er fämtlidje Angriffe fiberjeugenb surüdweift.

JbClW ben JecMtl, ^on> p HPK, genannt 9lfd)eri, ntPK. SkbeutenbeT

©etefjrter im Xalmubifa^en (1250—1327), ein Deutfajer auö bem 9U)eintanbe,

wo fei) oit feine Sinnen namhafte 2almubgelet)rte tuaren. 9tfdjeri felbft war ein

jünger beö SHabbtnerö 3)2cir auö SRotljenburg, oon beut er uet) bie fdjarffinnige

ttebrroetfe bec Xofaftften (f. b. 91.) aneignete, fobaft er nad) bem £obc feine«

ficljrerö ju ben bebetttcnbften Rabbinern Sbcutfd&lanbö »ourbc. 3m Sabre
1203 manbertc er infolge aitögebrodjener Verfolgung gegen bie 3uben unö

wegen beö oon it)m für feinen gefangen gehaltenen ^el;rer 9Wair aus SHotljenburg

geforberten bofjen fiöfegelbeö — mit ^rau unb Kmbern über Saoouen nai
Sübfranfreidj (Montpellier) unb fpätec oon ba nad) Spanien, mo er jid) in

Xolebo nieberliefj unb 1305 bafelbft jum 9fabbiner geiuälilt mürbe, Alö SDeutfdber

fübltc er fidt) bort mit feinen 8 Uten, religiöfen Anfdjauungen unb fetner gewohnten

Sebenöwetfe fremb. And) mit feinem Riffen, ba« ftcf) nur auf baö sJtobbimfa>

erftreefte, fianb er gegenüber ben jübifd&en Wehrten Spanien«, meldte mit jübif^em

SBiffen allgemeine wiffenfdjaftlicbe SBilbung oereinigten, oereinfamt ba, i Inn roaren

bie witfenfdjaftlicben Stubien ber ^uben in Spanien unb in ber ^rooence oöUtg

oerbafjt; er banfte ©Ott, ber iljm oor bem äkrberbniö biefer Stubien bemabrt

Imbe. 1
) 3n ber Streitfrage über Mofeö Maimoniöeö fdjiofe er fid) bem §aupt*

gegner Abba Mari (f. b. Ä.) gegen bie ftreunbe Maimanibeö an, er ging no$
weiter unb forberte bie Berufung einer Sunobe, bie baö Stubium frember

2Biffenf$aften, befonberö baö ber s
J>(j}ilofopi)ie, ein für allemal berbielen foUe.

Mit Auöfc&lujj aller anberu 4tfiffenöfäd)er in Ute ba« Stubium beö bibitten
Sd)tifttum« unb beö 2almitba Sad)e ber Rabbiner toerben. Afdjeriö gan

L
u

(^eifteötl)ätigfeit erftreefte fid) auf baö taliiiubifdjc (Sebiet; er bearbeitete ben

Salnutb für bie religiöse ^rajiö, wobei er bie entfdjeibungen Alfaftö (f. b. 31.)

unb bie ber Rabbiner Scutfcblanbö unb 9lorbfranfreia)ö ju ©runbe legte. SCiefe

Arbeiten jogen it)in wegen iljrer Klarbett bie Ad&tung ber Mit-- unb Juidpclt

in ber ^ubenbeit 51t, er würbe alö eine ber erften Autoritäten im 9tabbinif<$en

angcfeljen. 9lufjer biefen Arbeiten oerfafjte er einen Kommentar jum £almub
traftat iJiebarim, aud) jur Mifd&na beö erften unb fed)«ten Seberö; ebenfo Kommen tor

jufä^e $u mebreren anbem ^almubtraftaten w ^alad)ot^ Äctanotlj". 2
) gerner

ftellte er feine auögearbeiteten ©uralten jufammen, bie mehrere mal gebrudt

würben unb fidt) einer großen 93eaa)tung erfreuten. Unter bem 9tamen „§>anbaga",

5ül;rung, ober „Crdjotb G^ajim" ocrfa&tc er eine (efenöwerte etl)ifd)e 3<|>rift,

bit er junäd)ft für feine Kinber beftimmte, auö wefdjer Dr. iieopolb 3un$ in feiner

gelehrten Schrift: „3ur ^cfd)id)te unb l'itteratur" S. 147—149 einige 9luöjüge

braute. Mit Salomo ben ^beretfj (f. b. 91.) ftanb er im «riefwed>fel. 9tud)

fein früheres feinblta)eö Auftreten gegen alleö grcmbwtffenfcbaftlidbe mäßigte fxa)

aUmä^lifi, fobafe er ben bcrübmten jübifa^en Aftronomen Sfaaf Söraeli jur

») «erfll. Kebod Elohim p. 27 b oon 3ofefi ben Samuel. ») AI« 3U Sepbcr Xtforn,
^üieiufott), leptjlltu U. a. n.
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Abfaffung unb Verausgabe feines Kerfes „3effob Dlam" über 2)totf>ematif unb
ßalenberroefen aufmunterte. Afdjeri flarb im Saljre 1327 in Solebo, 100 fein

©oljn Suba ifytn als Rabbiner nachfolgte, ©in jroeiter Sofm ^atob madjte fid)

buri bte Abfaffung ber oier (Sobiceö „fturim" rül)mlid)fl befannt. 3Wcl;rereö

fief)e „ed&uld&aii Aruay.

Baebja, and) Bccbai Den 3o$epb 3bn PaKuda ober Bakoda.i »ra,
mit bem (Spitfjeton, 23ad)ja ber fromme olö TDnn HTO, ober 33ad)ia ber 9tid;ter,

*)VHn "ra,2
) aud): Sadjja ber Pleitere, pTH "nn. 3

) 9litf)mlid)er 9icHtjioiiö^

Pbilofopf), Rabbiner in 8aragoffa, ioettf)in befannt burd) feine pl)ilofopbiiaV

religiöfe s
J)ioralfd)rift: „Amoeifung ober Anleitung 5U ben £er$enspflid)tcn

-
,

mnn^n min min, bte er in arabifd&er Spraye im ^a\)xc 1050 unter bem
Xitel: „Kitab al Hidaja Faradhi al KaluV oerfafjte. Xiefelbe würbe fpäter oon

5ioei (Meierten, oon 3uba ?bn Xibbon (f. b. 81.) unb ^ofepf) Äimc^i (f. b. 9t.)

(jebräifd) überfefet,
4
) unb fcl;r oft fommentiert. Aud) Infi Spantfdje unb Deutfc&e

nuirbc blcfc Sdjrift übertragen. 3n je^n Abteilungen, Pforten, belmnbelt fie:

1. bie (Sintjeit Wotteö; 2. bie Sktradjtung ber 9totut, wie fie bie göttliche ©üte
unb 3'ürforgc offenbart; 3. bcn ©otteobtenft; 4. baö ©ottoertrauen; 5. bie Wott=

roeibung unferer Arbeit; 6. bie S)emut; 7. bie 83u§e; 8. bie Abrechnung beo

Dtenfcbm mit feiner Seele; 9. bie GntfmUfamfeit unb Abfonberung unb 10. bie

©ottesliebe. 33on feinem Seben unb feinem Ütfirfen roiffen mir nur, bafe er 3JHU

glieb beö MabbiuatöfollegiumS war unb al« Stifter fungierte. SBo? sJ)Jan oer=

mutet in ©aragoffa, ber ©tabt ber bebeutenbftcn Öeleljrten im 11. unb 12.

3a&rbunbcrt. 5
)

sJ?ad) feiner genannten Schrift, bte uns ein Abbilb oon ifmt erfennen

läfet, mar es ein 9)tonn tiefinniger «Religiofttät mit ftarfem ©ittlicbfeitßgefü&l,

bem ni$t bie äMjiefjung äußerer ©efefeeSnxrfe als wahre grömmtgfeit gilt, es

mu§ ju bcrfelben bie innere ©eftnnung, bie ^erjeusempfinbung ljin$ufommen, bie

äujjerlidje ^römmigfett mufe Ausbiucf ber innem ©timmung merben. 2)ie SBor*

fdjriften ber Religion, lehrte er, befielen au« äuftern, leiblichen Sßflidjten jur 93c*

tljätigung ber menfd&licbcn ©lieber, onnxn nnin, unb auö innern ©eboten,

ben &er$enspflid)ten, n*Q2^n TOTI, oon benen erftere nur Söert b"ben, toenn

fie mit Iefctern oerbunben finb. 2)iit einem Söorte, ^öacbja bringt auf bie &er=

innerlicbung ber Religion mit ifjren ©efefecn, looburdj er ben Öegenfati ju ben

fiebern bilbet, roeldje ©efefeeficobicc« abfaffen, bie nur äu&ere ftrömmigfeit be=

fHmmen, nur leibliche ©efeftcöroerfe aufftellen. 33ad^iaö :öud) giebt, was ba«

#ers 3U feiner SBereblung bebarf ; es mit!, ba§ ber s
J)ienfa) in fein inneres l;inab=

fieige, fia^ ba feiner 23or$üge als 3)Jenfc| betoufet toerbe unb an feiner fittlid&en

Sßeroollfommnung arbeite. SÖir erfennen in if>m ben roürbigen 3eitgcnoffen beö

Abutoalib 3)ieroan 3bn ©amaa^ (f. $ona 3bn ©amadi) unb beft 3bn Webirol (f. b. A.)

Sas $id unferer Arbeit, lehrte er, fei bie Läuterung ber &er$enfiempfinbung unb

') ©Ic^c: Üanb$b»t voce mip2, ber SBcinamcn „$cr Srommc" fomntt bei arablfcft--

iübliütn SdjrlftftcHem oor. 3?ergldcf)c (Mcbirol lifun .^omibotf» (3. 10 b, ferner 3ad)#

w 9teligt5fe ^ioefic" 8. 273 anmerfung. *) @o genannt al« 3tabbinat*mitglteb. *) 3nm
l!nterfd)tebe oon _93ad)ia bcn 3tfd)cr" (f. b. Ä.) *) SBon biefen sioet Ueberieönngen erhielt

fieb nur bie be* ^bn itbbon toäljrenb bie be« ^ofepb Htmdjt ücrloren ging. Jöergleidje

Zunz, üitteraturgefd)id)tc ©. 201 ;
Sadj«, „Xtc reltgiöfe ^oefte" 3. 63. u. 373. 3« nenefter

3eit finb Ueberfe(jungen btefer Sdjrift eri^ienen oon 9i. ftfirfrentbal in Öre«lan mit einem

guten Kommentar unb oon Smmanuel «anmgarten, 2Bten 1884.

3*
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bie SHciii|>eit ber ©cfinnung, woju bie WottcSerfenntniS bie ©runblage btlbet, bie

er als erfte Pflicht obenan flettt unb in ber erften Pforte, erflen Abteilung,

oon ihr fpridjt, nämlid) uon ber ©otteSeinheit. CSinen folgen Segiocifer für bas

innere religlöfe £eben, fagt er, fyabt er noch nicht oorgefunben, ber boch für ben

SWcnfchen unabweisbar IfL So arbeitete Hafya einen folgen junäcbft nur für

fieb. aus, ein 93ud), bas balb bas beliebte für Xaufenbe Sahthunberte lang würbe.

2luS ber (Erhabenheit ©ottes folgert er bie Verpflichtung beS 9Wenfdum $ur Ch-

füflung bes göttlichen SlMHenö, wie berfelbe in bem i'ehr= unb ®efc&esinhah bes

Subentums oerjeichnet ift. 2>od) fcheint er in feinen fiefjren ber 2lbfonberung

oon ber menfchlidien ©efeUfcbaft bie ©reiben bes 9)JofaißmuS überfdjritten §u

haben. 9Rcr)rereß fierje : „WeligionSphilofophieV) 9X1« 2lnbana 3u biefetn Suche

ift eine ©rmat>nung, nroin, Selbftbetrad)tung, für bre Wachtanbacht, über bie

toir auf ben 2lrtifel „^oefie" uerroeifen.

ßdChU ober SBec&ai ben 2lfd)er, "W8 p Saragojfa, belehrter

ber mofUfchen Dichtung im Subentume, Sünger bes «Rabbiner« ©alomo ben

Sbercth (f. b. 21.) in Skrjelona. $urd> ben Ginflufe ber ©Triften oon

9laa)manibeö (f. b. 21.) würbe er frühzeitig für bie ftabbala (f. b. SC) gewonnen,

beren ©tubium er fid) mit grofeem Gifer f)inocib. Gr oerfafjte einen Äommentar
jum ^entateuch/ wo oier 2luslegungsartcn angegeben finb : 1. bie bes einfachen

SBortfinnes, tttrsn ^TT; 2. bie ber agabifdjen Grflärung, urm "TT; 3. bie

ber pt)ilofophtfd)en 2luffaffung nDDr.n TJTI unb 4. bie ber Äabbala, rfcpr. "JTT,

in ber er ben 2lngaben bes 9todjmanibeS folgte. 2)iefe oier GrflärungSweifen

fxeßte er ofme Vermittlung unb Uebergang nach einanber, baljer ber ganje floiw

mentar mehr einem Sammelmert gleicht. Gin jweltes 2Berf oon ihm ift ein

agabifdjes, religiös = ethifdjes SBörterbuch, in atpbabetarifcher JDrbnung „Äab

fcafemech", nDpn Tp. 2
) Gnbtid) nennen mir feine britte Schrift: „Schulchan

2lrba" über bie bei ben sJ)iaf)lseiten gebräuchlichen 23orfTriften. 2)ie oierte ift

ber weniger befannte ßommentar 511 #iob. Von biefen Schriften ei freute fid)

ber ^entateuchfommentar einer oielfachen Beliebtheit unb nntrbe gern gelefen.

§ür feine *Popularifierung forgten mehrere Superfommentarc.3
) Xie einzelnen

2lbfchnitte bes ^entateud)« werben mit einem Skrö aus ben Sprüchen Salomes
eingeleitet. 2Beiter fagt er: „23ier Dichtungen geben bie ^entateueherflärcr an,

baher hielt ich cö angemeffen, um jeber Dichtung gerecht ju werben, unb fteüte

biefe oier 2luffaffungcn in meinem Kommentar neben einanber; es follte ba jebc

^Jarteirichtung bas iljm 2lnfpred)enbe fvnben". 93on feinem s}>rioatteben wiffen

mir, ba§ er in Saragoffa als <^rebiger roirfte, oon beffen 93olfsreben oieles in

fein Such „ßab £afemech" aufgenommen jtt fein fcheint. GS entwirft uns in

feinen S3ermahnungen ein Beltbilb oon bem i'cben ber 3uben in Spanien. w Gs

oerhalten fich", Jeiftt es bafelbft, „Viele gegenüber ben wichtigen ©eboten gleich

gültig unb oernaa)läffigen fie, wir fprechen unfern tiefen Schmerj barüber offen

aus, ber Sabbat wirb öffentlich entweiht, währenb bie Slnbersgläubigen ihre ^efic

geroiffenhaft feiern; bie $üfjrer in ^Srael machen, als wenn f»e bieS nicht fehen 4
);

man achte bod), ruft er ben Vorftehern ju, auf ben Unterricht ber Äiuber 5
);

*) 2lu* ber neueften $t\t nennen mir 3ettcnt<f* J£>erau«gabe bcS nn2?n Piain, mtt

©inleitung, Üeipjtg 184G. Kaufmann, Ideologie be« 2Jad)ja ;
üei^er, ilorlefungen II. 2. 99.

;

DOTgüglid) Bacher bie 23tbelcyegefe ber jiibtfdjen :)ieltgion8pbtloiopbeu I. 6. 56—79; Zun*.
gur Üitteraturgefd)id)tc 2. 201

;
Sachs, bie religlöfe 5liociie 0. B3, unb 18, im ficbraiidien

2eil. Xie bentfdjen llebcrfefeiingcii uon bleiern ^udje finb eridiicnen oon (^ürftcjtttjal i«

ibrc*lan mit gutem Hommcutar; in Sien 1854 Don Immanuel ^aumgarten unb 3tem mit

Jüorrebe. *) 9ieuerbtug* mürbe biefe» öudi in Hemberg gebrudt. *) SJergleldje Zum, jut

@efehid)te £. 1GC. *) Xafelbft S. 171 uub 120. ») Xafelbft @. 192.
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öebarfaU Wfnjamin ben 9Rofe$. 37

man fübre feine ©efprädje in ber ©mtagoge u. a. m. 2(udj 2lnberögläubige

foflen alö trüber angefeljeu unb be^anbelt werben 1
) u. a. m. 3n neuefter 3eit

würbe baö früher 9tod)manibeö sugefdjriebene 33ucb: „93om GHauben unb Ver-

trauen", "pntonrn miDxn TSD, unferm Öacfta mit 9ied^t auerfannt. 2) 9lid)t

metyr oorljanbcn nennt man nodj eine fünfte Sdjrift oon tfjm: CS&ofdjeu
^amifcfipat", „Staö 23ruftf<$ilb ber (SntfReibungen" über bie ^ropljetie.

Bedarsenl, auch Bedrassi ©der Bedaresl Jedaja Penini, au$ ©nbonet
SBebarcfü ober 93onet <Jkofiat, ©o!jn beö $i$ierö äbral)ain öebareft (©ojierö),

geb. 1280, gefl 1340. SBorsüglid&er Sid&ter unb ©ittenlef>rer in 2nontpeü*ier,

ber wegen feiner &ebräifd)en ©prad&gewanbfjeit ber 2öo&lrebner, ybon, genannt

würbe. 9tül>mlid&|t befannt würbe er burdj feine in elegantem £ebräif<$ abgefaßte

SDcnffrfjrtft an ©alomo ben Slberetl) (f. b. 3t.) §ur Serteibigung beö ©tubiumö
ber sjtyilofopbie unb ber SSiffenfdjaft überhaupt gegen bie (Segner berfetben in

ibrer fdjmäi)lid)en 33efefybung ber pfjilofopbifdjen ©d>riften beö 9)tofeö SRaimanibeö. 3
)

%ou feinen anbem ©djriften nennen wir: a. bie etfufdje ©d)rtft, ftaparbeö,

DT19H, bie oier Sbfdmitte &at: 1. oom ©otteöbienfi unb ber ftrömmtgfeit;

2. überftreunb unb fteinb; 3. bie 3öelt unb tr)rc plagen unb 4. bie Äenntniffe; 4
)

b. baö 33udj: 5Die Söeltprüfung, ü^V nmx eine Söeltbetratftung, bie ben Sebenö;

fd&mcrä, 3Beltfö)merj oon ber (Sitelfeit unb 9lid)tigfeit alle« SBeltlidjen unter grofc
artigen 9taturbetrad(|tungen unb SBortfpielen jum 2tuöbrudf bringt, liefern

gegenüber fteQt er bie £otyeit unb Unoergänglidjfelt bec geifligen ©d)öpfungen

auf. 2>aö ©anje ift oon einer pefftmiftifd)en ©tunmung burdjme&t, bie fidj

infolge ber erlebten Verfolgungen bura) bie Vertreibung ber ^uben au« ftranfreUfc

im 3af)re 1306 unter 'Wiiivp bem ©$onen feiner bewältigt Imtte; c ein

föwungoofleö Webet in fünftferifdjer ftorm, wo ebeö SBort mit bem 93u$ftoben „ö"
beginnt; d mehrere Äommentare ju ben agabifdjen ©djrtften: SMabbot jum *ßenta»

teudj, Sanamtna, 3ifre, ^efifta, HMrfe bc 31. (Sliefcr u. a. m; enblidj o. baö 33ud&

über baö ©djadjfpicl, betitelt: £aö föntglidjc ©piel, -)^on 'OTVD. SWefcrereö

fielje „^oefie".

Benjamin ben Ittoses au« 9iaf>amenbi (800—830), ein gelehrter Äaräer

oon encrgifd)em unb entfdnebenem 6l;araftcr. 2ltteö 9tabbinifd)e, waö nid)t mit

ber freien felbftänbtgen Auslegung beö ©djriftworteö übereinftimmt, mürbe oon

if>m oerworfen. ©o befeitigte er fämtlidje rabbinifdje ©efefceöbeftimmungen unb
iBräuaie, aua) bie, welken man gewofmf>eit9mäfetg noa) anfing. 5

) %n biefem ©eifte

beljanbelte er in mehreren ©Triften baö ©efefc in feinem ganzen Umfange, ber

Äultuö», ber @b?s unb gamilienred^te, bed 3ioil- unb Ärtminalredjtfl; ebenfo

oerfaftte er einen ftommentar ju mehreren biblifa^en Süd)ern unb begrünbete

ptjilofop^ifa) bie ÜHeligtonöle^ren. 3n feinem Äommentar jum ^Jentateud) wie« er

Vit (Srflärung auf bie ©itten unb öräudje im Client bin. S)ie meffianifa^en ©teffen

in Sefaia erflärte er in abroeidjenber SSJeife. 3m 93ud) 2)aniel giebt er in ber

Grflärung be« Rav. 12, 23erö 12 burd^ bie Deutung oon Barnim auf 3n^re be*

<£rlöfung«jat)re« bießrlöfung auf baö^a^r 1000 an. ©einKommentar }u ben 5öüc^em

$ol)elieb, Snt^i, (Jft^er, Älagelieb unb Äo&eletb, würbe oon ben Äaröern ©alomo
ben Seru^am unb 3ep^et oft benufet unb jitiert.0) 93on feinen ©djriften werben

oft genannt: baö S9ud) ber ©ebote „Sefer humizwoth", ein anbereö, betitelt: „Waffeot^

') Xafclbft 35 a. ') SBcrgletdje Reifmann tn ^amaglb, ^abrflana 1861, Seite 222.
3
) Xtefc ^cnffrfirift ift in ben SRefponfen Salomo ben Slberetf) I. ©. 418 abaebrurft. *) 3)ie«

t'clbe befinbet fid) banbicbriftltd) in ber Orforbcr Sttbliotljef in ber 83ü(Oerfammlung 3Wid^eI

baielbft ») Söergl. 6aIomo ben oeruajant ju % 21. •) $udc*, Söeihröfle ©. 27.
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38 cnidjug, ;scbubfl bcn ?öbib.

Benjamin" flellt bie Cf)c^ 3ioik unb Äriminalgefefce gufammen. ©nbltdh fennt

man noch ein #uch bet 9icligionSphüofophie oon Umt. 1

) Dtefe ©chriften fjaben

ud» jebodj mit Ausnahme bes ©uches 9)toffeoth Seujamin nicht erhalten.2) 2)er

©eift ber freien ftorfchung roirb in aßen feinen Arbeiten erfennbar. ©r Hellte

ben ©runbfab auf: „Das Dörfchen ift Wicht, ber Srrtum im ftorfchen feine

Sünbe. 3
) 3Wan prüfe unb unterfuche felbftänblg unb binbe ftch nicht an Autoritäten.

(Ss barf ber ©ohn vom 93ater, ber trüber oom 33rubcr, ber 3un0er oon feinem

£ehrer abrocidjen, fobalb fie ©rünbe bafür fyabtn, irren fie, fo haben fie bodh bcn

2o(m ber Aufflärung*.4
) 3n feiner SReligtonöphilofophic nahm er Anfiofj an bcn

menfdeichen ^Bezeichnungen oon ©Ott in ben biblifchen Büchern, ebenfo an ben in

ilmen angegebenen oerfinnltchenben Offenbarungen ©ottes, auch an ber bezeichneten

göttlichen oermen fehlichenben SMtfehöpfung unb ©efefegebung. 3«r ©rftärung

biefer ©teilen fteUte er, wie ber Aleranbrincr (f. b. A.) Sahrfmnberte oor

ihm, bie Annahme eines 2ogos, eines ©ngels als Vermittler §roifchen ©Ott unb
ber 2öclt auf, fobafj fämtliche Angaben im biblifchen Schrifttum oon (Rottes

äßerfen fich nicht bireft auf ©ott, fonbern auf ben @ngel, Sogos, beziehen. Söenn
es heifet: H ©ott föuf\ „®ott liefe ftch herab", „©Ott erfchien" u. f. ra., fo habe
man bies auf ben ftelloertretenben (£nget ju bejichen. <5s oerfteht fich, bafe er

fich mit biefer Aufteilung, ebenfo rote tyfyilo felbft, oon ben ©runblehren bes

3ubentums (f. Einheit ©ottes) roeit entfernte, aber bas gehörte mit $ur Freiheit

ber gorf^uwö/ 5U btxm ©unften er jebe Autorität preisgab. Anbererfetts fcheute

er es nicht, rabbinifche iöcfttmmungen in feine ©efejjesbefrimmungen aufzunehmen,
als roenn biefelben bas 9iefultat feiner ftorfchungen geroefen. ©o ftnben mir in

feinem Suche oon ben ©efefcen mehrere Öeftimmungen, bic ganj rabbinifdj finb.
5
)

©ie ergaben fich feiner Auslegung bes ©efefces unb roiberfprachen baher

Durchaus nid)t bem flanier turne, ba biefelben ebenfalls fonfequente Ausgänge
eines ^rinjips ber freien ©efefcesauslegung unb, beffen Durchführung in jeber Dichtung
mit ben noch fo fehr entgegengefejjten iHefultaten ihm ftets heilig roar.

€
€D«itt« (Ghajubfch), Uetolda bell Da via, arabifch: Abu Safaria Lochia ben

Daoib al »Jaft al Mortubi. SBebcutenber ©prachforfcher unb grünblicher Äenner
ber heoräifchen ©pradje, ©rünber ber hcbräifdtjen ©rammati! in gej (ftas)

afrtfa, ber früh aus feiner &eimat nach (Sorbooa fam, roahrfcheinlich, roie oiele

anbere ©elehrte oor i(jm, auf Seranlaffung GhaSbais, beS ebeln ftörberers ber

iübifchen &>iffenfchaft bafelbft. Gr roar ein junger bes ©pradjforfdjers unb
bebräifchen Dichters ^Jenachem ben ©eruef. Stach einem Safjrjent roirfte er fchon

als angefehener Lehrer unb zählte ben berühmten Staatsmann unb ©elehrten, ben

gürften ©amuel 9kgbela zu feinen Jüngern, ©eine Seiflungen auf bem ©ebtete
ber rjebrätferjen ©praebforfchung roaren fehr bebeutenb; er fteUte bas ©uftem auf,

roonach fämtltcbe Wörter ber r)ebrdtfd^en ©prache auf bret aBurjelbuchfiaben

jttrücfjuführen feien unb oerfafete in arabifeber Sprache, welche bei ben ^uben in

3torbafrifa unb in bem arabifajen Spanien rjeirrtifc^ roar, brei SBücher, in bie er

bie 9iefultate feiner bebräifchen Sprachforfchung nieberlegte. 93on biefen ift bas

>) ßabaffl tn t«-fd)fol ®. 25 b. ») 3n MoSlow n>urbc tn neuftcr 3cit ba» 5Pu<fi

Mieotf) «eniamtn gebmrft 1884. (

; XucffS Beiträge 3. 26. itjad) einem 3ttat oon
bem Jlaräer oepftet bafelbft. *) Xoielbft ®. 26 dn 3ttat üon ^enjomtn bcn vVpbrt
Ä
) »crflletaje Weiss, 2rabttton V. 6. 69, Anmcrtunfl 9.
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eine Über bie ru&enben 33ud&ftaben bei ben SButjelroöttetn, Söottftämmen, b. b-

bie über bie 3eitroöttet mit fcbroaäjlautenben 2Butaelbud)ftaben unb jroat mit
einem erflen, feiten ober btitten. Das anbete bclmubelt bie Stämme mit jroet

gleid&lautenben Konfonanfen, 2)oppelbuä)ftaben, beten gmeitet unb btittet SButaet*

laut oöflig gleid^ ftnb. 2)as btitteenblidb ift übet bie SofaU unb lonjeid&en, Sefer

hanikud. fßon ben ©elebtten bes 11. unb 12. ^o()t^unbettö routben biefe ©Stiften
Irocbgefdjäfet unb gleidtfam als eine Offenbatuno gepttefen, fo oon sJHofes $bn
Gsta (f. b. 3t.), Xbraftam $bn Gsta (f. b. 3t.), 2lbtal>am 3bn $aub u. a. m.
9Kel)tetes fic^e „Örommat«".

Cbanancl.R, ^x;;r $ebeutenbei£atmubgelebttet am(5nbebesl0.3abt»
(mnbettS, wolin Des gelehrten CS fjuf cf>iel, bet ju ben oiet ®elef)tten geborte, bte als

©elbfpenbenfammlet auf einet ©eeteife oon 33ati nad) ©abafte in ©efangenfdjaft

getieten unb batauf von ben 3ubcn in Spanien, 3Uejranbtien, ftaitoan unb flaf)iro

IoSgefauft routben. Gb"f<fucl fom nad) ßaitrjan, einet ©tabt, bie als Site bet

jübifäjen SBiffenfdjaft befannt roat. £iet erhielt bet fpätet tfifjmlid&e ©elebtte

(Sfjananel feine Stusbilbung unb folgte feinem Söatet als 33otftebet feines £e^r=

Kaufes, roo et ben €f)tentitet .Unfet Sehtet Gfananel", 9fabcnu (Sbananet, erhielt.

2Iuf?crbalb ÄairoanS maä)te et ftd) . bind) feine ©Stiften rübnt [idjfi befannt.

CSIjanancl oetfa§te Äommentate $u ben btbltldjen SBüäjcrn unb $u meljteten

£almubttafiaten, als ju ben -Traf taten ^erndiotb, Babbat, (Stubin, 9?ofd)l)afcbana,

Sorna, 2aanttb, ©uffa, 9Hegi(Ia, <ßefaä)im, 33eja, 3Roeb ßaton, Sebamott),

Äctbubotb, Äibbufdjin, ©ittin, ©ota, 2Haffot[j, Slboba ©ata, Gfrolin unb Wbba.
(Ss routben oon bemfetben gebtutft: bet ju ^ßefadjim 1

) unb SJtaffotlj.
2
) 3n bet

2MbIioif)ef bet 3tngelifa ju 9iom befmben [uli noeft 3JZanuffriptc biefet Äommentate
unb jroat 6oL 127 oon ben £taftatcn 3ona, 9)iegt(Ia, Slofdjbafdjna, Jaanitf),

©uffa, S3eja unb 9Woeb Äaton. 3n Gol. 128 bafelbfl ftnb bie äommentate jum
Xtaftat ©abbat, (Stubin, Sßefad&im unb Gfmgtga. SMe öibltotM bes SBtitlfO

SJlufeumöjußonbon fytt bte Äommentate oon 95aba Äama,93aba 9)ie5ta, ©anbebtin,

Wlaltotf) unb ©äjebuotf). SMefe Äommentate ftnb in einem fttefjenben bcbtäifrfjen

Stile abgefaßt unb roetben in bemfetben audj ^itatc aus bem Xatmub 3etufcbalmi

angettoffen, roeldje bie talmubifa^en EMsfufftonen oetbeutlicben.3) 6ine anbete

<£igenf)cit feines ÄommentatS ift bie Äütje, et meibet jebe Sßiebetbotung unb

oetweift geroöbnlid) auf bie ©teilen, roo früher ©tllätungen gegeben fmb. 3n
Äütje umfajteibt et quo) bie 2)iSfufftonen im Jatmub unb roitt nut ein nötiges

3?etfiänbnis bes ©anjen etjieten unb bie SRefuttate bet bebanbetten X^emata

angeben, ßc benutjt bie ©Stiften bes ^ai ©aon (f. b. 31.), beffen ©tflärungen

unb (SntfReibungen i^m mafegebenb ftnb. häufig fübtt et Setnommencs,

XtabletteS, an.4) ?n ben ©ntfd&eibungen foftjt et meift bet etfebroetenben

Meinung, ©ine gtöfeete SBeadbtung oetbient feine Sluffaftung unb @tftätung bet

fcagablfajen ©teffen in ben Salmuben. Gt ift in betfetben gegen jebe bua>

ftäbtia^e ©tflätung betteffenbet 2lusfptüa;e unb fernlägt ben 2Beg einet fteien

rationaren ©tflätung ein, befonbets bei ben ©teUen, roo ©Ott in menfajlidjet

•) S5on 3. Stern in ^ari« 1868. «) .^cTauSgcgcbcn uon JHabbtncr $r. 3- .^ilbe»*

nrtmer tn »crlin 1876, na* einer Äbf^rift oon bem in ber 3tngelifa gu SRom ftd) beftnbltdien

2nanuffTtpt. 3
) hiermit folgte er ber SWafcnuna be* öai ®aon (i. b. 2t.), ber na* &Wol

(ebiert oon Äuerbad) ^albcrftabt) II. B. 49 faflt: „2Benn im Xalmnb 3erufd)0lmt etroo»

oorhanben tft, loa* bem (Sfcfefce be« babolonifc^en Jalmub« nidjt »ibcrfpridjt, ober mens e«

ba etttiaö gut 3Kotioterte* giebt, fo adjtc man auf bie Angaben be« Xalmub rseru|d)atmt.

•) Skrglctdje bte 3«ote boruber tn Berliner* »iograpl;ie be« (S^anonel, «etpatg 1876, S. 8.
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40 ebanond JH. — CfJ|arifi f >l)u*a ben £a\omo, Slldjarift.

©cftalt ge&eid&net wirb. 1
) 3n Seradjotb, ®. 32b. »erben bie 2Borte: „et geftanb SHofe

ein", rwtA "6 mm, im Sinne: „eö banfte ©Ott bau 9Hofe", erflart. Seine
Grflärur.g befi 2luöfprud)ed Seradjotb, S. 6b.: „@ott leße SepfjUin" bal)in, bafe

©Ott ftd) beut s£rop&eten unb ben aufigejeidjneten 3Rännern offenbare, aud> in

ifjrem wadjenben 3uftanbe jn f incm geiftigen ©eftdbte", t>at audj Gliefer ben 9tatan

in eben #acfer n. 124 unb in Cr €erua £ilcb,oib Äriatb, Schema n. 7 auf-

genommen. SHit folgen Grflärungen fämpft er gegen bie, weldje fidj ©oll leib

lieb, benfen. 2
) SDer i'luflfprud) in Baba mezia S. 59 b, ber 91. Gliefer ausrufen

läfjt: „2)ic SSänbe be5 l'eljrfjaufcs mögen es bezeugen", wirb als propfjetifdjer

Sraum erflärt.3) Soldje Grflärungen oon ibjn fanben befonberS in Spanien
»ufnafnne unb jwar bureb, 2llpf)afi (f. b. 3t.) unb burd& Sfaaf ben ©iatt) (f. b. SO,
bie Tie in ifjren ©Triften jltteren. Stufjcr feinen Kommentaren ift nod) eine

Sdjrift oon ib,m, betttelt: mpxpön, ju ermähnen, ein ©ammelmcrf oon ©efcfcen

ffOHTl "SD4
), weldjeS bic ©efefce balb nad) ben Qalafyotlfi, balb nadj ben Xraftateu

bc$ Xalmubs orbnet, 100 fia) ^afjtretcfie SRefponfen oon ben ©äonim oorfinben.

SRädjft feinem Xalmubfommentar b,aben mir nod) oon feiner Gregefe ber btblifdjen

S3fid)er ju fpredjen. 3ta berfelben ift er ebenfalls weniger felbftf^öpfcrtfd), aber

meb,r reprobucierenb. Gr fdjroanft jmifdjen bem fogcnannten $erufd), b. i. ber

agabifd&en Auslegung unb ber einfügen wörtitdjen (Äuffaffung. Gr wirb balb uon
biefer GrflärungSweife, balb oon jener befjerrfdjt unb befinbet fid) in ber SRitte

biefer öcgenfäfce ofme jur Älarljeit ju gelangen. $od) bemerkt man bei tym
eine geroiffe Vorliebe für ben einfadjen äöortfmn, twps. $it\txt werben feine

SdjriftauSlegungen oon 9Wenad)em b. Salomo in feinem ftommentar mt3 b^W?)
von 33ad)ja (Sedjai) ben 2lfd)er in feinem Kommentar jum Sßcntateud), wo gange

Stellen besfelben angegeben werben6
) unb bei mehreren 2lnbern. 7

) 3ur Sittcratur

über G&ananel gehörten bie 33iograpb,te Gfjananels oon sJiappaport in ben SMffure

$aitim, Saljrgang 1831 unb bie oon 3r. berliner in ber Sd)rift „Sttißbal

Gronauer. SJiefjrereS fier)e : „Gkegefe" unb „Salmubfiubium".

£fcari*i, Jel)«da $«lono De* ßbarUi, Jlicbarisi, >rin hd^it p kth\
SBerüfimter SMdjter ber neufcebräifdjen ^ßoefie $u Xolebo (1170—1235), ber bie HctfK

ber fpanifdjen 2)id)ter, bie burd) 2lnmut ber Spradje unb bie @ewanbtb,eit im 3luä=

brude flaffifa; genannt ju werben oerbienen,8) fa^liefet. 5ion feinem Silbungft*

gange unb ber fpätern £ebenögefd)ia)te wiffen wir wenig. Gr oerftanb Xatmub,
madjte fuJ) aud) mit ben Stiemen ber Sß&ilofophje oertraut, aber am mäa>tigflen

jogen i^n bie poetifd^en Arbeiten feiner 3eitgenojfen an. Gr mar mittellofi, bal^er

auf bie Jreigcbigfett feiner ©laubenögenoffen angewiefen. 3n f«ncn ®ebid)ten

bettagt er fein ©efd;i(f unb fajmäljt bie ^art^erjigfeit ber 9iei$en.

w^amalfl
,
', flagte er, „alfi beö Sanges 3Reifter 9Jlofe unb Se&uba lebten9 .

1

,

f
,Unb aud) Salomo ©ebirolö Älängc auf unb nieber fd)webten,

„ftanben eble 3Wänner fie, ftreunbe ber 2)td)thtnfi unb ^annonie,

„SDoä), als id^ geboren würbe, fd)lug fein ebleö ,^erj me^r;

„ftanben fie blumige Sluen, fanb id) SBüfte, öbe unb leer.
1 ")

») 21d)c s)h. 110—119 ber Mefponfcn ber Öconim odit. tuo ber Äommentar be$

9t. P^onanel 311 ben ftnrf antfjropop^onnifrlfdjen Stellen angegeben ift.
}
)

NIRcl)r bergleldjen

Grflärungcn ^ot JWoppaport gcfammclt in feiner S3iograpbte bon CS^ananel Slote 14. *) S^ergl.

^uebaftn voce ^rnn -liy^N "I 3. 33 edit Philipowski. 4
) ©enannt wirb btefe 3<brift

in Cr Scrua I. 3. 167a. *) 3iei)e Zunr, Sur ©efchidjtc unb üitterarur 3. 71. iftttcrotur

blott bc* Crient« VII. 3. 431. *) ^ufammengcftcHt fmben fid) biefelbcn in Jtappaport*
v

^tograpl)te («Oannnel* im Jtnbange 3. 34—55; ebenfo bei berliner* SMograpbie bei* C^bonanel
3. XXll. nnb XXIII. 7

) S)afelbft. ») Stefje: „§ßoeftc, ncnbebräifd)e". ») SRofe 3bn (Hta
(f. b. 2i.) u. 3cf)uba Jpalcui (f. b. 21.).

,0
) 3uljbad) in hinter» ßttteraturflcid;icijte III. 3. 156—157.
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Oft fanbte er ben 2Bol)ll)abcnben feine ©ebidjte $u, aber, er flagte, fie legen

biefelbcn n>ie nufelofes 3*"Ö bei Seite, auf ber Saab nadj ©elb ifl ifjnen ber

Sinn für bas Schöne unb Grrjabene abbanben gegangen. 6s mürben tym 23er»

fpredfjungen gemalt, bie man nidjt erfüllte. Ter ifanf feines fernem fiebens

roar bem bes gelehrten 3lbrafjam 3bn (Ssra ä&nUd). Wie biefer braute aud) er

fein Seben auf Steifen ju. ©r bereite oon Sarjelona aus bas übrige Spanien, ftranf*

retcb, Starbonne, SJiarfeiUe u. a. 0. darauf machte er fidj nad) Aegypten, Sttejan:

brien, fpäter nad) Sßaläftina, Serufalem, Safeb, SomasfuS u. a. D., enbltd) nad)

fernen, roo er bie ©räber ßjedjiels, (Ssras u. a. in. befugte. Von ba fam er

nad) ©ried&enlanb, bis er über ©nglanb 1218 jurüeffam, roo er im %a\)xe 1235
ftarb. 1

) 3luf biefen Sieifen waren poetifcfje Arbeiten feine £auptlf)ätigfcit, neben«

ber Oat er auf 2lufforberung nod) anbere Arbeiten angefertigt. Auf Verlangen bes

Siabbincrs *u SRarfeiÜe Ijat er ben 3)itfd;nafommentar oon SJtaimonibeS, ber in

arabifd)er Spraye abgefaßt mar, nämlidj ben von Seber Seraim unb ben tum
Scber SJioeb r)cbrätfd) überfefet. ferner überlebte er ba« arabifd) gefajrtebene

33ud): „Sinnfprücbe ber ^bifofopben" MlDi^D ins "oebräifdje. 21ud)

ba* pr)ilofopbifd)e &Serf „Sttore Sfebudfjim", bas in arabifdjer Sprache abgefaßt

mar, überlebte er, roooon nod) bie erflen Seile oorfjanben finb. 3tudr> eine

bebräifdje ©rammatif oerfafcte er, oon ber jebodj fic^ nur bas Titelblatt erhalten

bat. Seine fyaupU unb i?icbltngsbefcf)äftigung mar, roic fd&on ermähnt, bie

3>id)tfunft. ^ablreirf) finb feine Webidjte. Gr befang bcn frühem ©lanj fyonü,

audr) beffen fpätem ftaH; bid)tete über bie llnterrebung ber Seele mit bem ©eift

unb bem ßörper u, a. m. 2)a§ bie b*bräifdje Sprache aöobllaut, einen Sleidjtum

oon oerfdnebeneu ülusbrucfsroeifen, bereu ©elenfigfeit nad) beliebigem ©ebraudj

gelmnb&abt merben fann, beroies er burdj fein größeres SBerf: „Xadtfemom".
©aSfelbc ifl ein poetifd&er Sioman, ber tu 50 SJiafamen, Pforten ober 9tbfa)iiitten

verfällt. Smti "^erfonen treten in bemfelben auf; ein Abenteurer, Slamens (Stjeber

#afent unb ein jroeiter, #eman £aeSradji, ber mit ernenn feine ©ebanfen aus*

taufdjt. S5ie ©efpräd)e groiföen beiben erftreefen fid) auf alles mögliche, über ber

9Henfd)en itfeisbeit unb tyottytit, Softer unb $ugenb, aud) über bas ©ebet, ben

Vorbeter, bie Seele, ben Verftanb, ben Söein, ben mebijinif^en Gfmrletan, bie

jübifd>en fpanifdjen Sidjtcr, bie Sänber unb bie oerfdjiebenen ©egenben, bie er

bereifte u. a. m. Gbenfo oerroenbet er in bemfelben feine gemachten Erfüllungen

auf ben Sieifen u. a. m. 2lm roidjtigften finb ber 3. unb 18. 2lbfd)nitt (SHatame)

über bie Shd&ier ber ©egenmart unb Vergangenbeit, bie frttifa^ bcl)anbelt unb

angeführt roerben. ©er iiajter erfa^eint ba ata Äenner ber Sitteratur unb fein»

fütjlenber Äritifer. ©inen trefflieben #umor unb eine ©ebanfenfüDe Imben bie

jroei SJiafamen oon Smetfe unb ^lol) unb oon bem jmetbeutigem ©riefe. Xct

^Jrofeffor 2)r. Kämpf in ^ßrag unb ber Siabbiner ®r. Abraham ©eiger Ijaben

trcfflid^e beutfa^c Ueberfe^ungen oon biefen SRafamen geliefert. SRe^rercfi fiet>e

,*Poefie, neurjebraifc^e".

Cbasdai Den 3$aak,m €$ra 3bn Scbaprut, pw p won (915-970').

2luögejcidr)neter ©ele^rter, Seibarjt unb genialer Staatsmann am #ofe ber Äalifen

2lbberrbaman III., 911—961 unb 2llbafim Iv 961—976, in Gorbooa, beren

Ratgeber unb Vermittler oon Staatöfac^en er roar. 3lud) bie iübtfaje 3Biffenfdr)aft

fanb an ilmt i^ren ebeln Jörocwr, ebenfo erroieft er fic^ alö eifriger SJefctjü&er

feiner ©laubensgenoffen unb als roal)rer SJtäcen ber jübifa^en ©ele&rten unb i^rer

miffenfa)aft(ia)cn i'eiftuugen. Von ber 3ugcnbgefdud)te, ber (Srjie^ung unb Vilbung

>) Zunz, öenjamin Xubela X. U. iJJr. 45. 3
) 3iad) auberen lebte er bt» gegen 990
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biefes mcrfmiirbigeu Cannes wiffen wir nur wenig. Gr war ein ©pröfelina, ber

ebeln Familie 3bn Esras in (Sorbooo; fein Sater Sfaaf wohnte in 3aen/ bfr

worjlhabenb unb freigebig war unb ebenfalls bie jübifdje Söiffenfdmft förberte. SHu

bieten Eigenfdmften war er für feinen ©olm ein treffliches Sorbilb. ©r ftubienc

SWcbijin unb ©prachwiffenfdjaft, lernte mehrere ©prägen, auch bie lateinifche,

bie in (Sorbooa niemanb fannte. "Mit Vorliebe oertiefte er ftdj in bie 2lr$nei;

wiffenfehaft unb erfanb eine 2lrt X^criaf, ein Unioerfalmittel unter bem 9iamen

ftaruf. 2lud) in ben Spraken unb in ber Diplomatie erlangte er früh SWeiftei

fetjaft, bie ihn \um geroanbten unb genialen (Staatsmann machte. 3o jog er bit

9lufmerffamteit hodjgefteUter ^erfönlldjfetten auf fid&. Der ftalife Sbberrhaman III.,

beffen «etbarjt er mar, lernte feine biplomatifche ©emanbtheit fennen unb ernannte

ihn ju feinem Dolmetfcher in ©taatögefdjäften 940. Spater erhob man it)n jura

l'citer ber ^inanjen unb jum ftührer ber auslänbifcben ©efanbtfdjaften, Dunfc

feine £>anb gingen bie Sanbeöeinnafymen für ^robufte unb Sollt, bie in bic

©taatsfaffen floffen. Die auswärtigen ©efanbtfchaften Ratten fid> bei ihm am
Aitmelben, oon beren Eintreffen er bem Kalifen berichtete. 3h« ©efdjenfc un6

Diplome nahm er entgegen unb überreizte ihnen julefct bie ©egengefdjenfe. 3n Se-

flleitung bes £auptbotfchafterS rourbe er als ©efanbtfdcmftsrat an bie cftrifilid&en £öfe ae:

faubt. l
) Einen Seweiö feiner biplomatiftftcn Xüd)tigfeit legte er ab, als er nach eio=

geleiteter Unterhanblung im Jahre 958 mit bem entthronten .Hönige oon £eon,

Don ©andjo, 8otm beö JHamir unb mit beffen Dnfel Don ©areta 2ancbq
unb ber SRutter Dota, es bat)in braute, bafj beibe, ©ancho unb Dota, nai
Eorbooa in Segleitung oon Weiftlidjen unb ben ©rofcen !amcn unb ben öeiftane

beö Äalifen 2lbbcrrhaman nachfliegen. Das Siinbniö fam ju ©tanbc, aber un

ben s
4>reio ber SHüdfgabe ber fteftungen, bie früher bem fpanifdjen Äalifat rat=

riffen mürben. (5s mürbe ein bauernber ^rieben abgefchloffen. Der Äalif.'

belohnte (SijaSbai, er übergab ihm nod) mehrere Stanter, in benen er bem Staate

mißlich werben fonnte. Die Gelegenheit baju war balb ba. Slbberrhaman fchidte

eine ©efanbtfchaft an ben beutfdjen ttaifer Dtto I. §n bem ©efanbtfchaftsfdjreiben

bebiente er fich einiger unpaffcnber 2luSbrüde gegen bas Chnftentum. Dtarauf

fanbte ber Deutfa^e ßaifer eine ©egengefanbtfdjaft mit Sodann oon ©orje an bei

©pifce mit einem Schreiben, worin ebenfalls Ausfalle gegen ben >j(am »orfamra.

Der ftalife, ber eine gleiche (Srwiberung erwartete/ beauftragte Ebasbai, nacb bem

Sncmlt bes ©efanbtfchafiSfchreibenS §u forfdjen. Der gewanbte Staatsmann oerftanbin

mehreren ©efprachen ben Snhalt bes ©Treibens §u erfahren. Darauf liefe ber

flaüfe ben ©efanbten ein ganjes Sah* auf »nbiens warten, er bewog enbli<§ mit

£>ilfe bes Sifdwfs oon Gorbooa ben ©efanbten oon ©orje, fich ein anbere«

©efanbtfchaftsfabreiben oom Äaifer fommen ju laffen. Johann oon ©orje, ber

furj oor feinem Dobe feine (Srlebniffe nieberfebrieb, berietet in benfelben, bafe ne

(bie ©efanbten) niemals einen flügeren 9Renf$en gefetjen ober gebort hatten aU
biefer 3ube (Shasbai es war. 93alb fam eine britte ©elegen^eit für Cho^nis
Dhättgfeit. Der griednfa> Äaifer in Äonftantinopel, Äonftantin VIII., fudgte

biptomatifche Serbinbung mit bem mädjtigen Äalifen in ©orbooa anjurnüpfen.

Eine feierli^e ©efanbtfc|aft fchidte er nad& Gorbooa 944 mit foftbaren, reichen

Wefchenfen, barunter ein Such DioslonibeS über bie einfache Teilung.
Heilmittel, welche ber ßatife unb fein mebi^inifches Kollegium gewünfd)t Ratten.

Das Such jeboch, bas in griechifdjer ©prache abgefaßt war, fonnte niemanb lefen.

Es mufete ein 9Wönch nachgefanbt werben, ber es lateinifcft überfe^te, worauf
(Sbaobai es wieber aus bem Sateinifchen ins 3lrabifd)e übertrug. Durch Ghasbais

>) Wa<t) ftnem 3»tat bei Graetz ÜJefö)td)tc V. 9Jotc 1.
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Bemühung war baö Buch eine ärztliche £ueHe für bie arabifche #eitfunbe. 3>ie

©ielcn anbern Berbinbungcn, bic CSf;aöbai für feinen #errn anfnüpfte, erftreeften

fich biö nad) bem fernen Oftcn unb ben flaroifdjen deichen. <5ö gingen ©cfanbt-

fdroften fnn unb $urücf, roclchc ben gegenteiligen itofehr unb baö Vertrauen be*

feftigtett. 2)icfelben überbrachten Unit auch 9tad)rid)ten oon ben in ben fernen

iScgcnben roohncnbeu 3uben, auch oon einem jübifchen Weiche, baö oon einem

jübifchen Äönig regiert roirb. (Sö mar baö Weich ber Grmjaren, baö im 10 3at)r;

rjuubert feine höchfa Blüte erreicht hatte. Glmöbai hörte fa>n in feiner 3ugenb
von einem folgen Äönigtum, maö er jebod) für ein SJtärchen fyieit, er mar bafyer

von biefer Nachricht ganj ergriffen unb roanbte berfelben feine ooUe Stufmcrffam;

feit ju. 2Baö CSIjaöbni infolge biefer ftunbe unternommen, barüber uermeifen mir

auf ben ärtifcl „GhajarenreiaV- 3lud) nach bem Xobe blefeö Äaltfen ftanb er

noch bei öeffen 3ofm unb Nachfolger Sllfmfim in Im&cm 2lnfelm; er bffiätigte

il;n ferner in feinen SBürben unb fügte noch ben Wang alö rotrflicher Staatö*

tucner hin$u. 2tu<h ihm leitete er fegensooße Sienfte. Sir hören barüber:
#

„W\t ©otteö Beifianb fiegte er rote ein ,§elb

.Unb eroberte burch ber Webe ®abc fiänber unb Stäbte,

„Ohne Sdjroertftreid) unb Sansenrourf. 1

)

9luf biefer erftiegenen §öf)e feines 2Infelmö uergafe er nicht feine ©laubcuögenoffen;

für baö jübifchc Bolfötum unb feinen Beruf ju roirfen, roar fein unoerttlgbarer

Üi'unfd), ber.ihn nie jur 9iur)c fommen liefe. Gr rourbe ein hingebenber Be)chü|jer

beöfelbcn in feiner leiblichen unb geiftigen (Srjftenj. 3>n ber jübifchen ©emetnbe
ju Gorbooa galt er alö eine Oberhoheit oon rict)lerticlt)er unb politifcher Bebeut=

famfeit. 2
) 2luch ben 3"bcn ouöroärtö roenbete er feine trolle thatifräftige 2Iuf=

merffamfeit ju.
v

-l*on feinem ©riefe an ben jübifchen Äönig 3ofept> im (Shajaren=

reich fyaben roir im drittel „Grjajarenreich" berichtet. Such mit ben Schnaufern
in Sura fefcte er Reh in Bcrbinbung unb fanbte an btefelben reiche ©efdjenfe jur

Grlroltung beö ©aonatö (f. b. 91.), bafetbfl 2Uö Slnerfennung biefer ©unfc
bejeigung ernannten ihn bie Scrjuluorftehcr in Sura jum Oberhaupt beö Schul;

haufeö, rb? ITH. Sei bem empfange auöroärtigcr ©efanbten erfunbigte er ftdt)

nach ben ^uben unb beren Berhältniffen in ihren Säubern unb fucf)tc biefelben

für fte günfiig ut ftimmen. Um bic jübifdje 2Biffenfcr)aft in Spanien ju tyUn
faufte er r)ebräife^e 33üct)er an, berief jübifche (Mehrte unb unterfiüfete ihre roiffen^

f chaftltchcn Arbeiten. So erroieö er ficr) als roahrer ÜNäcen ber jübifchen Sitteratur

unb beren Männer. Bon 2>o)fa, bem Sohne Saabja ©aonö in Sura, erbat

er fich eine Biographie feines grofeen Baterö. Gin anberer ®elehrter, mit bem
er erft fchriftlich uerfehrtc, roar Sunafcß ben Xamim (f. b. 31.), r»on bem er fich

bic aftronomifche Berechnung beö geftfalenberö anfertigen liefe. Sßier jübifche

©etehrte auö SBabnlonien gerieten in ©efangenfdmft unb rourben non ben Suben
ber oerfchiebenen Öegenben ioögefauft unb in Freiheit gefe&t. 3n (Sorbona roar

eö unfer (Shaöbai, ber einen oon ihnen 92amenö sJ)[ofeö (oöfaufte unb ihn fpäter

sunt Sä)u(oberhaupt eineö Sehrhaufeö einfette. Tuvcb ihn machte er bie fpanifchen

jübifchen ©emeinben non beut Sehrhaufe guSura unabhängig ; fte hatten nun ihr eigeneö

talmubifdjeö Sehrhauö mit einem Schuloberhaupte. @in fernereö SBerf jur Hebung

ber.Stunft unb Söiffcnfchaft unter ben ^uben roar bie Berufung oon Richtern

unb heor&Uchen Sprachforfchern nach (Sorbooa, erfi beö 3)icnad)em ben Sentf

unb fpäter beö fchon genannten Sunafdj ben Sabrut, über beibe unb beren 23er«

hältniö au (Shaöbai bitten roir bie 3lrtifel „3Hena<hem ben Seruf" unb
ff
2)unafch

») S. D. Lazzato ^rtl) Smojar p. 24. *) iücrfllcid)e Sefer hakabbaJa Don Slbra^am
3bn Xaub edit. Stmfterbam S. 70.
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44 CMetdt Greifte.

bcn £abrut" nad&julefen. 2öir geben I)iet bie SSürbigung feiner 33erbtenfte bei

ben Didjtern feiner imb ber fpätern 3eit in beutfdjer Ueberfefcung. ^. nnafcb ben

Öabrut (f. b. 31.) unb ÜHena^em ben ©eruf (f. b. 31.) nennen Um: „2>a« $eÜ

unb bas öldt>t ber ©ölme ber *ebre"; „(Sin $elb für bie Ueberlieferung br.

erhabenen Xlrora". Die jünger bes (Jrftcrn fangen oon iljm:

„(Sr naf)m oon feinem SJolfe baS brücfenbc 3odj,

„2i$etyte tym feine ©cele unb nalnn es ins $erj.

„3ecbradj bie ©cifeel, bic eö oerrounbete

„Unb fdjrecfte beffen r)erjlofc Gebrüder oon \l)m jurücf. I

„Der Unoerg(et$H$e fanbtc tyn feinem Ucberrefic

„3um Grolle unb *um ^cil!" 1

)

3lusfübrlid)crcö lefen roir bei Gtytrifi, bem Dieter bes 13. 3<*&rf)iinbert$:

„Gljasbai, ber /fürft, 3fanfd ©oljn, er roetlt nun an ®ottcö J^ron, ber aura

Kuftröinen lieft ©cgen unb froben £obn\ Der ftiirft liefe laut ocTfünben: „2&t

Wbttes ift, fomm berein, feine Sorge tfi mein!" Unb toofun bie Stimme ertlang,

uad) CSbom unb Arabien, nad) £ften unb heften, ba fammeltcn fid) ju ilrot allt

Äünftler unb ßefjrer oon 9iang. sJiun blifcen unb wettern alle fübnen ©eitler,

in eblem äßiffenstampf oor bem r)crrlirf)cn
s
JJceiftcr, unb er eiferte fic an,_iu

roirfen in ätfiffenfdjaft mit ©eift unb Äraft. ... $a, bamnls gab'ö ber SSiner

fcf)aft Jünger unb Hcnncr, benn fic Imtten an (SfjaSbai einen Sdnifeer u"b (Gönner!* 2
)

CDasdai Crcskas, rffiT p WDn p Dmax p *KTDH. «SBebeutenbcr

©cleljiter, grünblicber 9telißionspbilofoplj ber ^uben Spaniens, roorjnrjaft in

SBarjelona, fpäter in (Earagoffa (geb 1340, geft. 1410). Sprößling einer

angefcfycnen, gelehrten fyamilic unb Jünger beö berübmten £alinubgelebrtfn

Sttiffim bcn beuten in 23arjelona. Gr eignete fia) neben ber ialmubifdjcu <$elelu>

famfeit aud) eine grünblicbe pbüofoptnfdje Söilbung an unb war mit ben banwU
befannten pfulofopfjifcben 6yRenten oertraut, trofebem bewährte er jicb aii

origineller Genfer. ©eine fpäterc oielfcitige 33efcbaftigung Ijinberte tlm, ein

9cabbineramt ju beflciben. 3n Slragonien lebten bie Suben unter Don s}kbro IV.

unb 3;uan II. in günftigeren ^erbältniffcn als bie in Gaftilien. Gfjasbai ftanb

roegen feiner iMlbung unb 2Boljlbabcnbeit in SBerfefir mit ben ©ranben bes

Sanbes, fo bafe er oft unter 3uan II. in mistigen fragen mit ju 3iat gejoatn

rourbe; aud) in anbern angeferjenen gröfeern Greifen mar feine sJkrfönlicbteit oon

Cinflufe, roo er in uerrotcfelten roidjtigcn SBerfjältniffen jur öntfdjetbung angeruffii

rourbc. 3
) ÜWidbtsbeftoroenigcr rourbe er roegen einer fnlfajen flnfd^ulbigung mit

feinem Serjrer 9ciffim unb bem gelehrten. %\aat ben Säpefcbet cingeferfert, aber

balb mit ibneu roieber in ^reirjeit gefegt, (iljosbai ftanb aueb einem £ebrbau|(

oor unb 3äblte $u feinen 3»"0"« eine 3lnjabl oon fpäter fel/r berülmtten 3)icin=

nem, als: ^ofepr) 3llbo (f. b. 31.), aJiatitja ^ajij^ari, ©eraa^ja ^aleoi u. a. m 4
)

#öd)jt fonberbar erfd^eint es, baft er fidj oon bem ^Keffiaöfdrjrotnbler (f. SHeffiajfe)

3alob 3lltarfono in ber 8tabt (SiSmeros betbören liefe unb beffen Slnrjanger wuxDt

Der ©djroinbel tourbe entbeeft unb ber angesagte 9Jceffias erlitt ein flägliaies

Snbe. 93on feiner fd^riftftetterifd^en X^ätigfeit finb befonbers brei oerbienfioolle

©Triften ju nennen: 1. bic über bic »erfolgung ber ©emeinbe in ^erpignan,

uerfafet im 3. 1391 ;*) 2. bie jur Beleuchtung ber djriftltajen Dogmen, in fpantfd)er

©prac|e gefd^rieben im 3. 1398 unb benannt „Xratabo", eine 3lrt Slpologetif

-
1

) 9lad) bem 0*cbtcf»tc »on ben 3ünacrn sJ)iena^cm SerufS, »ctf) .^aojar 8. 23. Stehe

Oraetz, «ef*t(f)te V. >) 9lad) Qeigrer ®. 87 u. 88 I., wXa8 3ub<ntmn unb fdne Öefdiicfett*.
3
) Graetz, öefätdjtc VIII., «onte 2 ®. 414. «) Xafelbft. ») Slbaebrurft tu Wieners
erfiebet 3eb«b« al« söetlaflc bafelft.

1
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etftllat Grr*fft?. — Gb>$oren, (£|ft\ftrenfömg. 45

(f. b. 31.), eine Sarlegung ber ©rünbe, weöljatb bie ^uben in ibrer Religion

beharren unb feine Triften werben. SMefe ©cfcrift I>at 3ofep& 3bn 6#emtob

unter bem 2itet ffHJW nplf ^Ittn &ebrätft§ überfefct. <£r fpri#t in berfelben

pon ber Unbegreiflidtfcit ber widjtigften <$rijilld)en Dogmen, benen bie ©laubenö*

fäfce beö ^ubentumö gegenüber gefteOt werben, bie mef)r bem menfdjlidjen 5Bcrftonbe

jufagen. Saö fpanifdje Original blefer 6a)rift ifl unö oerloren gegangen. Sie

$lbfaffung berfelben gefdja!) auf 2lufforberung d&rifilidjer ©rauben, weshalb er fie

in fpanifd>er epraa> abfafete.
1
) enblid) nennen mir bie britte ©$rift alö bie

tforaüglic&fte unb oerbienftuoUfle, nämlid): Cr Sbonai, 71 11«, Siety ©otieö, ein

r e L

i

ö i o n o p lü l o f o p I; i
> d)c ö SBerf, baö bie Einleitung ju einem gröfjern SBerfe über

3ubentum bilbet. 3n ber 93orrebe fagt er: „3$ bcabfidjtige, ein SBerf §u arbeiten

Don ben %becn, ©efefcen u. f. w. beö 3ubcntumö, wie es SWaimonibes getfjan".

2Me genannte Schrift „fitdjt ©otteö", Cr 2lbonai, würbe 1556 in gerrara gebrurft;

fpäter 18G0 in SBten unb nod> fpäter in £eipjig. 3m Safcre 1866 lieft SDr.

s
J)t. 3oel eine 3Jtonograpb,ie über biefclbc erfc^etnen, in ber er ben gefd)id)tlid)en

Ginflufe berfelben auf ©pinoja bartfjut. Sie Schrift „£id&t ©otteö" l)at oier

Uraftate, non benen fpridjt ber er fie über bie fiebre von ©ott, baö ©runbprinjip

ber Religion; ber sweite über bie funbamentaten ©laubenölctjren ; ber britte

uon ben anbern l'efjrfäfecn, bie jwar feine funbamentaten beö Subentumö fmb,

aber gefannt werben müffen, unb enblid) ber uierte uon ben Scfjrcn, über bie

man ndj nad) Grmcffen entfc&eiben fann. 3m ©anjen ermeift er fid) in biefer

©djrift als ein origineller, fd)arffinniger Senfer; er erfannte bie Sdnuädjen ber

in feiner ;,cit Ijerrfdjenben ^ß{)t(ofopr)ie nad) bem Softem beö 2lrifiotcleö unb

fagte fid) uon berfelben los. Spinoja ermähnt iim nnb nimmt uon iljm SJtefjrereö

in feine Spt)ilofop^ie auf.
2
) 2Sir oerweifen barüber, fomie über bie ^^ilofopljie

G&aöbaiö überhaupt auf ben 2Xrttfcl „Steligionöpfulofopljie
1
'.

Chazarcn ober ßojaren, DnTQ; Cnazarenkönig, DnttD -j^D. 9lngef)örige

eineö ftnntfd)en SMföftammeö am floöpifee, an ber SRttnbanQ ber Söofga, in ber
N
Jiäl)e uon Stftraajan, welcbe ein SReid) jroifdjen bem faöpifdjen unb bem fdjwarjen

3)}eerc grünbeten, beffm ftönige ben Sitct (Sl)afane ober Gljagane führten, Später

überftiegeu fie ben ßaufafu« unb eroberten bie Ärimbalbinfcl, bie oon ba

„G^arien* biefe. S3on ba erftredte fidr) itjrc 9Had)t nad) ben femften fiänbcrn,

fo bafj aud) bie .Haifer in ßonfiantinopel itjren Äönigcn Xribut jablten; aud) bie

Bulgaren unb anbete Hölter gehörten 51t ifjren 9?afaHen. 9)lit ben Stabern

führten fie fiegreidje ftriege. 3J?tt bin 3llDen 11110 ben öefennem beö 3ölantö

famen fic barauf bura^ il)rc ^onbelöbejicljungen mit ben ferneren s
i>ölferfa^aften

in Iteritynmg, beren Religion fie fennen lernten. SDaö (Sljriftentum fannten fie

fdjon frttfjer, fie felbft roaren Reiben. Sic 3ubcu waren balb bei $nen
olö Äoufleiite, Solmetfd^er, Slcrjtc unb Ratgeber am ^ajarifa^cn #of,

gefannt unb beliebt; fie oerftanben ben Goaren s^crel;rung für ifjre Religion

einjuflöften Ser Äbnig ber Goaren war für baö ^ubentum fo

fer)r eingenommen, bnfe er balb bie Skfeljrung feiner Umgebung unb fpäter beö

gonjeu 93olfeö jum jübifa^en ©lauben bewirfte. 60 würben im 8. 3a in-f)unbert

bie Goaren sBefenner beö ?ubentumö. 3Bie boö gefa^eljen, barüber wirb folgenbeö

erjäljlt. S3ulam, ber Mönig ber Goaren, bem ber ©ö^enbienfi feineö ^olfeö

juroiber war unb ber bnifelben fpäter oerboten l^otte, jmlle einen Jraum, in

wela)em iljm, wenn er fia) nun wahren ©Ott befennen werbe, €ieg über bie

') 6tcfK Graetz, öefc$tcl)te VIII., 9Jote 2 3. 411. ') Siet)e bie stierte Schrift oon

35r. 3».
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Sirober unb Rcid)tum oerbeifjen würbe. iMefmlidjeö träumte aud) fein Untertänig

*Neg. Unb roirllid) errang er balb barauf in einem Kampfe gegen bte Araber

ben 6ieg unb eroberte im 3af)re 731 bie aramäifdje ^eflung Strbebtl. (fe

bcfd)loffen nun ber Äönig unb ber Unterfönig ftd) $ur jübifdjen Religion $n

befennen. 2)ie ßalifen beö Sslamß unb ber bojantinifd&c ßaifer, bte baooa

.stunbe erhielten, fanbten Slbgeorbncte unb Religionöfunbige mit reiben Wefdienten

an ben äönig ber Ghajaren mit bem £rfu$en, er möge fid) 3U i&rer Religion

uefennen. Daraufhin orbnele er Rcligionabtsputc $wifd)cn ben Vertretern ber brci

Religionen au. Siefclbenftritten lange miteinanber, olme benflönig oon irjrcr Religion

}U überzeugen. Ta entfe^tof^ er fid) ju einem anbern Wittel. @r berief ben

a)rifUtä)cn ©eiftlia^en ju fiel) unb frug ilm, ob er ficr) jum Sölam befennen

folle. £a antwortete er, jum jjßfam? °öa) iiibex jum ^u^^tumc, ba btefes

ooä) bie alten Cffenbarungen f>at. Run lub er audj ben Vertreter beö Sölamc
ju fid) unb frug tl)n, ob er Die i'lniuibme ber d)riftlid)cn ober ber jubifaVn

Religion empfehlen werbe. Tic jübifaje mürbe iä) empfehlen, mar feine Antwort,

beim biefe ift älter unb oortrefflicber. 35er flönig liefe nun bem Infant inifeben

Äaifer unb bem Kalifen bcnadjridjtigen, baf3 iljre eigenen Otfefanbten irjm §ur

Mitnahme ber jübifdjen Religion geraten, ju ber er fid) nun befennen wolle. G*

befannten fid) nun ber König unb ber Unterfönig mit iljren £wfan gehörigen,
fpäter aud) baö ganje Gljajarauuilf 511m ^ubentum. 1

) Ter jübifdje ih>eife, ber

bei feiner ikfefjrung tf)ätig mar, l)icfj ^S\aat Sangari. 2
) Gs waren erft 4ÜOO Wann,

bie bao ^«bentum annahmen, aber fpäter mar eö bao ganje Sßolf. 2lucf) oon

ben SBafalicnfönigen beö G&ajarenrctd>ö nahmen mehrere ben jübifdjen ©lauben
an.3) 2luöbrüdlid) mirb bicS oom Könige beö l'anbftridjcö 8emanber, an ber

^eftfüfte bes jtaöpifeeo, crjät)lt. 4) 25er fpatere Glrnjarenfönig Cbabja berief

jübifdje ©elebrtc, grünbete Seljrljäufer unb führte ben ©ottcöbicnffc in ber ©eftaU

ber altern Wemeinben ein. 5
) Rad) bem Tobe biefeö Äönigö regierte noer) eine

grofje Stn&arjl jübifa>r Könige, bie Gljagane genannt mürben. Unter i()nen

i>err[d)te im Gbajarenrciä) ooQftänbige Re$töglei$l)cit aua") für Ri^tjubcn. ©in

oberfter Werid)tol)of mar aus neben Rittern, oon benen jroei ^uben, jroei ÜlKuljanu^

baner, jmei Gbriftcn unb einer ein fteibc waren, legerer für bie Bulgaren unb

Ruffen. 3n Europa fjerrfdjte unter ben Suben nur eine bunfle ßunbe oon ber

Grjftenj eines felbftänbigen jübifdjen Reidjeö im fianbe ber Goaren. 3n Spanien
intereffiertc fidj für biefe Äunbe ber jübifdjc Staatsmann (Stjasbai 3>bn 3d)aprut.

SBei ben ©efanbtfdwften aus weiter fterne, bie er ju empfangen &atte, erfunbigte

er fidr) über bie Grjftenj eines folgen Reiches. Gs gelang il)m cnblidj oon einem

©efanbtcn oon Gfjarofan, öftüd) 00m Jlaöpifee, 511 erfahren, bafj es einen jübifä>n

flonig im Gfjajarenlanbe gebe, riefe Radjridjt beftätigten ihm aud) bie bnjan^

tinifdjen ©efanbtcn unb fügten l)inju, bafe biefer König „^ofep^" ^ei§c.

ijanb fei oon ibnen nur 15 Sagereifen entfernt, fic fielen mit ifyrcm Reiche in

§anbelßoerbinbuug, fennen bie Gfjajaren alö ein mäd^tigeß, friegerifdjcß ^%olt

Gljaöbai war oofler <2el)nfuä)t, mit biefem jübifdjen Mönige in Sßcrbinbuna. ju

treten; er fertigte ein £ulbigungsfabreiben an iljn aus, in weldjem er um näbere

yiuofunft oon feinem Reicbe unb feinem Volfe bat. 3um Slbgefanbten wählte

er einen ^ubrn, Ramens Sfanf ben Ratljan, ben er mit reiben Mitteln, ©efolge

') 9lad) bem SÖricf bcS (Sbagarcnfönig* an (5^a*bat 3bn Sd)aprut. Slucb mtdri
erjäfjlte ä^nltdicd iiad) ber Snittclhing oon Dufremery im Journal Aniatique. Sergl.

Graetz, ©efd). V. 3. 224, «nmerfmifl 1. ") 9lad)mant fennt itm frfion, Colloquium odit

Jellinek 3. 14 ; fic!)c 3ioppoport .«crem djemeb V. 3. 297. ") Öergt. 3bn ^oSjlon bei Fraehn
de Chazaris p. 484 unb 597. *) Xafetbft. ») ^adi bem «rief be« L^asarentönia« an
(5^a*bai 3bn Sdjapntt.
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unb (Empfehlungsbriefen an ben befreunbeten £of in Konflantinopel oerfaf). <£r

lief? ilin mit bcm ©efanbten iUbbul StbamanS und; Ronflantinopel abreifen. Ser
griednfdje flauer nahm ben jübifchen 2lbgefanbten gut auf, In. 11 tl)ii jcbodj liftig

ein halbes ^al)r Inn unb tcbicftc ihn enblidj nad) Spanien jurütf. 3n einem

©abreiben an GbaSbai gab er bas ©efabroolle ber Weife balun als ®runb jur

angeratenen SRüdPretfe an. Ghaöbai, oofl 2lerger barüber, fab fid) balb um eine

anbere ©efanbtfa^aft um, bie ihren 2Beg über ^enifalem, MfibtS unb ^eftarmenieu

nehmen foflte. 3u biefett neuen ©efanbtfchaften gehörten jtoci Subcn 3)2ar Saut
unb 2)lar Sofeph, bie einer foeben in Gorbooa eingetroffenen ©efanbtfchaft bcs

flaioifchen Königs §unu angehörten. Sas ©abreiben n>ar toahrfcheinlich oon
3Henachem ben Seruf angefertigt. 35er Inhalt beflfelben mar, ju erfobren, ob

benn toirilich in einem fianbc bie Rubelt nicht unter frember JDberherrfchaft lebten.

Sollte bieS in feinem fianbe fein, fo mürbe er aüe e&ren f)ier gering aalten

unb ju ilmt hineilen, um fiaj oor einem Äönige oon Ssrael nieberjuroerfen unb fid;

an feiner ?)todjt unb ©röfje ju erfreuen. CTt bittet SluSfunft über alles mögliche

feine« 9Ieidr>ed unb oon meinem Stamme bie ©hajaren fict» rennen, auch ob bic

fjebräifc^e Spraye bei ilmen eingeführt fei u. a. m. Vielleicht fyabe er Kunbe, 51t toeldjer

3eit ber ©rlöfer fommen merbe. @r fchliefjt mit bem Srubergrufj an ben König.

£>a« Sehreiben gelangte burcb Safob ben (Slafar an ben König ber (Shajaren.

6r mar hoch erfreut über basfclbc. Sie (Sparen oerftanben &ebräifch unb ht-

bienten fid) besfelben in ihrer Korrefponbenj. Ter König antrooriete Ijerjltd): er

freue ndi ungemein über bad Schreiben, oit Sejug auf feine Anfragen berichtete

er, bajj bie Ghajaren nicht oon ben Israeliten abfiammen, foubern oon Uogarma;
bie Ugier, £iras, Goaren, Ufon, Xarnier, bie Bulgaren u. a. m. finb flamm«
oenoanbt. Sein Urahn SJulam habe ficb jum ^ubentum befefjrt, bie nachfolgenben

Könige führten oon ba ab hebratfdje Tanten, ©r bcfchreibt ben Umfang feines

Meiches unb bic Völler, bie ihm unterwürfig finb. 3n 33ejug auf bie 3eii ber

©rlöfung loiffe and) er nichts bestimmtes. 2Bie Su, f dir c t bt er julefet, fehne auch ich

mich, Sich u"b Seine SBeisljeit tennen ju lernen. Könnte bieS gefchehen, fo

nmreft Su mir ein Sater unb ich Sein Sohn. Sir mürbe ich bie Leitung bcs

Staates übergeben. 6ha*0öi erhielt biefes SIntioortfdjreiben nach mehreren fahren.

9)2an freute fich, bafe noch 3ubeu ein eigenes 9ieich innc höben. 3«Da &aleoi

hat biefen Sefehrungsoorgong jur Unterlage feines philofophifchen Serfcs (Sufari,

„SU. ßajari*, gemacht. Söcibe Briefe finb bem äöerfe oorgebrueft. 2lber auch

ertra finb fie mehreremal gebrudt unb fiberfefct roorben.

€DM fllbakbi, 1

) W. Ser SEBiebereinjug ber griedjifdjen TOIofophic in

bie Subenheit beft 9. äafnr&wrterts jn gifgnpten, Sabnlonien unb Spanien unter

ber arabifchen fterrfchaft, bas Sieberbefanntroerben berfelben mit ben phiofophifd;en

^orfdmngcn unb ©eiftesprobuftionen ber alten SBeifen ®riechenlanbs, eines iUato,

Sriftoteteles u. a. m.2
) f)at unter ihnen eine 3eit ber freiem ftorfdmng, Sufflärung unb

ber QeifteSaufregung überhaupt Ijeroorgebracht , bie an bem übertommenen ^ubentum
mit feinen fiehren unb ©efeljen jlarr rüttelte, bas heilige Schrifttum besfelben mit

feinem Spalte mifefrebitierte, §ur »ernachläffigung ber religiöfen ^raris führte unb

bie öilbung oerfchiebener Seften oeranlafjte.3) 9HIes bas, mas bei ben Suben in

iHleranbrien oor mehreren ^alirbunbcrteu infolge ihres S3e!anntn)erbenS mit

griechifcher Sitbung, ber Senfs unb 2lnfchauungSroeife berfelben, oorging, bie Um-
roanblung ihrer altjübifchen SebenSroeifcn, ihres Stubiums bes Schrifttums ber

•) au* »oldj im ehemaligen Söattrten. *) 6iel)c w <U^ilofop{)ie unb Csubeiitum".
3
) Siebe fetten".
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grie#ifd)en ^.Uyiofoplnc u. q. m. rotebcrl)olte fidj nun bei einem großen Seil ber

Suben in genannten fiänbern. (Sijtni Sllbalaji ober 9(1 falb i wirb alö bie ^er:

föntidtfeit gefannt, bie eine ©dmü gegen bie ©laubrofirbigfeit be« ®efd^id^tltc^en,

©efefoltd&en im Sßentateucb abfaßte, in ber er 200 Siefen, 3roeifel unb 5r°9en,

aufhellte. 6r erlangte mit biefer ©<f)rift folgen Slnflang unb nadjfjaltige SBirfung,

bafj es nod) naef) einem falben 3abrf)unbert im Öejirfe befi ©äonatö von ©ura
Xttyxa gab, welche ben fielen G^ioiö ^ulbigten unb biefelbcn in ifjrcn © Triften

nerbreiteten. 1

) (Sljtoi erllärte bie Sßunber in ber SJibel als
N
Jiaturereignif|c. ©o

gefdjaf) ber ^urefoug ber Israeliten burä) ba« 3Reer infolge »on (*bbe unb gtut;2
)

er f)telt baö SJtanna ber 3*™eltten in ber Söüftc für ein $axi ber Säume3
) u. a. m.

©eine SraG*n, bie er aufiMtc, waren: „^oju Ijätte ©Ott ben 2lufentf)alt unteT

ben reinen (Sngcln oerlaffen unb ben bei ben 9Henfd>en geroä^It?^ 4
) ferner:

„2Boju wählte (Sott bie Opferbarbringung? bejiimmie bie ©d)aubrote? rooju bie

Rampen?" u. a. m. 5
) @r beinerfte 511 ber biblifdjen Singabc: „£aö ©efiajt 3)tofe$

ftrafjlte kornartig", bafe SHofes G)efi$t infolge bes ^aftenö kornartig geworben. 6
)

ferner befämpfte er bic ftnnalune ber ©eltfdjöpfung aus nidjtö unb behauptete

bagegen, fie fei aufi uorfwnbenen llrfioffcn bernorgegangen u. a. m. ®od) balb

erhoben ftrj& gegen berartige Slmtafnnen unb fie^ren bie bebeutenbften ©elebrtcn

alö: ©aabja ©aon, ©alomo ben ?erudmm, 2lbra&am 3bn @3ra, fic roiberlegten

biefelben unb roiefen fie jurücf. sJNef)rerc$ fie^c: „€alomo ben 3crudjam" unb

„©aabja ©aon".

David HiWCbi, T.Dp TTT, genannt SRebaf. 7
) (©eboren 1160, geworben um

1235.) SSerbienflooller ®elel;rtcr ber Ijebräifdjen ©pradnoiffenfcfoaft, grünbltd&er

©rammattfer, Serifograpb unb Sibeleiegct, ber in biefen 3Biffen«färgern bei

3uben unb (Sfyriflcn 2lnerfennung unb iHeretnruiig gefunben. sl>on feiner Sebent
gefdnebte roiffen mir nur, bafe er in ber ^>ro»ence 51t

sJtorbonne 1160 geboren

würbe, fein *tatcr, ber \\)n\ früb geftorben, mar Sofcpl) Äimd)i, ebenfalls befannt

als ffebräifdjer ©pradjtenner unb ©praetyfarfa)er ; er Ijatte noeb jroei gelehrte

SBruber, 3ef>uba u"b 2)iofe Ätindn, bic er jeboeb überragte; er oerftanb ifjre

roiffenfdbaftlicben Arbeiten ju oerooüftänbigen unb einem geroiffen 2tbfd)luij ju

bringen, ©ein &auptroerf in ber Ijebräifäjen ©prad)forfd)ung ift bas sbud)

„tyhäjloV
1

, bl^DD, befteljenb auö jroei Xcilen, oon benen ber erfte bie ©ramntatil

ber fjebrälfeben ©pradje befjanbelt unb ber anbere ein s-h>örterbudj berfelben ift.

Sefctere« rourbe fpäter ertra: „33ud) ber 2Bortftäirnne", ©efer $a)cbcrafcbim,

DtBntPn genannt, roäl)renb man unter „©iicblol" nur bic ©rammatif
oerftanb. $on feinen anbern fdjriftftcflerifdjen Stiftungen nennen n ir feine 33ibel--

efegefe. (Sr oerfa§te einen Kommentar $u ben Süd)ern ber (Sbronif, ben *Ffalmen,

ben erften unb legten s^ropljeten. J8on bem Kommentar §um ^entateud> fennt

man nur ben jum erften Sua), ber niebt einmal ooflftänbig ba ift. 3n Den

Äommentaren $u ben ^rop^eten unb ^falmen erflärt er bie mefftanifdjen ©teOen

') 3icln- ba« ;\>w.i in Graet* (Hcfdiiditc V. @. 589, toogu tiod) Edelmann, Cbemda
Oenusa <2. 28 nad)äulefeii ift. *) SJcrgl. 3bu ö-*ra<> stontmentar ju 2. iDtoff» 4. 25. ') Ta-
felbft gu 2. 3Jlofc IG. 13, *) aicrßl. Graetz Wcfd)td)tc V. 2 . 533 imb 587. ^itat bei C^buba
ben iBarfiUot ou* SaabjaS Schrift gegen bic Weber. •) Skral. Saabia Crmunotb ffiebeotb III. IV.
Pinsker i;. St. 3. 2H. Graetz Ö}cfd)id)tc V. 3. 538. 6

) Jßcrfll. ben Mommentar üon ;"\bn

l5-*ra gu 2.^ofe 34. 29. (rinc Slbfüraungbe* Tanten* iit pTi,J)ibf, uon bem ba« „dl" ~ Wabbt,
ba* „1T = $at>tb unb ba« „it" = utmdjt bebeutet.
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gegen bie ajrifHidjen Deutungen berfelben. (Sine brüte ©d>rifi oon tljm unter

bem tarnen „<5t ©ofer", nsiD tty, ift über bie 9)taffora unb bie Hccente, bte

man erft in neuefter fyit oeröffentlidjt f)at. $)iefetbe bilbet ein fcanbbud) für forrefte

$unftation ber Vibell>anbfd)nften, &at einen fcaupttetl über bie *ßunftaiton, ein

Äapitel über mafforetifdje Verfd)iebenf>elten be« Vud&flabenterje« ber Vibel «nb
einen Hbfdmitt über bie Slccente. SDie @igentümltdjfetten biefer Sänften |mb:
Älarfjeit, VöUftänbigrett unb mögliche flürje. 3u fetnen Arbeiten benufcte er bie

fieifrungen feiner Vorgänger al« 5. V. bie oon 3ono 3bn ©anadj, genannt
»buloalib 3bn ®anad&, 3)tofe $bn ©tfatilla, Slbra^am 3bn 6fira u. a. m. 3n
ber furjen Vorrebe sunt 9Rid)lol fagte er: „3$ fant mir cor gleia) einem 2le§ren«

lefer nad) bem Schnitte unb gletd) bem, ber bie 9Ja$lefe na$ bem SÖinjer

Ijält. 9tod) if>ren ©puren wanbelte Ufr, nur bafi id& ir)re SBorte fürjtc unb fo

ben 9Htd)lol oerfa§te." (Sr oerfe&lte babet nt$t bie Hamen unb bie Verbienfte

biefer, feiner Vorgänger, ju nennen, befonber« fwd) f^äfcte er bie Angaben oon
3ona 3»bn ©anadi, bie er als 2Baf)rl>eiten tynnafmt. $)urd) biefe 3itierung ber

Tanten ftnb biefelben ber Vergeffenljeit entriffen worben. ©0 entwicfelte er in

feinen Arbeiten weniger eigene originelle $been, cfme bennoä) bei Venufcung

frember gorf^ungen ein ffompilaior ju werben, ba er biefelben fclbftänbig ge=

ffirjt, umgearbeitet, Aar, beutli$ unb foftemattfa) angeorbnet unb fiberft<|tli($

roiebergegeben Ijat. ©eine ©orte barüber ftnb in ber ©Weitung sunt 9Jlta)lol:

rr
id) f>abe bie oerfd&iebenen weitläufigen Vorarbeiten Überftd&tlid) barfteDen motten'',

©eine eigene Arbeit ift in ber ©rammatif bie ^Darlegung beö Untertriebet oon

langen unb furjen Vofalen, roobur<$ bie Vofalwanblungen oerfiänblidjer werben.

3m ©amen fam bur$ ifm ba« grammatifaje ©oftem feine« Vater« 3ofep§ Äimdn"

&ur flnerfennung unb Verbreitung. $0$ würbe biefe« grammattfd&e ©uftem oon

©fobi flarf angegriffen, 1
) aber oon bem gelehrten ©Itfdfja ben Sbra^am in ber

©djrift „SRagen £>aoib
w

(flonftantinopel 1517) oerteibigt unb $ured)tgelegt. Qn
bem Äommentar ju ben Vfidjern ber Vibel, ben er erft nad) ber Vollenbung

feine« „SJtidjlol" angefertigt, ift er einfa$ unb wortfutngemäfe gegen bie 2Bett»

louftgfeiten ber €regefen ber Äabbaliften unb Spf)ilofopf)en; er fommt barin

9lbraf)am 3bn @«ra in feinem Vtbelfommentar ganj natje. slud) feine ©runk
lagen ber ©regefe ftnb: ©rammatif unb Vernunfterwägung. Von ber ©djrift«

au«legung SJiaimonibe« in feinem Slfore ^ebudjim nimmt er nur einige« auf; e« wirb

manage oiblijdje @rjä&lung al« Vifion ausgelegt. 2)ie erfte Vifton in ©jedjiel

erflärt er in p^itofopt)ifcr)em Sinuc. ©0 würbe bie ©rammatif unb ba« 2Börter«

bud) $aoib Äimdn« 3a^rt)unberte lang mafegebenb, ebenfo fein Vibelfommentar;

man wenbete barüber wifcig ben ©prua^ oon 2lbot& an: „SBenn Äemad) b. f>. Äima^i

nia^t ba 1% giebt efl feine ^ora". 2
) $n ber 3eit beö Äatnpfeö ber ©treng;

frommen gegen 3Wofcs 9Haimombe« [taub er in jugenblia)er Vegeifterung in ben

Mctytn ber Verteibiger biefe« großen ®ele^rten unb wie« bie Angriffe ber ®egner

mutig $urüd8
) SWe^rere« ftelje w3ofcp^ Sttaujl* unb „Wofefi Äima;i

M
.

DftVM teil mervaN Himokamcz au« 3ra!, audj ^)auib ^ababli genannt

^od^angefe^ener *Religionftpl)ilofopi) uno 9trjt, ber ftd) bur$ feine ©Triften einen

bebeutenben Hamen erwarb. Gr war ein Vorläufer oon ©aabja ©aon (f. b. 31.)

al« beffen fie^rer er gehalten wirb.4) ©ein SBo^nftfe war längere 3eit in 3=aiumi,

Slegupten,5
) wo ©aabja mit i^m oerfeijrte. Von feiner fiebenögefa;ia)te erjagt

') Sic^c ben Slrtifel „tyxoptyat $uran". 3 3)er ©pmd) in ber amfdnta »bot^ lautet:

m^n V« nop DK b. b- W» 9W<^1. 9tabruna, ift, fltebt c« fetne «ebre, wo ber

!»ebrätfd)e 9lu8bmrf nap auf ftlmdu" gebeutet »urbc. ') ©tebc barüber ben Slrtifel : m^t)l\o»

opfjte unb Subentum". •) ftadj prft, StaräeT I. 8. 101. ») ©lebe ©aabja ©aon.

4
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man fidj, bafe er her ©eburt uod) 9Ru$amebaner mar unb fpäter jum ^ubentum
übertrat. 2)ie Äarfter !

) rennen i$n ju ben S^igen, bagegen foll er na<$ Slnbern

ein Sefenncr bes talmubifajen SubentumS geworben fein.
8
) Gr machte oiele

Keifen im Orient, auf benen er feine Äenntnijfe ber £itteratur bereid&erte. Seine

6$rift über bie Sehen ber SRufmmebaner unb ßaräer folgte barauf. Slflgemein

berühmt madjtc ihn feine iroeite 6<$rifi, ein plulofopf)ifä)eS 2Berf, betitelt: „Äiioi

e( SRufamet", beftefjenb aus 20 8lbf$nÜten, über bie din^eit ©ottes. Stuf bem

SBege ber ftorffj&ung bringt er in bemfelben Seroeife für bie ©runbleljreii bes

Subentumft unb miberlegt bie ©inroürfe ber Äefcer unb anberer ©egner bes

iübifajen ©laubens. 3
) fciefeS 2Berf mad&tc grofces »uffe$n, foll non eoabja

benufet roorben fein unb bie jübifdjen 9leltgionSpf)ilofopf)en be« 11.-14. Satyr*

fcunberts fennen es unb fpredjen oon bemfelben re$t rühmlid). 3m 14. 3<*fcs

tytnbert mar btefeS SBerf nodj oorlmnben, aber fpäter ging'S bto auf einige

Fragmente oerloren. 2)er Sßrofcffor SuliuS ftürft f)at bas iöerbienft, biefe gragmente

nebft bem 9. unb 10. 3lbfd&nitt bes Wertes im Orient fiitteraturblatt 1847
9lr. 39-41 gefammelt unb lufammengeftettt ju &aben. Sei ben bebeutenbflen

jübifä)en KeligionSptylofop^en feiner 3eit unb in ben fpäieren 3al)r§unberten ftanb

er in Kobern flnfefycn, fie fennen fein oben genanntes p&ilefopbifa)es SBerf unb

Silieren aus bemfelben. 3)er ßaräer 3)tenad)em ©f)i$ni aus W&ajan in Äabuliflan

fanbte tym auft feinem ©erfe mehrere religionsplnlofop^iföe 2lblmnblungcn. Gr

mufj fidj oon i&m ben SJorrourf gefallen laffen, bajj er bie unjübtfc&e fieljre oon

ber ©migfeit ber SBelt anjunefynen fajeine u. a. m.4
) 2lu$ ben Keinen ber SBe*

fenner beS talmubifa^en SubentumS nennen mir 3)iofes 2>bn ©sra in ©ranaba (1070
bis 1131), ber bie 20 3lbfa)nitte bcö aüerfcs ©aoibs Slmofames nennt; 5

) femer

Sebaia Ißenimi (1300), ber in feiner an Salomo ben Sberetfc gerichteten 3*u$
fd^rift für bas SBerf „

sJ)iorc" beS SDiaimonibes fagt: 3Jon $aoib §ababli beulen mir

ein SBerf, morin er ftdj bemüht, uns Skroeife auf bem Söege ber gorfdbung für

unfern ©lauben beizubringen, um bie Äefccr ju roiberlegen unb &u befämpfen;

ebenfo fagt 93a$ia ben Sofepf) %bn ^afuba (f. b. in ber SJorrebe ju feinem Bua>
„Chobath halebaboth", bie §erjenSpfIidjten, (1040)

;

6
) ferner 3>ef)uba ftabaffi, ber

Äaräer (1140), brr tljn in feinem öudje Cfdjfol §afopfcer ober Sefer §apeles

(c 96. 98.) nennt unb oon i§m rütmit: w6r mar belefen in ben ©djriften ber

©rtedjen, ber sDJebijiu unb ber 28eltroetSf)eii."

David Rcubcni, fter)e SWefftaffe B. 87.

David HINI, liefe 3Reffmffe ©. 83.

Disputationen, uno\ 9Bir fpred^en Ijier non ben obrigfeitlio) angeorbneten

öffentliaien Disputationen in ben für bie Suben üerrjängnisootten 3abr^unberten befi

Mittelalters jroifdjen ben ä)rtftliä>n ©ele^rten, meift jübifa)en 2lpoftaten (f. b. 9L ,

unb ben Rabbinern unb anbern jübifa^en ©ele^rten, bie in ^ranfreia), Spanien
unb 25eutfä}lanb fiattfanben. 3iel unb 3roecf berfelben mar, bie öetefjrang ber

Sefenner bes iübifd)en ©laubenS jum ßfeiftentume. S)ie Täuflinge, bie in biefrn

Disputationen als ©egner beS QubentumS auftraten, beabfid^tigten baburd) ityre

ma^re cbriftliä)e ©läubigfeit ju bofumentieren. 3^re SBnffen jur öefämpfung
beS jübifä)en ©laubenS holten fie fiel) aus ber Müüfainmer beS altern jübif(^en

Sä^rifttumS, fie gaben oor, bas ^«bentum burd) feine eigenen ße&ren unb Slus*

>) 3efet ben ©aib (1146), nennt t&jt tn fetnent (Sc^alfdjelrtt) ^ofabolo unteT ba
JBätern ber Raräer. *) ©o bie nteiften SRabbtntten. •) SSergletcbe Fürst, ftaräer L 6. 104
MI 105. •) a3eröldeb,e Fünit L ©. 101. ») ftergletdie B. Beer, $Mlof. unb pbtltof. ©djrift^

ftetter ber Subcv 6. 100. •) ©tefce Orient Cirteraturblort 1851 ©. 378.
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fprüchebefämpfenju tonnen. @m)ieöfid^biederfoIglod,fofoIIten[<i)mä^Ii^eS3eifoIgungen

bie '^nbcn empfänglicher für baS (S Ijr tüentuni machen, was bie Staffen bes ©cifte-3 nicht

»ermochten, foQten bic rohen ftäujite, ber 3mang burd) SBebrücfung aller Art, ausführen.

3n ben Disputationen traten bic Silben, burdjbrungen oon ber hohen Sebeutung unb
ber SBahrbaftigfeit ihrer Sieligionslebren, mutig unb bewufet auf, fte äfften noch

immer burd) entfd^iebene 3urücfn)eifung ber oorgebraebten Anflogen unb Se=

fchulbigungen, foroic nad) öffentlicher Darlegung ber Siichtigfeit tl>reö ^Religion**

befenntniffeS fidt) ber früheren Achtung unb beS $riebens bei ben SBefennern beS

djrifllicben ©laubens wieber ju erfreuen. (Sine parteilofe S3et)anbtung unb Dar-

fleHung biefer Disputationen, bie mir ^ier oerfueben, bürfte nicht ofme 3ntereffe

für ben flulturhiftorifer fein unb $ur görberung ber Kenntnis ber ©efdt)id)te bes

jübifdejen 93olfeS beitragen. Die er fte Deputation fanb in ^aris im 3abre 1240
ftatt. Die Sorgefdnchte berfelben mar: Gin getaufter 3ube, Samens Dunin
ober Dunim. über ben bie 3uben infolge feines $re»els (f. Apoftaten) ben Sann oer-

hängt Ratten, trat aus Mache jum Gtjriftenium über unb erhob bei bem Zapfte

©regor IX. Anflogen gegen ben Jalmub (f. b. 2L), es mürben in ihm bie SBorte

ber 93ibet oerbrehi, er enthalte unroürbige 93orfieflungen oon ©ott unb roerbe oon

ben Rabbinern höher als bie beilige Schrift geartet; auä) lel>re berfelbe £afc gegen

bie @t)riften, Schmähungen gegen Sefufl unb beffen Butter u. a. m. ; es waren

im ganzen 25 Anflagepunfte, bie bamit fdtiiofjen: „ber Jalmub beftärfe bie

5 üben in ihrer fcalsftarrtgfeit gegen baS ehrtfientum". Der >'apft ging gern

auf biefe AnHagen ein unb erlief ein (Schreiben an bie Kirdtjenffirften unb bie

Könige oon granfreieb, ßnglanb unb Spanien, jämtliche lalmubejemplare }U fonfre=

Sieren unb biefelben ben Dominifanern unb ftranjisfonem §ur Prüfung ber Anflogen

Dunins ju übergeben unb im gafle biefelben richtig befunben werben, bie Dalmub-
ejremplare ju oerbrennen. Diefe Aufforberungen mürben in Spanien, ©nglanb

unb Portugal nicht beachtet, bagegen famen fie in granfreid) unter bem Könige

fiubwig IX., ber fpäter ber „fceilige" genannt mürbe, jur Ausführung. Die

Suben mußten unter Anbrofjung ber XobeSfirafe bie 3)üd)er beS Dalmubs aus*

liefern, ©in Tribunal, befteljenb aus bem @rjbifcr>of oon SenS, bem 33i[dt>of

2Bilhelm oon ^ßaris, bem Dominifaner ©eofroi oon SMotHe unb anbern ©eift-

liehen, lub einige Rabbiner oor, benen bie Auflagen oorgelefen mürben. Diefe

miberlegten bie Anflogen, aber es r)alf nichts, ber Dalmub mürbe jum Verbrennen

oerurteilt. Das machte bie Suben trojtloS, bod) fam ihnen plöfelicbe £ilfe. Gin

(Srjbifchof oerroenbete fich für fic bei bem König unb errotrfte, bafc ber SSefdjlufj

nicht jur Ausführung fam. Doch fpäter orbnete ber' König eine nochmalige

Prüfung ber Anflöge Dunins an. 2Jian beftimmte eine Disputation jmifchen

oier Rabbinern unb Dunin, nach bereu Ausfall über ben Xalmub entfehieben

merben fottte. Diefe Disputation fanb in v
JJaris im $ahr 1240, ben 24. 3um

(Montag ben 20. DamuS) am #ofe in ©egenwart ber Königinmutter blanche

ftatt. Die 4 SRabbiner, bie ju berfelben gelaben mürben, waren: ber Rabbiner 3ecbiel

aus $aris, 9Kofe aus (Sonco, 3chuba ben Daoib aus 3Welun unb Samuel ben

Salome aus Cracau 'Ihiaxv, Von biefen mürbe ber Rabbiner Settel jum

Sprecher gemahlt, er befafe gute SRebegemanbtheit. Anfangs gebachte % ^eä)iel

auf bie Anitagen niebts ju antworten, er berief fich au ^ bie 5lonfiitution ber

köpfte, ben §uben fei für ihre innere Angelegenheit Unabhangigfeit §ugefidhert.

Der Xalmub Mibe ihr SebenSelement, für ben bie Suben ju fierben bereit feien.

Da beruhigte bie Äönigin » Butter ihn unb oerfprach ihren Schüfe. Auch »on

bem 6ib, ben % Seebiel auf bie Aufforberung Dunins leiften follte, nach befiem

SBiffen ju antworten, rourbe er burch bie ©nabe ber Königinmutter auf feine

4*
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2lu4fage, bafj <t nod) nie gefdjrooreu l>abe, entbunben. 3>le Deputation begann.

91. Settel trat vor unb fniß Duntn, worüber er benn mit i$m bi«putieren iuoüe

.

„lieber etne alte ©ad)e" entgegnete er i&m. Denn ber Dalmub ift über 400 %>a\)xt

alt. Du trrfl, nid)t 400 Sa&re, fonbern 1500 3al>re ift er alt, antwortete bteftr

(Sr wanbte fid) barauf an bte Äönigin, i&m bie Disputation über ben £alnwb
ju erlaffen, ba berfelbe, rote Dunin felbft jugefte&t, fe&r alt fei. Die d>riftltc$en

®eifUtdj>en fo vieler Safyrbunberte hätten gemif; f$on früher, wäre böfe« gegen

ba« GJ>rlftentum tn biefem ©d)rtfttume, Älagen gegen baöfelbe erhoben. SCber bie

Äirdjenoftter #leronmnu« u. a. m., bie ben Sulmunb rannten, erwähnen nickte

baoon, bafc beffen ©djrifttum fetnbltd)e 9tu«fprüd)e gegen ba« €(niftentum l)abe

»ber 9Ufolau« Dunin« 9lacf)egefü{)l oerftanb Dergleichen $u erbieten. Da ftefc

ein getaufter 3"be al« unfer SInfläger, 9?ad)e ift feine S3ornal)me. „Unfer ßebeu,'

f$IoB ber Siebner, „ift in eurer $anb, aber ni$t ba« ©#rifttum be« $ahnub«,
ba$ über ^ranfretdj binau«, aud) in Slfien, ja in ber ganzen SBeli oerbreitet ift,

ba« oermöget i&r ntd)t $u oemid)ten.
M

SBteber oerfidjerte ifmi bie ftöntght, e$

werbe tfjm nichts Seibes gefdjefjen, er möge nur offen unb mutig fpredjen.

91. 3>ed)iel entwarf barauf eine ©d)tlberung be« fcalmub«. ®r befiele au« imex

Dellen, ber Qalafya unb ber Slgaba, oon biefen Ijabc ber erftere gefefcltdje btnbenbe

ßraft für ben 3«raltten, aber ni$t ber jmeite Dell, ber ber Bgaba, ber nur ©agen
unb fubjcfttüe 9lu«fprüd>e enthalte, bie für ben 3uben feine oerpflid)tenbe StTtnabme

tjaben. Deine Stnflagen, Dunin, berufen auf ben Studfprüdien ber Stgaba; hier-

mit mären fte nun erlebigt. 1
) Darauf braute Dunin bie Staffage, ber Dalmub

fcbmä&e $efu« unb beffen SRutter. „Sewabre @ott", rief entgegnenb 9t. 3«$ieL

,3efu*, oon bem ber Dalmub fprid)t, Ift nid)t ber ©tifter be« <5&riftentum«,

er wirb al« Sünger be« ©efefeeßlcbrer« Sofua ben $erad)ja bejeic&net, ber §roei

(Generationen oor <Sf)rifti ©eburt lebte." „Slber roie ift e« möglich,* riefen it)xn

bie anroefenben ©eiftlid&en ju, „bafe über jmet Gönner be«fe(ben tarnen« gleiche

©trafen oerfy&ngt werben!" „Dodj," entgegnete ber 9tabbi, „fönnen ja jroei

Männer gleiten Siemen« in einer ©tabt ju oerfd)iebenen 3eiten wegen gleichen

S5erbreä)enö gletd)e ©träfe erhalten fwben." Die Königin 9Rutier forberte barauf

fein (S&renwort, bafj e« fxd) wirflia) fo oerljielt. Der 9labbiner gab baftfelbe ab

unb wieberlwlte, bafe 3efu« im 2almub ntd)t mit 3efu«, bem ©ninber bei

Gljriftentum«, ibeniifd) fei. Diefelbe ©rflärung gab aud) ber anbere Rabbiner
3uba ben Daoib ab. Dunin la« nun bie anbern Sluflagepunfte oor, ber Jalmub
lef>re, man bürfe gegen ben Äffum (f. b. 21.) unb ben ©oj (f. b. 91.), e« begießen ftd) biefe

Benennungen, fügte erfälfd)lidj gegen benSortftnnberfelben &tnju, auf (griffen, gegen

rceldje man ftd) unliebfame $anblungen erlauben barf ; bie er einjeln rea)t emp^atifd^

angiebt. 9). 3ed)iel antwortete barauf ernft unb würbig: „Du bringft t;ier gar

oiel oor, aber bu f&Qfl in beine eignen ©d)lingen. ©o wagft bu beinen ?Wuni

aufiut^un, ol>ne juwiffen, wa« bie Benennung „©ojim* be2cid)net. s
) 9Wan oerftetjtbar*

unter bie Reiben. Den Reiben, Reifet e« im Jraftat ©op^erim llbfajnitt II., barfft

bu, wenn er btd) im Äampfc ju töten beabftdjtigt, i^m barin }uoorfommeu unb

i^n töten. Dop) bu foQft nia)t ber Singreifer fein, fonbero forbre biejenigen,

gegen bie bu fämpfen mufet, erft jum ^rieben auf. ©o oerfaljre man aua) gegen

bie fteben ^eibnifa)en 93ölfer ^aläflina«, aber nid)t gegen bie SJölfer, in beten

2JUtte wir leben unb beren ©ä)ufc wir un« erfreuen; e« ift uns ftreng oerboten,

») Steljc „?rgaba" mtb „^alocfja^ in blefer R. E •) jffiir mad^en ^ter auf bte »rtifcl

„gelben", „^rembe", „^ärfiftcuHebc", „aWorb", „2Bot)lthättflfeit" tn Slbtetlunfl I iinfcrer R E.

aufmerffant ; cbcitfo auf bte 9lrttfel Jlthim", 9Hd)tt*raeltt" tn »Weitung II unb He «rriM
„Jöetrug", («lirtften", „91oad)tbcn" unb „Gbjtftcntum" tn Supplement I uub II.
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i$nen irgenb einen Schaben jujuffigen, foHie berfelbe audj nur ben geringen SBert

eine« ©djufjriemcns betreffen. Die jebn ©ebote auf Sinai, bie und 9Rorb, Diebs

ftnbl, (5'^ebrud) u. a. m. oerbieten, nennen und n>eber bie Israeliten nod) bie

©ojim, fie tennen einen folgen Unterfctyeb gar nid)t. dagegen lefen mir bie

gefefclige Sefttmmung: „3Ran fpeife bie Srmen ber ©oiim mit benen ber

Israeliten, man befuge bie Äranfen ber ©ojim gleich benen ber Israeliten, man
beerbige bie ©oiim gleich ben Seiten ber 3«raeliten u. a. mV) 2luch barauf

trat runin noch nid)t jurücf, es war noch eine Slnflage, bie er oorjubringen

hatte. 3*t Einern eurer ©ebete Reifet es: „Die ÜJttnim foUen oernichtet merben/
worunter man bod) junger 3efuS ju oerfte^en t;abe. ferner betet ihr: „Das
freoelhafte Steid) möge balb febminben," roas fid) bod) auf unfern Äönig unb

unfer
sMt besiege!" 2

) (Sntfchloffen ernriberte 91 Schiel: „9Kinim in bem oor*

gebrauten ©ebete, benignen <5eftierer; es finb bieS nicht bie ©haften, fonbern

treulofe 3uben, bie nur an baS Sibelroori glauben, aber bie Xrabition (f. b. JL)

nerroerfen; es tonnen bat) er unter „9Rinim" nicht bie junger SefuS oerftanben

merben, ba 3efuS meber baS Schriftgefefc noch bas ber Drabition verleugnete,

keinesfalls bejiebe fict) obiges ©ebet auf bie geborenen Gbritten. Dir, Duntn, ber bu
3ube marfi unb ßfjrlft geworben, fann man beine »nflage oerjeiben. fctnterlifi unb

ftrenel ift auf betnen Sippen, wenn bufprichft, bafe mirunter »freoelhaftesSHeich'', in bem
jttierten ©ebete, baS 9tetcb wo mir wohnen, verfielen, uielmehr besiegt fid; bie) cö ©ebet

auf baS Meid} ber fjeibniicfjen Golfer, als auf Sabnlon, 3tffnrien u. a. m., bie

unfer Meid) jerftört tjnben. 2Bir erfreuen uns bes Schubes biefeS ßanbes unb

beffen Äönigs, roohnen in feinen S tobten unb ©Ott bat Tie unfern öefchüfeern

eingefefct, fie oerorbnen ©efefee ju unferm ©chufce, wie foHten unb fönnten mir

für beren Untergang beten? 3ßir nergelten nicht bas ©ute mit S9öfem, fonbern

beten für ba« 2Bof)l bes Äönigs unb feiner Regierung. Dunln nerfuchte nodj

Heine $(anfeleien, aber ber gute ©inbruef, ben ber Schluß ber "Jiebe beroor-

gerufen hatte, tonnte nicht mctjr uenuiidjt merben. 2Bir fpredjen nun oon einer

fttueiten Disputation, bie im 3abre 1263 in 93arjelona in Spanien jwifdjen

bem Slpoftaten $ablo G^rifliani, $ra gjaolo,5) aus äRonipettier, bem erflen

SWiffionSprebigcr jur 33efef>rung ber Suben, unb bem berühmten Sibele^egeten

unb $()ttofop^en Sttofe ben 9to<hman, genannt 9ia$manibes (f. b. 91.), Rabbiner

in ©erona. Sßablo (ibrutiane mar ein jünger bes jDrbens ber Dominicaner unb

mürbe $um 3Hiffionar für bie Belehrung ber $uben ausgebilbet. Sic £ Imputation

mürbe im föniglichen ©d^loffe abgehalten. 3ugegen maren ber Äönig unb [ämt-

liche #ofpcrföulid)feiten, oiete höh« ©eiftliche, bitter unb SWänner bes Solfeö;

ebenfo maren niele 3uben ba, bie erfe&eineii mußten. 9iachmanibeS erbittet fich

nolle Mebefrei^eit, bie ifjm aua^ geroäbrt rourbe. Suf feinen 93orfajlag mürben

bie X^efen ber Disputation genau beflimmt; man einigte fict) jur 2luffteHung

folgenber fragen: 1. ^ft ber IKefnas nad) ben Angaben ber ^rop^eten in ber

SBibet als ©Ott ober nur als 9Renfd) \n betragten? 2. sBer jat ben richtigen

(Stauben, bie Quben ober bie (%ijlen? ^ra ^Jablo trat oor unb fprag, er wolle

aus ben Angaben im 2almub beroeifen, bafe ber 3Jlef|laS fgon getommen fei, mitljin

haben bie ße&rer im 2almub an bie «Wefftanität Sefus geglaubt. 9iad)manibeS

unterbrigt ifjn unb ruft: ,2ßie fei bies möglieb, belehre mieb barüber! SBarum

fmb, fottte bieS richtig fein, bie ße^rer bes 2almubS in ifjrem alten ©lauben

geblieben? nidjt nad) ber neuen Ueberjeugung tiijriften geworben, mie ^ra $aolo

es getrau batr Silber fie unb tyre Schüler lebten unb ftarben als Suben unb

») Gemar» Oittin @. 61 a. l
) Sergleidie ben «rttfcl ©d^emone (&re\ ») 3la$

bem »erid^t In 8djebet SQuba, öerateiajc Graetz, ©. 399 5hr. 27.
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lehrten bas ©efefc 9WoH*. ftra ^aolo fcbetnt i^re »usfprfiche beffer ju oerftehen

als fte felbfi biefelben oerflanben hoben." ftra Vaolo entgegnet: SWöge boch

9i adjman t meine SRebc an boren ! Slaä) bem 2Biu*en bes Könige, antwortete tiefer,

null id) biefefi tbun, aber mir ift eö flar, baj? bu Dinge oorbringfl, bie ntrfjt

2Babre« enthalten. Sener begann: $n 6. 9Wof.49. 10. Reifet e«: „<£« weicht nicht bas

©jepter oon 3uba, ber ©efefcgeber oon feinen %ü$tn bi« er, ber #elb, fommt
nach 6ilo, bem bie Hölter anfangen werben", ©er fei wohl barunter gemeint,

tyr ^abt feinen #errfcher mehr, fein ©jepter, benn ber SReffta« ift f<$on ge^

fommen. ©ewifj, antwortete 9iacbmani, unfere $errfcbaft rotrb manchmal unter*

brochen, bi« ber SReffta« fommen unb He uns roieber herfteHen wirb. 9htr für einige

3cü entjieht ©ott 3uba wegen feiner ©ünben bie £errf<$aft. Daß war im

babulonifchen (SrUe, wo bie Suben 70 Söhre machtlos waren bi« ihnen ein Äönig
unter ben SHaffabäern wteber erftanb. %xa $aolo entgegnet: ©inen Äöntg Ratten

Tie nicht, aber eine gewtffe fcerrfchaft war ihnen geblieben, bie be« <S£ilarchen,

auf bie au$ bie Rabbiner obigen SBerö beuten, bagegen tjabt ihr tyutt nidfct ein-

mal biefe, benn, bafe bu bia) Kabbi nennfi, ift ein Irrtum, eine fälfcbltche Sn«
mafeung. Ulacbmani rief itjm barauf ju, ba« gehört nicfjt §ur Disputation, e«

mag fein, bajj iap ben SEitel 9tabbi nicht oerbiene, aber bu oerbretteft Unroabr=

Reiten. Die £alaä)a im Dalmub fprid&t oon einem wirflieben mefftanifchen Äönig=

reiche, bagegen beutet bie Stgaba, beren Busfprücbe bu Ijier jitierft, bie ^ropbe*
jeifmng 3afobs im obigen biblifeben 33erfe begehe ftch auf ben wirflieben Äönig,

beffen §errfcbaft nur unterbrochen, aber nicht aufgehoben ift. Die lange Stauer

ber Unterbrechung be« mefftanifchen Königtum« änbert nicht« an ber ©rfüHungfc

möglichfeit ber $ropbetenoerbeifeungen. gra ^aolo jitiert barauf einen onbern

2lu«fpruch ber Hgaba, ba&.ber SHeffia« roirflieb fchon gefommen fei. 9iac$mam
erwiberte, er glaube $war nicht an biefen Sluöfprucb, aber auch <r le^rt nur,

bafj am Dage ber 3erftörung Serufalemfi ber SWeffta« geboren fei, wa« fein

Sewet« für Sefufl fein fann, ba berfelbe oiel früher geboren würbe, er fei bemnaeb

nicht ber SReffta«, ben wir erwarten, $ra $aoIo fchwieg, aber ber Siebter

©niHaumc rief beiben ju: lieber 3efu« fod ja nicht bifiputiert werben, (Suer

Xhema ift: „Ob bei SReffia« fchon gefommen fei ober nicht". Du oerneinffc e«

aber, euer Such bejaht e«. Stocbmani : ©eboren wohl, aber ber SBelt ift er noch

nicht erfchienen. darauf rebete ihn ber Äönig an: 3lm Jage ber 3erftörung

3erufalemfi ift er geboren, ba« finb mehr al« 1000 3ahre Jet, fann er ba noch

fommen, oermag benn ein SRenfeb 1000 Safere a^ Su werben? £), Äönig, finb

ja 9lbam unb 3Retbufala gegen 1000 $abre, £lia unb ©hamoch (f. b. 2L), mehr
al« 1000 3ahre geworben. 3n ©ottefi §>anb ift be« Wenfcben 2eben. Uebrigen«,

o Äönig, war es »ebingung, bafe ich nicr)t mit bir biöputiere, au4 bafe bu bich

nicht in unfern 2>i«put mifcheft. 2)a rief ber Äönig erregt: SB o ift er ((Sita ober

Gtjamoeb) beute? Tae gehört nicht ;ur Disputation, antwortete biefer. Vielleicht

ift er in ben Xhoren Jolebos, fehiefe 33oten bahin. hiermit enbete ber et fte Jag
ber Disputation. 9lm ^weiten Dag würbe biefelbe in ©egenwart oieler ^riefter,

3Winoriter, ^räbifanten unb anberer zahlreichen (Shriften unb $uben wieber eröffnet

unb fortgefefct. Seoor jeboch gra ^aolo begann, erhob fidb ^achmani unb erbat

ftch bie Erlaubnis, feine geftrtgen Sporte über ben 3WeffiaS ausführlicher barjulegen.

3Jlan gemattete es ihm. @r begann: ©eftern fagte ich. bafe ia) an bie Ägaba,
bie %xa ^aolo oorbrachte, nicht glaube, wenn fte auch meine Hnficht nur beftärft.

9BeShalb ia) biefes that, möchte ich eiflären. 9Bir hoben brei Älaffen oon
«Schriften: 1. bie ber biblifchen »ücher, an bie wir alle, auch bie Ghriften, glauben,
2. bie bee Salmubs, bie bie 613 ©ebote unb »erböte ber %^ota naher beftimmten;
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3. bic be« aWibrafö, bic ^rebigten, naa? Hrt, roie fic aud) euer S9tf<$of $ält, bie

derjenige, bcm fie gefallen, für ft$ nieberfd&retbt. SDiefen barf man beliebig

2tutorität beimeffen, aber aud) ntd&t. SMefe ©ajrift nennt man aua) „2lgaba*;

efi fmb barin Sbeen unb ©Tötungen, bie man ftä) einanber mitteilte. S)ie oon
Ära ^ßaolo uorgebraebte 2lgaba beroeifl, ba§ $$efu« nidjt ber SHeffia« fei, ba er

oor ber Xempeljerftörung geboren mar, bodj beine $rage an mic&, o Äönig, mar
fcf)r treffenb, benn in ber $&at lebte fein sJ)ienf^ 1000 3a$re, 2lbam mürbe 930
Satire alt; e« roirb übrigen* aud) oon Gjjrifien geglaubt, bafe Slbam, roenn er

nid)t gefünbigt Ijätte, Ijeute no$ im Ißarabie« gelebt fjätte. 2Bo benn anber« als

im *ßarabie« märe bie ©tätte, er lebte beute nodj ba, menn er ni$t gefünbigt

batte. Konnte baber ber fünbenlofe 9Reffta« nidjt ebenfo emig leben unb im
«Parabie« oerroeilen? S3eim ©rfdfjeinen be« 9Weffta« roerben alle 3Wenfa>en fünbenf rei,

ba« roirb bodf) oon eudj allen jugeftanben. 9tor oon ber #öQenftrafe, bie er

infolge ber ©rbfünbe Ijätte erbutben müffen, aber nidjt, roie bu melnfl, oon allen

©ünben, entgegnete man i&m. Slber, antwortete 9tot$mani, e« finb ja anbere

Saasen, bie roegen 2lbam« ©ünbe litten: bie @rbe rourbe oerfludjt, ber flHann

}ur ferneren Slrbeit oerbammt, bas SBeib sunt Xragen oon ©djmerjen, aber biefe

eyiflieren beute no$, oon if>nen fcat ber SWefflaft fie ni<$t befreit, al« nur oon
ber fcöllenfrrafe, bie niemanb nadfouroeifen oermag! Sei ben Suben bat ber

3Reffia« feine fola)e Sebeutung, o Äönig. ©Ott rennet e« als größere« SBerbienfl

an, roenn roir beute nodj ©otte« (Rebot galten als §ur Mit be« SReffia«, roo

3eber in bem (Sottefiftaat gleidfj fromm fein roirb, beute roerben roir uerbbbnt,

roenn roir beim od) bem Subentum treu bleiben, ba« ifl ja ein oiel größere«

iöerbienfi! Ta rief ibm acq Sßaolo su: Xu gefieljft bannt, ba§ ber 2Reffia«

fd&on gefommen fei! 9lein, entgegnete er, ba« fann id) gar nid^t, ba be« ^rop&eten

«erfjeifjung lautet, er roirb oon einem SReere jum anbern f)errfd&en, aber $efu«

befafj fein 'Heid), ja oft mufcte er fliegen, aud) beute nod) fjat ba« <5&riflentum

nid&t bie Mein (jerrfefcaft, ba ber 3*lam mefjr 3lnfjänger jäf)lt al« ba« eijriftentum

;

eine anbere propfyctifdje SSerbeifcung ift, ban bie @rbe ood ber ©rfenntni« ®otte«

fein roerbe, bie kriege boren auf, roo aisbann bie Vanjen ju ©id&etn umgefa^affen

roerben, aber ba \)exx\ä)t ja «o<$ Mrieg unb ®eroalttfwt, bie Gfjrtften fjaben im

93lutoergiefeen bie Reiben nodf) übertroffen. 3$ fönnte t)ier$u noaj mehrere

SSeroeife bringen. 3omiß erfjob fid) ftra ^3aolo unb rief: So madjt i&r e«

immer, eine ©rotgfeit rebet er, roo ia^ fragen roiH. 2)er Äönig ^iefe Waajmani
febroeigen. 6« rourbe barauf roeiter bi«putiert, aber man blieb immer bei bemfetben

Xtyma, ob ber SWeffta« gefommen fei ober niajt. €benfo oerging ber britte

Diöpultertag, roo ebenfalls bie Notablen unb ftürftlidjen ba roaren. 8« erflftrte

^aebmani, nia)t roeiter bi«putieren ju roollen. 2luf befragen be« Äönig« nad)

ber Urfaa^e, antroortete er: @s erfua)t miaj barum bie ganje jübifa)e ®emeinbe

hierorts, benn fie furzten »or ben S5ominifanem ;
aud) bösere ©eifUia^e

raten mir baju, ebenfo fagten mir mehrere ^ofleute, iaj fa^affe nur Unbeil, ebenfo

ber ^rior ber ^ranjiöfaner unb otele fieute ber ©tabt. ©ollte ia) auf be«

ÄönigS Verlangen roeiter fprea)en, fo bitte id) um bie ©rlaubnis, bie fragen

felbft §u ftellcn. 3)icfe Sitte rourbe i^m nid&l gerodet. 3Ran ging jur jroeiten

^-rage über, aber aud^ ba fonnte feine (Sinigfett erjielt roerben. 2)a befahl ber

Äönig ben 6<blufe ber Disputation. 9^aa)mani ^atte barauf Slubienj beim Äönig,

ber ibn bulbooQ empfing unb ju ibm fagte: Gr babc noa) nie eine tjaltlofe 6aa^e

fo geiflreid) oerteibigen gehört, [yra ^ßaolo erroirfte fidb bie (hlaubni« in ber

Sonagoge über ben ©tauben an bie ürcietnigfeit ju fpreajen. i)iaa)mani ^at

auö) ba feine Angriffe §urücfgeroiefen. ©onntag rourbe 9to<$mani normal« beim
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Äönige »orgelaben, ber ibn mit einem Gbremicfdjenf von 300 HRoraoabiS gnäbig

entliefe, ^ra *ßaolo mar aud) ba und) nicht entmutigt; er lieg Derbreiten, bafc

SJadjmam unterlag, flagte nteict) Tunin ben Ealmub au, ber barauf einer

Äommiffton jur 3enfur übergeben rourbe. ©ans fottte er nicht oernidfrtet werben,

meil er auch #inmeifungen auf bas G^rtftentum enthielt 9?a<$mani felbft fc^rieb

bie Disputation nieber unb lieg fte an bie (Semeinben »erteilen. 21U Strafe

bafär mürbe er bes fianbes »ermtefen, er manberte nach ^Paläftina. 1
) Die britte

Didputation, bie grofjte unb jugleich bie oerhängnisooUfte, mar bie, tueldje burdh ben

f rfjiomat ifeben ^ßapft in Spanien, Senebitt XIII. (^ebro be £una), mit (Genehmigung
bes Äönigs fterbinanb oon 2lrogonien unb auf Anraten bes jübifeben 2lpoftaten

(f. b. 21.) ©eronimo be fanta f6, früher 3ofua Hllorfi |u Dortofa tm ^ebruar
1418 oeranflaltet mürbe unb mit einigen Unterbrechungen bis 9iooember 1414
bauerte unb aud 63 ©ifcungen bejlanb. SBenebift XIII., Der auf ben Gonctlen ju s$ifa

unb Aoftnife als ile^er unb ©ibeSbrüchiger erflört unb in ben Sann gettjan

mürbe, ben nur Jranfreid) unb Spanien alo $apfi anerfannten, gebaute burd)

baS SJerbienfi einer SJlaffenbefehrung ber Suben jum (Shrifientum, bie bur$
öffentliche Disputationen jrotfd&en ben Rabbinern bes fianbes unb bem Xäufling
©eronimus be fanta f6 erfolgen fottte, roieber in fein früheres Infetjen rehabilitiert

|u roerben. Sei Strafe bes SftchterfcheinenS mürben ^ter&u bie Rabbiner
SlragonienS eina,elaben. 6s erfaptenen, mie man angiebt,3) oon ben Rabbinern 16;

nämlich aus Saragoffa 3: SSibal 99 en 83eneoi|ti £abt (Starrer), ein

2Hann non 2lnfel)en, SBilbuna, unb berühmter 2lbfunft: er mar Slrst, bebraiicber

Dichter unb tn ber latainifchen Sprache fehr geroanbt; Serachja §aleoi,
befannt burä) feine Schrift: „Die 9iieberroerfung ber ^ilofop^cn"

;
SRaiathta

ben 3i$h<"i; Calatajab 2: Samuel $aleoi unb 3Wofe ben sDiuia; au«
£ueSca: Don XobroS al Äonftantin; aus 2Ucoi 2: Don >kpt) ben 2lrbot unb
Don SWeir (Salegon; aus Darona: Don Slftruc Talent; aus Monreal: 30fa>fl

SUbo, befannt burch fein 99ud) „Stfarim"; aus SHonjon 2: ^ofeph äaleot unb
Somtob Garcoffa; aus SRontalban: 3lbagarba; aus Selcbite 2: ^ofeph »Ibalp

unb »ongofa; aus ©erona 2obros ben 3achta unb öonafrrucf Desmaitre. SJon

chtifllicher Seite roaren bei ben Disputationen: Äönig fterbinanb oon 3lragonien,

$apft SBenebift XIII., ber ben 33orftt} führte; mehrere Äarbinäte, Diele ©eijiliche

unb eine SDlenge t»on anbern 3uhörem. Der 2lpoftot ©eronimo be fanta f6 trug

bie £t)cfen }ur SBerhanblung vor, bie fidj über 16 fünfte erflrecften: 1. Die

93erfd)iebenheit ber fiehrfäfee bes 3uben» unb Ghriftentumo; 2. bie Sigenfdhaften

bes 9ReffiaS; 3. beffen 2lnfunftsjeit ; 4. ob |ur 3eit ber Jempelserftörung ber

ÜHeffiaS geboren mar; 5. ob er bamalö febon uerfunbet mar; 6. Dan bie

Seibensjeit bes SJcefftaS bie SEWefftaSjeit mar; 7. ob bie äSeiSfagungen oon ben

•) Die StSputatton, Me Sia^manibcS felbft nieberf^rieb, tourbe fpäter unter bra

Ittel: l^D HIB Dy poin m31 DispuUtio Nachmanides cum Paulo Christiani 1710 i*

Äonftanttnopel in ber ®amntelfd)rtft wn2in non^D'' gebrurft. Die (£djtb>tt tft bur<^ btc

päpftltdje SButte beftätiflt. SScrgl. Graetz, öefd)trf)te Sanb 7 9iote 2. Ute neuefte 9tu*gabe
tft bte öon Steinschneider, »erltn 1861. »; Xtc 9(n|ahl toirb öerfdjiebcn angegeben, bie meinen
jäblen nur 16, f. Graetz VIII, Änmerfung 3; ebenfo Jost C ©. 98. dagegen nennt Cassel,
Üebrbud) ber iübtfcöen (ycfdjtdjte ®. 315, 22 ©clebrtc unb Schlesinger tn ber Sorrebe \um
bcutfdjen 3«artm beö 3ofcph, aibo ©. 7 unb 8 gar 25. Xte Duellen über biefe £t*putarüm
Pnb: 1. bte lateintfajen ^Jrotofolle (Sttamiffrtpte) tn ber Äöntgltcneit Sötbltottjer be* fllofter*

St. Lorenzo del Eecorial Regal 2, 6. 10; 2. Rodrigo de Castro 21u»jüge auS beut

altetntfeben 3?rotofott tn fetner »tbltotbef I p. 206; 3. ba« «Referat über bte 2M*putattcm
öon »onftrüt an bte Öemetnben non ©erona, abgebrueft in öchebet 3ebuba Jhr. 40; 4. Zarita,
Annales de Aragon T. III. pag. 108-111. »ergletcbe SobafS Sefdmrun Vh, 45 hebr.
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Späten bes SRefftas geifitg aufjufaffen feien? 8. 93on ben 12 fragen ber $uben
über bie 2&aten be* SReffiaS; 9. üb bas mofaifdhe ©efefc ooUfommen unb
ewig fei; 10. Stott ber Gntfiefmng be* £almubs; 11. Der ©taube ber ^uben;
12. $fyx (Glaube, bau ber SHeffiad noch md)t gefommen fei; 13. äBafl fei

©taube, ©dhrift unb Dogma? 14. Ueber ben Dalmub; 15. Som 2tbenbmaht
unb 16. 93om Grjl ber Suben. Sei allen breite eö ud? f)auptfa$(i$ um
bie ftrage, ob ber SJlefftas fdwn gefommen fei ober nidjt. 3ur Orientierung

über biefe X&efen bitten wir in Abteilung II bie Hrtifet .aflefftaS", ,,9Refftas»

leiben", „Etefftasjeit", „3Reffianifcbe Stbelftctten", „SReftias ©ohn Sofephs",
„SReffiaffe", ferner: „ftortbauerbeööefefces", „Goangelium" nacbjulefen. Der$aupt=
fprcdjcr oon jübif<$er ©eite mar £Ubal Seneoifii 3bn £abi, bie jübifcbenSRotabelnmähU

ten il)n wegen feiner ©ewanbiheii in ber tatetnifchen ©prache. Son chriftlicher ccitc

trug bie Xf)t\tn jur Disputation ber fdwn genannte ©eronimo be fanta f6 oor.

Gfi würbe altes oon Seiten be« hoben g(cruS anöcroenbei, bafj auf bie jübifchen

^Ibgeorbneten ber Ginbrucf überwältigenb werbe. ^apft Senebift fajj in feinem

^ra$tornate auf einem ersten Zfyxone, um ihn bie ßarbinäle unb bie ljob/n

Äircbenfürften in ihrem blenbenben ©chmudf, umringt oon Xaufenben 3ubörern.

Der Spapft leitete bie Sertjanblung unb führte ben Sorftfc. Sin einem Xage oor-

ber oerfammetten fidt> bie jübifchen ©etehrten *u einer geheimen ©tfcung, fic bt-

fprad^en bie $orm ihres Suftretens in ber Disputation, fte motten ftdj nicht ein»

anber wiberfpredjen, fotten ruhig unb gemeffen antworten u. a. m., befonbers ihre

2Bürbe su bewahren fudjen. 3n ber Slubienj beim Zapfte, wo man Tie auffor*

berte, iljrc tarnen ju untertreiben, würben fie hvdvi freunblid), ja fogar liebe*

uoll empfangen ; er oertangte oon ihnen nur eine $örmltd)feit, [ich $u überzeugen,

ob bie Angaben feines &ausarjtes ©eronimo, ber Xalmub erfenne 3*fu* ols

aWcffia« an, wahr fei, unb gewährte ihnen oofle 9iebefrethett. Gr entliefe fie

gnäbig, wies jebem 9totabeln feine Sßotmung an unb forgte für it)rc Sequcmlich*

feit. D od) waren einige oon ^buen ftug genug, trofe biefeS Empfanges unb
biefer ©iifjigfeit feinen guten Ausgang ber 3act)e }u prophezeien. 21m folgenben

Sage war bie erfle ©ifcung, ber Vav\t felbft hielt eine Slnfpradje unb eröffnete

bie ©ifeung. Gr fagte unter 2Inberm: ,Gs folle md)t um bie äöahrheit be*

SubentumS ober be* Gtyrifieittum* genauen werben, benn ber dhrifHiche ©laube

fei über ieben 6treit ergaben unb unanfechtbar; bas Subentum war cinft wahr,
aber e* würbe oon ber fpätcrn Offenbarung aufgehoben. Der #auptgegenftanb

ber Disputation fei, ob ber £almub 3efu* als SRefftaS anerfenne". Der Slpojtat

©eronimo trat nun oor unb (jteli eine lange SRebe, meitfdjweiftg unb oott oon
©pifofmbigfeiten. l

) Gr t)ob bie päpftlicbe ©nabe beruor, bafj er bie 3uben ber

©eligfeit zuführen wolle unb f$(o& mit ber aßarnung aus Sefaia: ,,2Benn t£r

Suflimmt, genie&et i(jr bas ©ute, wtberjlrebt i&r, fo rafft eud^ bas ©d&wert weg".

Darauf fpracb Don Söibal ben Seneoijii; es war eine gebiegene ®egenrebe, bie

allgemein einen tiefen Ginbrucf maä^te, ber ^apft felbft machte tljm Komplimente

barüber. Sitter tabelte Don Sibal ba* benehmen bes ©eronimo, ber, beoor „für

ober gegen" gefpro$en nmrbe, fdjon mit bem ©d^wert brot)t; e* enttarne bie*

feine Sos^eit. Der ^ap|t ertannte bie 9üd&tigfeit biefeS Xabels, aber, fagte er,

bas fei eine Unart, bie an itnn oon feiner Slbfiammung fyafan geblieben. 9lun

richteten Don $ibal unb bie anbern jübifd&en ^otabeln bie Sitte an ben ^Japft,

er möge ihnen bie Disputationen ertaffen, fte wollen unb fönnen nicht weiter

bisputieren, ba fte ber fchotaftifdhen SRethobe ber Beweisführung, beren [ich U)c

©egner bebicnt, nicht folgen, ihr ©taube beruhe nicht auf ©ottogiömen, fonbern

') »erflld^e Rodrigo de Castro Bibliotheca p. 207, wo biefelbe gang totebergeaebm ift
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Quf Drablttonen. aber bcr $apft beflonb auf ftortfefeung ber Disputation. Sun

britten £age eröffnete ©eronimo bie Deputation mit einer langen 9iebe, bic and)

ben Sßapfl ju langweiten fdjien, er unterbradj ilm:
, r
^d) roeijj, ba§ Du ein guteT

Siebner bift, aber wir finb ntdjt ba/ SDid^ al« foldjen ju bewunbem, fteOc ©eroetfe

auf, auf weldje bie anbern antworten foffen.
41 Der Spoftat zitierte nun mehrere

Steffen au« bem £almub unb SRibrafcb, welche bie SRefftanttät 3efud bezeugen

fofften. 3lber Don 93ibal §at biefelben al« nigt ^ierju ftid&baltig surüefgeroiefen.')

Da wollte ber ©egner wieber anbere Stellen al« ©eweife zitieren, aber ber fJapfi

binberte ibn baran: „Du fäflft ja wieber in bie Lanier jurftaV rief et i&m 3U,

„oon einem ©egenftanb in ben anbfrn au fpringen, antworte bod; auf ifcre Ent-

gegnung. " ©eronimo be^arrte nun bei fetner Meinung unb forberte oon ben

Rabbinern ©egenbeweife, bafj ber SJieffta« nod) nid)t gefommen fei. 9Iber Don
93ibal oermetgerte bie« unb erfudjte ben ^apft, barüber ju entfd^eiben. Diefer gab

Don Sibal SRedjt, fobafe ber bf>b* Äleru« mit bem $apft ibre grofee llnjufrieben*

beit gegen i?orft aH«fpracben: „9Rit ooffer Siege«gerot§f)eit tratfl Du oor un«

unb jeigft nun folebe Softwaren!" Der Sieg biefe« $age« war auf ber Seite

ber 9tabbiner, bie freubig in ihre So^nungen jurücffebrten. 9tm oierten Sage

begann ßorfi mit ber 3itierung be« Stuftfprudje« im £almub oon 9i 3fuba:

„86 3ubelfeier bat bie mit unb in ber lefcten fommt ber aReffia«." Da ent^

gegnet if)in % SWatbatta: „Das fönne fi<b bod) gewif? nid&t auf 3efu« begeben.
-

©eronimo antwortete barauf: „3$ fpreebe ja nldbt oon JJeful fonbern oon bem

SWeffta« an fta), bafj er febon gefommen." „3Benn Du niebt oon ?efu fprtcbft,'

enoiberte ber 9labbi, .wer bätte e« benn fein foffen?" „2Bie feib 3br bumm,"
roenbete ftd) ber ^apft §u ben SRabbinent, „merfet ibr benn nidjt bie jfaffe, bie

End) geflefft ift. »ebauptet tyx, ber 9J?ef|tafl fei gefommen, fo tfl ja ba« 3iel

ber Deputation erreicht, faget ^Jjr aber: e« fei möglid), bafe er gefommen, aber

?efu« ift eö ntdjt, bann fommt fofort bie weitere ftrage: 2Ber ^ätte e« benn

fein fönnen?" Da erbob ficb roieber 3Ratf>atta unb roenbete ftcb ju ©eronimo:
„©arum jttierft Du nid)t lieber ben Slusfpnidj: Untergeben mögen bie, bie boS

Enbe auflfinnen." 9luf SBunfd) beö ^apfie« erflärte er biefen 2lu8fpradj beut

lieber. Da fprang ber $apft jornig auf: „D, ?b* Möben Dalmubiften, bie 3br
roaget fo oon Daniel *u fpredjen, ber bod) aud& ba« 6nbc oorauögefagt." Der

Jbgefanbte Jobrofl enoiberte: „SJenn bie lalmubiften fo bumm fmb, roo|u ba

nodj oon i^ren 9Iuöfprüa)en Serocife für ben SWeffiafl bringen?" Dtefe Ent-

gegnung er|ärnte ben ^Bapft noa) me^r. 3n gebrflefter Stimmung fud&ten nun

bie jübifdjen Notablen i^re SBo^nungen auf unb janften mit ben jroei unoor=

[tätigen Äoffegen. 5ludj ber folgenbe Jag jagte if)nen Sd^recfen ein, fte bemerften,

bafe äffe ibre Entgegnungen niebergefd^rteben rouiben unb fürebteten ftd& oor Jyälfcbung

berfelben. Sie beftimmten unter einanber, ba§ auf jebe Jyrage nur einer ju

antworten ^abe. 3eigt ftcb ber TJapft mit ber Slntroort unjufrieben, bann foflten

fte rafcb eine anbere erftnnen, aber jebe SJorfidbt b<*lf ntd^t. ©eronimo trat mieber

oor unb jitterte au« ^efaia 10. 31. unb 11. 1.: Der Sibanon fällt mit 9RaaX
aber e« fpriefet ein Steift au« Dem Stamme 3fai*!" b. b., wirb hinzugefügt:

fällt ber Jempet, bann wirb ein rttienber Sproji Sfaiö, ein Daotbibe ergeben,

ba« fei Qefu«, ber um biefe 3eit geboren würbe. Einer ber Rabbiner erwiberte:

„Scbon SWofe« 5Wacbmani erflärte biefe Stelle, bafe fte nur oon ber ©eburt, aber

ntdit oon bem Auftreten be«felben al« Erlöfer fpredje, fo ba^, wie aud; ^Tlaimonibe«

tebrte, jebe« ©efcblecbt nad) ber 3erftörung be« Xempel« ben 9Weffiafi ju erwarten

') 6te^e nb«r ät>nlt*e aflabtfd)c Stellen über biefe« Jlieina In flbarbanel* w 3ef<*>uot^

SWef<bt<b«", »0 btefelben tb" ri^tiflt Erflärung finben.
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r)abc.* Darauf erwibertc bcr *Papfh „Soft benn ber Stfeffta« erft erfdjeinen, wenn
bic Suben e« oerbienen, woju wäre er ba fdjon geboren? ©eine ©eburt hätte

ja eintreten tonnen, wenn bie ?uben beffen würbig geworben.
u

%fyxt Antwort barauf

roor: „ßönne benn her ÜWeffiafi gleich nach feiner ©eburt als ©äugling fi<h f<hon

an ba« SBerf ber ©rlöfung machen? 2öar boc^ SRofe 80 Safjre alt, al« er an bie

©tlöfung 3ßrael« ging, woju er fid) nod) ben 9iat ber 2leltefien einmotte." „Da«
war,* erwiberte ber ^Japft, „wegen ber grofeen 3ahl °er Israeliten notwenbig."

SMefe: „9ttcht bie SJtenge, fonbern auch bie ootte ©otteserfenntni«!" @« würbe

jroet £age lang Diel hin unb f)e* bi«putiert, ber *ßapß ucranlaftte ©eronimo,
Steden aus bem Xalmub jur Disputation aufzuteilen. SBteber roaren e« viele

dürften unb Sßriefter, bte auf bie Sitten ber 3uben ben 5ßapfl erfuebten, ©on ber

g-ortfefcung ber Disputation abjuftchen. SIber ber
s

Vnr>ft fdjlug bie Sitte berfel6en

ab unb trat felbft als Disputant auf. „2Bie t^öridjt/ fprach er, „ ift (Sure

93ef)aupiung, ber 3Heffia« fei fdwn geboren, aber nod) nicht erfchienen,

foOte er 1400 Sah« im ^arabiefe warten?" ©fi erhob fich ber 2lbgeorbnete

9i Äfrrul unb entgegnete: ,5ttie ©tele unmögliche Dinge glaubt 3h* oon ©urem
^eifiaö, erlaubet aud) und bo$, aud) von unferm aJtcfftaS fo ju reben." Der
Sßapft roar über biefe fü^ne Slntroort feljr erregt unb entlieft bie Rabbiner. Diefe

überhäuften &u $aufe Slftruf mit SBorroürfen, er $abe bem ©egner ba« ©d)wert

gegen fie in bie §anb gebrüeft, wir Ratten un« ja über bie ^omt ber fragen

unb 3Introorten geeinigt. 39i« heute roar ber ^apft un« geroogen, roer foQ un«

jefct fchüfcen! Doch ber ^apfi lieft nid)t« baoon merfen, er hatte noch nicht bie

Hoffnung auf Sefehrung berfelben aufgegeben, ©ic rourben am anbern SRorgen

recht leutfclig empfangen. £or!i gelangte jur (Sinfidjt, baft feine Zitierung von
©teilen, ber SJleffia« fei fdron gefommen, fruchtlos werbe, er begann mit einem

anbern ^Wittel; er griff, roie Dunin e« getrau (f. oben), $ur Slnflage unb 93er

=

läumbung be« Ealmub«, baft berfelbe erlaube, bie Gltem ju [plagen, ©Ott ju

läflern, ©öfcenbienfi ju begeben. $n Sejug auf 2. 9Wofe 18. 15. lehrt ber

STalmub, baft nur ber bcr Jobesftrafe uerfatte, welcher bie ©Itern burd) feine ©abläge

oerrounbet; ferner fönne auf eine ©ottesläfierung bte ©träfe nur erfolgen, roenn

biefelbe mit ber au«brüdlid}en Benennung ©ottes burd) ben oierbuchftabigen ©ottes-

namen (f. Xetragrammaton), gefdjehen ift; femer lehrt er: roer ©öfcen au« fttfuftt

©or ©träfe anbetet, ijl nicht ftrafbar. ©eronimo flagte ferner bie 9Ribrafd)rift

„^ßtrfe be SR. ©liefet" an, Tie lehre, ©Ott habe bie 2Belt au« einem oorgefunbenen

Urftoffe erfdjaffen, ©ott habe bie Gimmel au« bem £id)te feiner §üu*e gefd)affen,

bie t£rbe au« bem ©dmee unter bem ihrone ©otte«. 2tm freoel^afteflen roar

feine lügenhafte Anflöge be« Aotnibregebete« (f. b. St.), baft bie 3uben im S3or>

au« i^rer 6ibe entbunben werben u. a. m. 3UI Serteibigung biefer unb nod^

anberer Anflogen reiften Sofeph Sllbo unb 3lftruf eine Dentfd)rift ein, worin

fie bie Snflagen gegen ben Jalmub wiberlegten; aud) ein anberer Rabbiner oer=

teibigte ben £almub münbli(h. Die gortfeftung ber Slnflagen feiten« 2or!i

hatten jur Aolpc, baft eine ©pattung unter ben Rabbinern eintrat. Die meiften

Rabbiner, mit 2lfiruf 2tvi an ber ©pifce, überreizten eine ©d)rift, baft bie

fiehren unb 3luöfprüd)e ber „2lgaba" im $Talmub, oon ber ber 2lnfläger fprid)t,

für Tie feine Autorität haben unb ben $uben nicht oerpflid)ten, ihnen ©lauben

beijumeffen. Wut bie Notablen Sofeph Sllbo unb Don Sibal Seneuifit erfldrten

Tid) bagegen unb behaupteten, baft aud) bie Sluöfprüche ber Slgaba für fie nod*

gültige Autorität befi^en, aber man beute fie nicht nach bem Suchftaben, benn

fie h^ben einen tiefern anbern ©inn. ©o fchlugen bie ÜRittel su einer i^aifen

befehrung ber Suben fehl; ber ^apft entlieft bie 2lbgeorbneten ungndbig unb ba« (Snb;
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refultat roar, bcr *ßapfl 33enebift XIII. erlief; eine gegen bie 3nben unb ba«

?ubentum feinblidje 33uHe, worin ba« ©tubium be« Salmub« oerboten tourbe ; bie

©jemplare beöfelben follten ben Suben genommen unb umiidmt werben. Sie

3uben felbfl foHten abgefonbert oon ben (Sffriften leben, fein flaatlidbe« Ämt be*

fleiben, aud> nidjt bie 3traneifunbe betreiben u. o. m. 3um ©lüde blieb bie

SuHe o&ne SBirfung, benn ba« flonjil ju Äoftnifc erflärte ben ^Japfi öenebift XIII.

für abgefefct, aud) feine 23efd)üfcer, Äönig ^erbinanb unb .vtaifer ©iegi«munb,
jagten uefe oon ibm lo«. Deffentlidj prebigte Tineen): „ Clin fötaler 2)ienfd), wie

btefee ^Japft, oerbiene oon feinen redjtgläubigcn Gf)riften totgefd)lagen ju werben."

9Jlel)rereö fielje .apoftoten" unb „SlpologetilV)

Du nasch (Slbonim)2
) Jim Cabrat ffalcvl, tfan tra^ p bot. Ärittfäcr

©pradtforfd&er, grünblidjer Kenner ber ^ebräifc&en unb arabif$en ©prac&e unb

onberer 90Biffen«fäd)er in gej (fta«), Storbafrifa (geboren 920, gefl 986), Spröß-
ling einer au« Skgbab bat)in elngemanberien ftamilie, ber oon Gl>a«bat, bem
eblen ftörberer ber jübifdVn SBtffenfdmft, oon ba mit anbern ©ele&rten nad)

Gorbooa berufen mürbe. S5on feiner frühem fiebenögefdjidjte unb feinen ©rubien

wiffen mir nur, ba§ er ©$üler be« ©aabja ®aon mar; er eignete ftdj grünblic&e

Äenntniffe ber ^ebräifdjen ©pradje an unb ertöte« fid) alö ein begabter SMdjtcr,3)
in beiben übertraf er feine Vorgänger unb 3ettgenoffen. 3u 30 3af)ren Inelt er

oor §a$lretd&en Jüngern, bie fid) eifrig um il)n fdjarten, Vorträge. $ie f>ebräif$e

$id)tfunfi erhielt bur# tfm einen bebeutenben 9luffd)roung, er füfjrie ba* 93er^

mafe ber arabtfd)en SMdjthmft in bie bebräifd)e ein. ©eine fajorfe, fritifdje Xtnl-

toeife fd^uf i^n mef>r jum Äritifer, alö jum ruhigen 3lbfaffer oon ©ebriften. ©o
madjte er fritifdje Slufiftettungen äber ©aabja« grammatifdje unb ejegetifebe

Arbeiten, bie er in einer ©d)rift „UTIjefc^ubotr)" jufQmmenficHte. 4
) Siefi man biete

©$rift ber Ärititen oon $unafd>, fo wunbert man fidj über ben garten Xon in ben?

felben, obwohl er iljn anberroärt« (wdwerebrte. 5
) 21ucf) gegen ba« oon attenadjem

ben ©eruf oerfafcte 2B6rterbud) ber r)ebräif^cn ©prad&e, betitelt: „9Had(jbere:§",

fabrieb er Äritifen unb 2öiberlegungen, bie er ebenfalls in eine ©d)rift B Xbefd&ubot&''

äufammenfafjte. S5iefe ©djrift tfi f>alb poetifd) in gefd&idten Herfen, f)atb in

^ßrofa unb befielt au* brei Xeilen. 2)er erfte ifl poetifd) unb r)at 147 Serfe,

oon benen 40 Serfe ber SSibmung an feinen eblen Oönner (Sfja«bat 3bn ©d^aprut

angehören. (St fprid&i in benfelben oon ben ©iegen feine« gürften unb (S^aSbat«

SEßerfen ber SKcnfdjenliebe unb feiner ftörberung ber SÖifienfd^aft unb beren -träger;

er fei ein SBater ber 9lrmen, fpenbe reid^lid^ für bie Sünger ber Sebre unb ber

SMcfjtfunfl u. a. m. 3« ben anbern roenbet er ft$ junäd^ft an ben S3erfaffer be§

genannten SSörterbud^e«, bem er al« ©ntfd^ulbigung feiner 2lusfieHungen juruft:

') 3"^ ßttteratur über bteje XiSputatton geboren: 1. bie tn lateintfdjer Spradje obgefafetca

^rotofotte ber Si^ungen gur lJt*putaHon, blc ftd) im ^furial beftnben ; 2. bic Huajüge ou*
ben latdnifc^en ^rotofoffen, angefertigt Don Kodrigo de Custro in fetner ©ibliottjef I. pag. 206;
8. ba« Referat über bic £t$putationen »on Bonstruc an bte ©emeinbe üon @crono, abgc^

brueft in Schebet Jebud» 9lo. 40; 4. bie 33erid)te tn ben „Annales de Aragon* Don Zariu
Tom III. pag. 108 ff

• 5. Graetz, ©cfdjidjte £b. 7 unb 8; Jost, @cfd)ld)ie II. unb III.;

Casael, üebjbud) ber iübifdjen ®efd)td)tc unb üitteratur; Geiger, Da« 3ubcnrum unb feint

©cfdiidjte, Sorlefungen *b. 3; ferner Ziegler, <ReIigion*bi*putationen ;
Goitein, «nfläger

unb Serteibiger bed Tahnnb-?, unb S. Back, Tic Apologeten. ') 'Jctd)t ju ucrroecbfcln mit

Stbontm ben Xamtm, einem altern 3cttgcnoffen oon Saabja. 8
) Äkrgl. bic Sibmung an

Gbaäbat in feincr Sdirift „Theschuboth" gegen aRcnad)em. «) 3ra 3ab>c 1855 würben bicie

.Theschuboth* mit ben nD nr;")3.l al» Zfydl II. feiner Ärtttfen bc8 SBcrfc* mariD oon

^cnadjem ben Seruf oon Philiuowaky & Dukes b,crau*gcgebcn. •) »ergl. 3iote 21, 11

unb Pinskeru ßtfute Sfabmoniot^ ©. 162.
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„Sir haben bie Pflicht, un« gegen) citig jure^tjuroeifen nach bem Sprudle: ,©ieb

bem Seifen, unb er wirb no$ weifer", (©pr. ©al. 9, 9). 9iur ber Unwtffenbe

tjaffe bie 3urecbtweifung\ ^Darauf läfjt er feine Stritifen nur furj, in 3lnbeutun-

gen, folgen. 68 werben 180 fünfte, auf bie fich biefetben beuchen. (Sine

ausführliche Darlegung biefer &u«ftellungen unb SBiberlegungen bilbet ben %nf)a\i

ber in *Profa gefchriebenen Einleitung, welche gewiffermafcen bie jmeite Abteilung

biefer ©dhrift ifl. £)te brüte enblich bat ausführliche (Sinjel^eiten oon 2lu«ftellun*

gen gegen biefcö SBörterbud) in alphabetarifcher Reihenfolge, bie firf> jebodj nicht

nie^r ooßfiänbig erhalten ju fmben fdjetnen. 1

) für bie ©efdtjtd^te ber f)ebräifd£)en

©prachwiffenfdjaft, fpejieH ber ©rammatif ber jjebrüifdjen Sprache, ift au« ber

*Profaeinleitung bie iUitfftcüuno eine« Programm« jur Sehanblung beö tjcbräifdjen

©praebfebafce« mistig, wo bie fcauptpunfte ber Ijebräi^en ©rammatif nach

banialiger 3eit angegeben werben. 33efonberfl nennenswert finben wir in feinen

ftrilifen über SRenahem« „Di ad) boret Ii" feine Angabe oon brei SBurjelbuchfiaben

in ben uerfä)iebenen SBortbilbungen ber bebräiidjen Sprache, womit er ein $ors

taufer be« fpätern übajug (f. b. 21.) würbe; femer bie Einführung beö 83er«*

mafje«, 3)letrum, au« ber arabifa)en SMchtfunft unb enbltdt) bie ©rttärmtg unb
genaue Angabe ber Sebeutung oon fchwierigen r)cbräifdhen Sluöbrficfen burch #er-

jiehung ähnlicher 2lu«brücfe im Srabifchen nnb Slramäifchen unb ^inweifung auf

bereu öebeutung bafelbft. ©o enthalten biefe Äritifen be« $unafch b. fiabrat

oiel treffliche« unb richtige«, was einer gefchic^tlichen äöetterentwicflung ber

§ebräif(hen ©praebforfebung nidjt abgefprochen werben fann. 9lber bie barfche

2lri unb SEBeifc ber Singriffe unb ber Söiberlegungen wirb mit Recht getabeli; e«

macht fich barin eine gemiffe SRifegunft gegen 9Henachem unb feine fieijiungen

bemerfbar. 3fmt erfcbelnen bie fpanifdhen ©prachforfdber be« <öcbräifcben nicht

ooHreif gegenüber benen im Orient. $>a« Sluffmben beö fehlerhaften in ihren

Arbeiten galt ihm als Triumph. Die Schüler be« SJcenacbem oerteibigten baher

ihren SReifter unb weifen bie Singriffe be« Dunafd) b. Üabxat al« unberechtigt

jurücf. @egen biefc waren efi wieber bie Jünger be« Dunafch b. fiabrat, bie

fich ibte« Sehrer« annahmen unb ihn ju fchüfeen fuchten. 2)iefe litterarifchen

flämpfe führten §ur tieferen unb ernfieren hebräifeben ©prachforfdjung. 3u bebauern

wäre nur bie burdh biefe Jtritifen entftanbene gerfafrenheit be« 3Jtenad)emö mit

feinem ebeln ©önner Ghaöbai, was ihm oiel Ungemach juführtc.2) 2ßir haben

baö Spezielle ber fieiftungen biefer beiben ©prachforfajer in bem 2lriifel .©rammatif 1'

befprochen unb bitten, biefelben bort nachjulefen.

Dunasch fldonim ren Camim, cdvü p rrs bott, (geb. 900, geft. 960),

Ijeroorragenber 9J?ann ber Söiffenfchaft, Jünger be« %)aal 3«raeli (f. b. 21.), ber

fich burch feine wifjenfdjafilicben fieiflungen rühmlichft befannt machte, ©eine

Heimat mar 3raf, er erhielt in Äairroan feine 3lu«bilbung unter bem f$on ge-

nannten Jfaaf Sfiraeli, ber ihn in mehrere wiffenfchaftlia)e Rächer, al« in bie

SWebijtn, ©prägen unb ^^ilofop^ic u. a. m., einführte, ©o eignete er fiel) ooH«

ftänbig ben flrei« ber bamal« befannten SBiffenftfädjcr an, über bie er mehrere

Schriften oeröffentlichte. @r fchrieb Über Slfironomie, SRebijin unb bie bamal«

eingeführte inbifche Sledjnung«weife, ©ein ©ein war fo gefdjärft, bafe er bie

SSerfe ©aabia« )u fritifieren unternahm. <5r war Seibar^t be« Kalifen ^&mael
Slmanfar 3bnul Äaim, ber bie SBtffenfchaft ho^ hielt «nb fie färberte. ©eine

©teüung bei bemfelben mar fo fein* günflig, bafe er ihm fein afhronomifche«

SEBerf wibmete. 9luf jübtfch=wiffenfdhaftlichem ©ebiet oerfafete er eine ©rammatif

') 2)tefe Sd^rift ber SBtbcrlegunacn „Theschuboth" öon 9Rcnad)em gegen 3)uwafd)

tft oon Philipowsky in Bonbon 1855 ijcrauügegcbert. «) ©tchc „fWena^em ben ©aruf".
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«2 T^unofd) ftbonini ben 3aminu — Baratt.

ber ^cbratfc^en Spraye, mcldjc jßergleic&ungen be« #ebräifd)cn mit bem 2lrabifd)fn

enthält, ferner oerfafcte er einen Äommentar über ba« moftifej&e 93uc& „Sefer

3c|ira" (f. b. ».) Gr ftanb mit ©&a«bai 3bn Sa)aprut (f. b. 2U, in briefUdjem

Herfeljr unb genofc bei ben Arabern eine fol$e $ere&rung, bafe fte i&n für einen

9No«lem gleiten, waö jeboaj ni$t bet ^aH war. Gr blieb bem jübifd&en fteligionfc

befenntni« treu unb ftarb alö 3ube.

Dural, $rop&iat, 1

) aud& ^rofot $uran,*) &ebrälfd&: Sijdjaf ben fRo|\

§aleoi, *6n riBO p prw, ober furjweg „©p^obi", iTOH,3
) (geb. um 1350).

SSon feiner erflen £eben«gef$ici)tc wirb berietet, bafj er gut 3eit einer im Salm*

1391 in Spanien au«gebroa>nen fürd&ierliayn Subenoerfolgung, um fi<$ unb bie

Seinigen ju retten, mit feinem ftreunbe 2)aotb Sonet Soagiora gleich oielen

anbern ©laubendgenoffen einftweUcn jum ©^riftentum übertrat 2)0$ halb be»

fd)loffen beibe naa) ^aläftina au«$umanbern, um al« 3uben nadj bem GHauben

irjrer &äter unbeljinbert (eben ju fönnen. Saut SBerabrebung reifte erfl ^ropbiai

SDuran nad) einer $afenftabt Sübfranfreia)«, wo er bie 9tu fünft feine* ^rennbe*

erwartete, aber biefen oerftanb ber 9nofiat ^aulu« be fanta f« |u Überreben, nid»

ausjuroanbem unb im Sljriftentume ju oerbleiben. @r blieb jurfid unb berichtete

in einem Sdpeiben feinem greunbe ^rop^iat $uran mm ber Unterrebung mit

^aulufi be fanta f6, bie ii)n oöHig umgeftimmt Imtte, er oer&arre weiter in bem

angenommenen dn"ifUia>n ©lauben unb werbe nia)t auftmanbern. Sßroptua:

S)uran mar oon biefer 9?adjri$t tief erffüttert ; er oerfafcte barauf al« 3lutwort

an feinen jurütfgebliebenen ftreunb eine Sd&rift in ber gönn eine« »riefe«, bie

grofees 2luffet)en erregte. SBon G&riften unb Suben würbe fie oielfadfr gelefen,

aber oon eueren fa)recfli$ mifjoerfianben, fie fetten biefelbe alö eine 2)ofumentierung

ber Dogmen ifjre« ©lauben«, auf bie fte fia} beriefen. (Srfl fpäter mürbe fie

au$ oon ben (J&riflen in i^rem magren Sinne ernannt unb al« flefcerfdjrift oer»

brannt. Sie bilbet, wenn man fte aufmerffam lieft, ein 3ReifterflÜ<f oon betfcenber

fronte unb Satirif. $ie fielen, Dogmen unb SBeifen be« 6l)riftentum« werben

benen be« Subentum« gegenüber geftettt unb bei jebem bcrfelben wieber&olt fia)

bie SRabjmng: „Sei nia)t wie 2)eine «äter, "pjTQiO vm bx, bie ba

glaubten u. f. n>.\ alö wenn fein ftreunb in feinem abfalle oom ^ubentume
befiärft werben foDte. »ueb auf ben früher abtrünnigen ^aulu« be fanta f*,

ber al« geworbener Gfjrift ba« ^ubentum unb beffen Öefenner für$terli<$ oer=

läumbete unb anllagte, bejog fidt) ein großer Xeil berfelben. ^ropbjat £uran
fott fpäter noa) eine anbere apologetife^e Schrift oerfafet ^aben, betitelt: „Äelimai

^agoiim", D^UT nD^D."1
) S3erbienftooU ift feine ©rammatif ber ^ebräifa)en Sprache,

,9)Jaa^e epejob" mit ibrer au«fül)rlidjen Einleitung. S)te (Srammati! befielt au« 32
Äapiteln ; unb eine 33 Äapitel ftar!e31bl)anblung bilbet einen Hn&ang. 3)a«felbe fpriebt

oon ber Urfadje ber Benennung „^eilige Spracbe" al« iöcjeic^nung ber ^ebräifc^en

Sprache. Angaben finben femer barin oon ber $erfd)tebenl)eit ber ^lusfpradje

be« ^>ebräifrf)en bei ben beutfa)en unb fpanifcJ^en Suben. ©in britte« SBcrt oon
i^m „©^ofajeb ^aepljob" ift über Slftronomte unb Äalenberwefen. Üorjüglicb ifi

ferner fein Kommentar ju bem religionftpliilofop^ifc^en Söerfe „3Rore sJkbucbim*

oon ^ofe« SJlaimonibr«. fceroorjjeben wollen wir nod), wa« er über ben ©ert

') Stebe »oelter. *\ So bet Soft, öefAtdjte be« 3ubentum« unb feine 6eftra Ul
©dte 100. ») 5Rad) fetner Sdjrtft „aJlaaffe ©pnob" ober „(^bofdieb ^aepbob", fttbe roritcr

lraten. «) Stebe Frankels 2Honat8jd)rtft IV. ©. 326. ^terju Füret, ©efcbtdjte ber sioräet,

6. 161 t»o btefe 2d)rlft au« ttner altem apologettfdjen Sdjrtft be« ftranjofen 3afob ba
Ihiben ,geftr>öpft fein foll.
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$ir«. — $nr«, etmoi ben 3f»«<*. 63

bes gotteöbienfilidjen ©efange« in ber Stjnagoge fogt: „Sd&öner ©efang bringt

äßo^lgeftttten unb Serlangen na$ bem §öl)ern fjeroor, wecft unb befeftigt bie

fdjlummernben ©eifledträfte, flarft ba« ©cbädjintö, förbert ba« Verftänbnis unb
bie Slnbaä^t*. 1

) ©nbliä) nennen wir no$ ein ©e|'a)td)töroert oon tljm, roo fämttid^e

Verfolgungen ber Suben bi« auf feine 3eit jufammengefxettt ftnb.
2
)

DUHR, $i«0U Den Zcmacb, pn no* p pnw. SteligionÄpütlofopt),

Slrjt unb Rabbiner au« Wallorfa, Dberrabbiner in 2lllgter,8) (geb.;! 361, geft. 1444).

©eine Familie [lammte aus ber ^rooence unb fein Vater 3tma$ £)uran liefe

ft$ gegen bie Witte beft 14. 3ar;rf>unberifi auf ber $nfel Waßorfa nieber unb
roor)nte in ber #auptfiabi *ßalma, roo fein Soljn Simon Sfcuran 1361 geboten

würbe. 3emaa) ®uran mar mit bem SReligionöpr)ilofop£en fieoi ben fterfon (f. b. 9.),

oerroanbt, felbfl audj ein Äenner bei Salmub« unb oertraut mit anbem SBijfenfc

fächern be« Subenium«. Setn So&n Sema$ ftubierte näc&jt ber jübifd^en 2Biffen-

fc$aft, Webijin, Wlofopt)ie, Watl;ematif u. a. m. £um ße$rer $atte er Vibal

©pfjraim, ein jünger beö berühmten ©elenden «Riffim ©erunbi unb greunb be«

Sfaaf ben 6#efäet, Dberrabbiner oon HOgier. So entroitfelte et ft^ alö ein

tüchtiger Xalmubgelef)rter, ein tiefer 9ieligton«p$tlofopc) unb fefcr gefugter Xr|t
2luä) in ben $HeIigion«fTriften be« <£r)riftentum« unb beö 3$lam* mar er $eimtfd),

aus beren SRüfifammer er ftä) fpäter bie Staffen jur Verteibigung be« Subenium«
Ijolte. 2)ie blutige Verfolgung ber Suben 1391 in ben fpanifä)en fiänbcrn unb
in Waflorfa jroang bie gamilie SDuran« mit anbern vielen angefetjenen^uben WaBorfa
ju oerlajfen unb naa) Storbafrifa au«juroanbern. So tarn Simon ben 3ema<$
Xuxan nad) Sittgier, ber in ber ferneren Verfolgung um fein ganjeö Vermögen
fam, ba« nid)t unbebeutenb mar. 9iadj bem SCobe be« Rabbiners 3faaf ben

Sd)efcf)et$ in 2lflgier rourbe Simon ben 3emaä) 2)uran ba« SRabbinat übergeben

unter ber Vebingung, er bärfe fia) nia)t oom Äönige betätigen laffen. 3)er

®runb Neroon mar roofjl, bafe feine Vorgänger ju felbflänbig aufgetreten, was
Unjufrieben&eit fceroorgerufen f)atte. ©r oerroaltete biefe« «mt über 40 3a&re
unb ba bie Slrjneifunft ntajt oiel einbrachte, auä) ber Stanb be« Slrjtefi fein

gearteter roar, fa$ er fid^ gejroungen, Honorar für feine rabbinifdjen Slmtö»

funftionen oon ber ©emeinbe auöfefccn ju laffen ^ e« roar bie« bamals oottig un-

gewöhnlich, bie SRabbiner nahmen für i|re 3)ien|te feine Vefolbung an. <5r roar

ber erjte Rabbiner, ber befolbet rourbe. 3>er Verluit feiner ganzen #abe burcr) bie Ver-

folgung in WaCtorfa liefe i$n jur ©rfjaltung feinen anbern Huftroeg finben. Vi«

SU feinem 84. fiebenöja&re (1444)/ oerroaltete er ba« SRabbinat. €r madjte ftd)

burd) Sä^riftfteQerei einen berühmten Flamen. Sein ^auptroerf bilbet bie Samm=
lung feiner SRefponfen in brei Xeilen, Jafcdbaj, ]>ni^n, genannt; roelct)e 1738—39

in ämflerbam erfä^ien. Später fä^lofe Tier) biefem ein oierter Xeil, betitelt: C^ul

^amfdr)ulofä)
<,

/ ts6it^Dn W\n, an, eine ©utarfjtenfammlung feine« Urenfel«

Salomo 3)uran (f. b. 31.), (1592—96), foroie eine oon Salomo iJeror unb eine

oierte oon 3lbra§am §bn Xoroa. @in anbere« bebeutenbe« Söerf oon Simon
STuran ift ba« religion«p^ilo[opbifa)e „Wagen 2tbott>". *Da«felbe $at in Xeil II

einen oierten »bfa^niit oon polemifa^cn 2lu«fübrungen gegen ba« <£t)rtflentum unb
ben 3«lam, benannt: ,Äef(t)etcj roe Wagen*, Vogen unb Sd)ilo, gebrueft 1785
bi« 1790, orjne Angabe beö Orte«, roal)rfa>inlia) in fiioorno. Die jübifd&e

») 3« frtnem ^SRaaffe ep&ob", jöombe, Wegel 8. *) Weiss, STabttiwi V. ®. 206
unten. *) ©ein ©fburt*jal)r nennt er felbft in fetnem Söerfe (ftebe tortter), fein Xobe»ja^r
wirb oon ben »abbtnern in bem iüortoort ber erften 2lu«ßabe ber JHefponfen mit w68 3a br«

feit feiner «nfnnft in «fgier-, nämlicq feit 1391, Angegeben.
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H4 ^ntflH, dolomo ben Simon ^uron. —

Sittcratur von SSinter unb 2Bünfd)e III S. 678—8J bringt in beutfct)er liebet;

fefcung einige 2lu«jttge r»on biefer ©cbrift. (Sin anberer Slbfcfenitt ift ein Äommenta:
jum §iifd)natraftat „Slboil)

1
', bet ebenfall« in fieipjig 1855 gebrucft erfdnen. 3*

biefen ©Stiften &aben mir audb, feinen flommentar jum $ud)e §tob §u nennen.

3m ganzen jäb,lt er felbfi 14 ©Triften, bie er oerfafjte.
1
) liebet feine fcbrifr

ftellerifdje Sfjatigfeit als Apologet unb ^olemifer »erroeifen roir auf ben Slrtifel

„Slpologetif*. 5tod) feinem Xobe folgte ifjm fein ©olm ©alomo Duron ii

fein Sfabbinat unb nadj biefcm oerroaltete fein ©nfcl ©tmon $5uran ba« Stabbtna:

in 2lu*gier. 9todj gegen ba« ©nbe be« 18. ^ahrlrnnbert« emittierten ©lieber bei

gamilie $uran.2
)

Duran, Salomo bcn Simon Duran, pri ^VDtr p mbw, (1400—1467),

Rabbiner in 2lflgier, SlmiSnad&folger feine« Saterfl ©imon ben 3ema$ &uran,

^eroonagenber lalmubtfi, ber aud) in anbern SBiffenftfädjem ^eimifd^ mar. 9U
9tabbiner fa)tofe er ftdj benen an, meld&e gegen bie angaben unb fielen br

äabbaliflen (f. Äabbala), mit ibrer »erbunfelung unb ©ntfteHung bed Subentnmi
burdb, Verbreitung eine« 2Bunberglaubenö mit ifjren SBerfen ber fogenanntrn

praftifäjen Stabbala, nWD nbip, fampften. ©r bemühte fta) für eine oer*

nunftgemäpe 2luffaffung ber Jübifd&en Religion, »ebcutcnbefi leiflete er in feinet

apologetifäen ©djrift: „SBrief be« SpfUd)t!ampfeß\ min nDI"6D mix,*) gegei

bie Singriffe auf ba« Subentum burd) ben Slpoftaten (f. b. 31.), ©eronimo be

fanta f6, in ber er bejfen nerläumberifd)e Sügen „ber £almub let)re Unfeufd^eir,

burd) 2lnfül)rung einer SRenge 3itQ *c au8 ocm talmubifd)en ©cbrifttume, bie ba*

©egenteil au«fagen, griinblid) jurücfroeifi. 3>a« ©efefc ber Äeu^ett, führte ei

au«, fmbe bei ben nad) talmubifc&en fielen unb ©efefcen lebenben 3uben f«H
tiefe äßurjeln, bafe fte mit Ringern M*f ben fjinroeifen, ber bie oon bcn fleufdjbeits-

gefe^en beftimmten ©djranfen überföreitet, ein ©egenfafc bieroon liefje ficb bei

ben SBefcnnern be« GJjriftcntum« nadjroetfen. 2lud) oon iljm ift eine bebeutenbe

©utad&tenfammlnng in Sioorno 1782 erfd)ienen. 3n berfelben finb metjtett

©utadnen, als 9ir. 620, 628, 630 u. a. m. in arabifdjer ©pradje, balb balb,

balb ganj abgefaßt. 2>aö ©utacbten 9tr. 259 bafelbft, ifi ein »rief in aramäiidjei

©prad)c an 9fatan Siauar. ©egcn bie itabbaliften ifi ba« ©utad)ten 9fr. 189.

Gr Unterliefe jroei fef)r gelehrte ©ö^ne „fymafy unb ©imon", oon benen ebenfalls

in Sirjomo 1782 eine ©utadjtenfammlung, betitelt: H?aä^in unb SBoa«
-

, erf^ien

^eligionsp^ilofopljifa^e Slb^anblungen enthalten bie 92r. 134 in Zeil I. gegen

3Rofe« aWaimonibe« (f. b. 21.), unb Sit. 135 bafelbft, er befpridjt ba ba« Sud

B3«r«^ §öolam", nbtyn nTO, non 3ij^af 3bn Satif.

eibcsebütz Jonathan, y
,

>irn
,
>
,

'8 ]TtiV H- ©a^arfrmniger Xalmubgelebrtrr,

berühmter Rabbiner, ^ulctu JDberrabbiner ber ©emeinben Altona, Hamburg unb

2Öanb«becf, Hbfömmling einer angefe^enen ftamilie,
4
) (geboren in Ärafau 1690,

») 2)te« am ©cftluffe bf« gtofiten Seile« feinet 9lcfponffii. *) S?ctfll. Steinschneider,

flfltalog Bodel, <S. 2305—10. 3
) »etgt. Kerem Chomed IX., Senior Sachs. IHefe Schrift

tourbe in einem ©antnielwctf, nain non^D, mtt ber apoloflerifdjcn ©chrift pDl nvp, wS?ogrn

unb ©d)Ub-
, tn Ütöomo 1785 ßebrueft. *) Xcr SJatet feinet SWuttet roat bet berübmtf

«abbinet üoeto 3un3, aeft. 1682; aud) bet gelehrte Siabbtnct SDeeter Schiff (1668), gebort«

ju feinen Slbnen, ebenfo bet betiibmte 9iabbinet 9(atb,an Spito u. a. m.
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ßeftorben in Hamburg 1764). Sein SBater war Rabbiner in (Sibefdjfife, einer

((einen ©tobt in UJtäfjren, ber ilmt jebodi frül) ftarb, foba§ ftrembe feine @r=

fttel^ung unb §eranbilbung beforgen mußten. 93ibel unb £atmub roaren bie

SBtffenöfäd&er, in bie er eingeführt würbe unb bie balb fein eifrige« ©tubium
bilbeten. 2)ie 9latur ijatte it)n mit oorjüglidjen ©eiftesgaben auftgerüjtet, er befafe

einen fä>rfcn Sßerftanb, fdmelle Sluffaffung unb ein rounberuolle« ©ebäditnis,

ftäfiigfeiten, bie ifm ju einem tüdjtigen ©ele&rten entroiefetn Ralfen. $urdj ©elbfc
ftubium in profanen ©Triften erroarb er fid) balb aud) roeltlidje Äenntniffe, beren

er fict) fpäter mit einem geroiffen ©elbftbefmgen rühmte. l
) 2)aö &auptgebtet feiner

©iubien blieb ber Xalntub unb bie jübifd^en ©efefceöcobice«, in benen er faft

fäintlidje Rabbiner feiner $eit überflügelte. 9lud) fabbaltfttfd)e ©tubien (fiel)e

Äabbala), sogen ir)n mädjtig an, bie ifm mit ber »fterlefjre beö ©abbattaniftmu«

befannt matten, 2
) roa« U)n fpäter in uiele ßämpfe oerroitfelte. 3

) %m Älter t>on

21 3°^" (1711), treffen mir il)n in ^Jrag, roo er balb einem Seljrfjaufc nor^

ftanb. (*ine ©$ar oon talmubbefliffenen Jünglingen fammelte fu$ um Ilm unb
berounberte feine fd^arffinnige ©rflärung fd&roieriger £almubfteHen ; man brängte

Ticb ju feinen Vortragen. 2>er berühmte SDaoib Dppenbeim mar bamalft Ober*

rabbiner non ^rag.4
) Jonathan (Sibefcbfi& geriet in 3erroürfniö mit i&m, er

überhob ftd» unb oerurfadje tym managen 9terger. ©ein anberer unrübmlicfjer

©djritt mar bie geheime 2lnnäf>eruug an bie fabbatianifdjen ©d)roärmereien unb
beren mofhfa)en Sellen. 3)er fabbatianifcfie ©enbbote CS&ajon,5

) ber Dejterreidj

unb Teutfd)(anb bereifte, prebigte in ^rag unb fanb ba ein tljm roorjlrooHenbeä

Sßublifum, aud) bie Rabbiner unb anbere Xalmubiften füllten fid) von tfnu roie

bejaubert, ju benen aud) ber ©ofm be« Oberrabbiners $amb Oppenbctms,
Samens Sofepb Oppenheim, gehörte. Jonathan @ibefd)üfc befud)tc bie Vorträge

unb rourbe für ben ©abbatiantSmus gewonnen, ©o treffen roir ibn balb im ge*

beimen Sßerfelir mit ben ©abbatianern in ^obolien, aud) mit Socbele s
Jirofjni& u. a. m.,

nms jebod) balb oerraten rourbe. Jm Jaljre 1725 rourbe Jonathan (Sibefdjiifc

uon einem in 3)iannbeim abgehaltenen 9iubbinergerid)t mit £oebcle ^rofmife u. a. m.

beö ©abbatianismuö angeflagt, roorauf mau in $ranffurt a. 9W. über fic ben

Sann auSfprad). 3onatf)an (SibefdnTfe fat) fid) fobann mit anbern ®elebrtcn

genötigt, öffentltcr) ju erflören unb ju ^rotofoll ju geben, er unb bie anbern

fagen fid) oon jenen ©eltiercrn los, foroie oon jebem, ber fpejteH jur fabbatianifdjen

©efte gehöre, roorauf fie fclbft ben Statin über fic ausfpradjen. URit biefer fcier=

lid)en ^rtlärung beruhigten fict) oorläufig bie bamalö febr roaebfamen Rabbiner.6)
XUber nad) einem 3eitraume Uön 25 jabren, als ^onatjjan ßibefd)üfe als Ober*

rabbiner ber bret ©emeinben in Hamburg amtierte, roieberboltc fid) biefe
silnfd)ulOigung

be& ©abbatianismuö gegen il;n in oiel fiärfercr ©eftalt. 7
) S)aö ©ritte, uon ber

Seit feines 2tufeniljalt3 in ^rag, oon bem roir l)ier fpre^en, betrifft feinen 5ßers

febr mit ben ©ptfeen beö Sefuitettttbenä, bie er befudjte unb mit i^nen oft bift*

putierte. ©r fd)eute es nidjt, aud) ben jefuiti|d)en 3Jifd)of ^affelbauer ju befudjen,

ber auf ^cbräifd)e unjenfierte 33üd;er ber 3uben eine %aQO oeranftaltete unb fie

bei oorgenommener £au$fudjung fonfiöjicrte. 5Bon ibm erroarb er fpäter ein

SJJrioilegium jum SDrutf bes Salmubö unb ber ©ebeibüajer, roobei er fieb oerpflicbten

inufjtf, fämtlid)e ©teilen in bemfelben, bie fid; etroa auf ba« G^rlftentum bejieben,

roegjulaffen. 2)ie bifapöfliaje 3enfurbefcörbe erteilte i^n biefe ©ruderlaubniö. 3n

l
) »CTflldd)« Orftetz, @ef*id)tc »anb 10, Seite 685, «nmerfung 2. *) SJerßl. tfktiu

ben 9lrrifel „eobbatiancT" in Supplement 4 biefer Slealencnclopäbte. ') Stcljc weiter.

*) Stebe ben «rtlfel. ») €iel)e über tbn Supplement 4, 2. 123—23 biefer 9tealenci)clopäbte.

*) ÜüergWdic Jost III, ©. 401. *) Siebe »Detter.

5
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ben 3a$ren 1728—1739 liefe er rarauf, laut Serpflichiung, ben Dxud bieier

öücher, unter Serflümmlung ber $erte, ausführen. SRan befdhulbigte i^n# n
Glätte biefi nur bes ®elboorteil« wegen getfmn, ba bie Suben barauf bie jenfterten

Südjer fauften. ®egen biefe ^enfuruerftümmlung be« jubtfchen Schrifttums er^

hoben ftd^ Stimmen in ber jübifa)en ©emeinbc in granffurt a. 9W., man fpria)t

iiud) von SWofeö (Shagifi u. a. m., bie oom Kaifer in Sßien ein Verbot §utn

SBeiterbrud erroirften. 1

) 3°nathan füllte fid) barauf nid)t mehr wohl in ^rag

unb feinte Ftdj roeg. 3n 3Hefc foHte bas oatante 9iabbinat roiebcr befefct werben,

Jonathan melbete ficb bahin unb märe auf bie Empfehlung feines ^reunbe*

3icijemiaö ^teifajer gemäht roorben. $)a erfaßten bic greife SBttroe beS nerftorbenen

SRefcer Rabbiner« unb befcbroor ben ^orftanb, nicht biefen Äefcer, 9Eumar, $u

roäbleu, n'djt ihrem SWanne im Wrabe biefe ©chanbe anjutf)un. Die SBahl be4

©ibcfcbtife tarn barauf nicht jur Ausführung. Seine frühere Annäherung an ben

SabbatianiStnus mar noch nicht oergejfen unb fdmbete tym jcfct. 2)er in 3J?efc

angeftettte Rabbiner mar Sofua $a(f, ber jeboeb balb in Jranffurt a. 3R. sunt

Rabbiner gemäht rourbe unb bie 2Ba^l annahm, übermal« oerfucbte 9tetfa?er

feinen oerehrten greunb ©ibefcbüfc f » r bas roieber im faule ließet Siabbinat vox

jufchlagen. 6r fefcte es biesmal bura). Jonathan mürbe im ^satjre 1740 gum

Rabbiner in SWefc gemäht. @s brach ber fdjlefifcbe Ärieg aus. 2)ic Greußen
unb granjofen befehlen ^rag. 3°«at^an war unoorfichtig, fuajte ben Dberfien ber

franjöftfajen Sefafeung auf, um ilm über feine 3lbreife nach SRefc ju fpreeben. Xal
rourbe oon ber öfterreichifchen öebörbe als ein »errat angefejjen. ©leid) nach

Ab*ug ber ftranjofen ftellte man eine Unterfud&ung gegen ij|n an, worauf feine

$abe fonfiöjiert rourbe. Wit feiner #amilie reifte er nun nach erhaltener n

-

roeifung nach 2Nefe ab. Tic 2Bieberbetretung ber öfterreidjifchen Sanbe mürbe
ü)!u verboten. 3n 2)teö jeboch füllte er fi$ nicht behaglich, auch fein greunb

3ieifd>er, ber ihn nach SWefc braute, agitierte gegen i|n. Qx bemühte fiÜh nun
um (Erlangung bes Stabbinats ber brei Öemeinben Altona, Hamburg unb SBanbs^

betf, road ihm auch gelang, 3m %af)xt 1750 mar eibcfajüfe Rabbiner bafelbfi.

6eine s}$rebigten, ierafa^otl), riffen bie 3^örer Ijin, aud) bie talmubifa^en *üt=

trage berounberte man roegen ibvci fdjarffinnigen Aufhellung talmubifa^er 3teilen.

$ier&u tarn noö) feine Austeilung uon Amuletten, nWDp, an Äranfe unb fd&roangeTe

grauen, bie ihn \u einem ^eiligen erhoben. iHud) bie von ihm erfd^ienenen

Sdjrifteu „Kretin' unb^pictbi" jum 3orebea, unb „Urim unbXljumim" jum CS^ofdben

3Jiifchpat matten i^n jum größten 2almubgelel)rten feiner 3eit. ©o ^ätte er

in §amtmrü glüdlia^e ^a^re oerleben fönnen, aber ber fabbaliftifa^e <Bput, txx

fid) um i^n oerbreitete, erroerfte balb (Gegner, bie i^n mit einem geroiffen ^rgroobn
beobachteten unb Mritif gegen fein mrjftifct)eö treiben ju üben begannen. roai

ber in Altona roohnenbe, frühere Rabbiner in ©mben, %atcib ^irfdjel, auc^ ^afob

(Smben genannt, Sohn beö (£haa)am 3eoi, Slabbiner« ber beutfdHfibifchen

®emeinbe ju ^mfterbam, ber fich nun an bie ©pifce ber ©egner eibelfchü^'fi

flellte. 5)iefe Äämpfe gegen ©ibefchütj unb beren 3luflgang Imben mir in beut

2lrtifet „emben %atob" ausführlich gefdjilbert, auf ben mir \)\et, um nidht ju

roteberholen, oermeifen. SJon feinen Äiubem roar eö fein ©olni äßolf, ber ih«
oiel flummer unb Slergerni« oerurfachte. @r unterhielt SJerbinbungen mit ben

granliften unb beren §>aupt Solomon Schor 3Uoloro«fi. Sffiir fehen ibn noeb

fpäter, al« er in 2)reöben roohnte, in Üerbinbung mit ben granfiften in JO^enbacb-

») »rrflletdK barübrr bte Zotigen bd Qraetz ©e|d)id)te, ®anb 10, 3dte 390, Än
merfung 1.
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*

2>a4 medfte von neuem ben $>crbadjt cineö gemeinten Sabbatianiömuö im &aufe
feine« SBaicrö. SHebrereö fielje : (Smbeit 3afob. 3>onatf)an (£ibefd)üfe ftarb im
$af)re 1764 unb rourbe e^renuoll beflattet unb fe&r betrauert.

€lca$ar Kallr, fiefje: Kalir €lea$ar.

Elia BascftlatZi, ooWanbig: ©lia ben 3)iofe »afdjiafri, (1420-1491).
s3kbeutenber ®elef)rter, Slaräer, 2tbfömmling einer Dornefjmen, geteerten $amilie,

geboren in 9lbrianopel, roo fein 23ater ÜJiofc unb fein ©rojjoatcr 3Renad)em,

Häupter ber faräifdjen (%meinbc bafelbfi waren, bie mcfjrcre Erleichterungen in

ben firengen Sabbat bßefefeen ber Maräer einführten, gegen meldte oiele Karäer

proteftterten. ©egen bie baburd) entftanbenen Spaltungen ber Karäer oerfafjte

er fpäter ein $ö#ft bebeuifameß 2£erf, betitelt: *9lberctl; (Sliadm", ber 3Rantel

(*liabuö, in meinem er ben 9tad>roeiö führte, bafj cö ben ®etet)rten geftattet fei,

öou ben 33eflimmungen ber Vorgänger abjumeiri)cn. ^n Konftantinopel mürbe er

unter 9Worbed)in Konttn aud) in profanen 3öiffcnfd)aften alö in ber sJ)iatbematif u. a. m.
ausgebildet. So treffen mir if)n im %a1)xc 1400 alö Gf)ad)am ber faräifdjen

Wemeinbe bafelbft, roo fdjon fein $ater unb ©rofmater in biefer Stellung gcioirft

Ratten. £aö $auptjiel feiner 3tmtatf)ätigfeit bafelbft mar, burd) Schrift, SBort unb
Xl)at bie inneren Spaltungen unb Parteien ju befeitigeu unb eine 58er[öl)nung

bei tynen tyerbeisufftljrcn. 3U biefem 3wecfc fcfyrieb er baö fdjon genannte oerbienft:

uode Söerf „Sberetb (Sliabu", moran er biö 51t [einem Sobe gearbeitet fjat, baö

jeboä) erfl fein Sd)üler unb Sd)me}iermann Maleb (Sfenbipulo ooUenbetc. 1835
mürbe baöfelbe in Äoöloro gebrueff. tiefer Sluögabe roaren brei Senbfd)reiben

oorgebrueft unb ein Scbrctben beö ^nlmlt« „(Sbalufatf) ftafaraim", ©efdjicfe unb
©rünbe ber farätfdjen Spaltung, &aö SKert felbft l)at 14 9lbfd)nitic, »on biefen

bef>anbelt 9lbfdjnitt 1. baö Kalenbcriocfen in 42 Kapiteln; 2. bie Sabbatljgefefce

in 32 Kapiteln; 3. baö gtoffajjfefl in 10 Kapiteln; 4. baö 95?oc^enfcft in 10

Kapiteln; 5. baö ^ofaunenfeft, SWenjaljr, in 2 Kapiteln; 6. baö !öerfö|)tiungofeft

in 4 Kapiteln; 7. baö ßaubljüttenfeft in 5 Kapiteln; 8. baö ©ebet, bcfteljenb auö

brei teilen; 9. bic £ierfd)ladjtung in 27 Kapiteln; 10. bie s
Jieinljeit$gefefce in

23 Mapiteln; 11. bie 6(jeuerbotögefe(je in 7 Kapiteln; 12. baö <£rjercd;t in

16 Kapiteln; 13. bie 23efdf)netbnng in 5 Kapiteln; 14. bie Xrauergefefce in jmei

Xeilcn uon 4 unb 5 Kapiteln.

€lia Eevita, auä) ©lia öadjur, Tira W«, 1

) oollftänbtg: ©lia ben ?lfct)er

ftaleoi 9lfd)fanafi, v?:2B>K ftt>K p yrvbx. ^ebeutenber ljebräifd)er Spraä>

forfdjer, ein 25eutfd)er, ber 1469 in Weuftabt an ber 2Ufd) bei Dürnberg geboren

mürbe unb 1559 in beliebig ftarb. SUon feiner ©rjiebung unb SMlbung, fomic

oon feiner 3»g?nbgefd)idjtc rciffen mir nur, baf? er fid) mit bebräifd)en grammati|d}cn

Stubien befdjäftigte unb fid) um bie Äenutuiffc beö jübiid)en Sdjrifttumö bemühte,

maö üjm aud), mie feine fpätern Sdjriften bejeugen, in reicbliajem 3)ia6c gelang,

tfriegerlfdje Unruhen, bie ibu um feine ganse ^)abe brauten, nötigten ilju mit

feiner Familie ausjumanbern. @r begab fid; nacb Italien, mo er 1504 etft in

^tabua oerblieb. @r lehrte bafetbfl tjcbrätfd)c ©rammati! unb fommenttevte bie

ßrammatifebe Sd)rift beö SHofeö Kimdji (f b. 31.), betitelt:
f
,9Jief)aled) Sd)cbilc

[jabaatl)", bie 1508 in ^efaro unb 1546 in ^enebig gebrueft rourbe. 2
) Liener

') So lourbe er nad) feinem grammatifdjen äöerfe „^abadjur" (f. weiter), aenenmr,

bod) er felbft untcrfctjrteb fid) tu feilten Sdjriften MJDK'K i.t'TK, ©Ua ber ^eutfdjc, aud) volU

ftänblg Itt'X 13 n^x vnvx. *) Scbafttan fünfter f»at biefe edjrtft latciuifd)

übeifefet, »afel 1525.

&*

Digitized by Google



f>8 tfltn Senitt.

waren e« friegerifdfoe Unruhen, in rodeten fein erfparte« Vermögen ben ^(ünberem

in bie §änbe fiel; er reifte ton ba nad) 33enebig, wo er feine $vau unb Familie

liefe, unb fom nad) Wom. Sort tjatte er baö (>>lüc?, bafe fyn ber bomali^

£5rbenögeneral unb fpäterc Äarbinal ©gibio Sßiicrbo in fein £au§ nafmt utf

für feinen Unterhalt formte. $afür lieft er fidt) von ilmt im $ebräif$cn unterridjtfrt,

er wollte felbft bie falwaliftlfcf)en $ücr)er, bie tyebräifclj abgefaßt waren, lefen.

^ür Hui fopierte er fpäter (1516), bie fabbaltftifdjcn Schriften, nömliet) bc:

öudj haftet unb ba« oon ber ih>ciöf)eit ber Seele, trs:n niM", ebenfo einen

Äommentar jum 3e$irabud), 71TW 1SD. 1

) 3ebn 3al;rc ocrmeilte er in bem

fcaufe feine« ©önnerö. 2>en granjtofaner Walatlnu« fofl er bei ber SÄbfaffu*:;

ber ©d&rtft: w 3Son ben ©e&etamiffcn ber fatcjoltfdicn
v
2i>al)rl>citen", (gebrueft 151^»

geholfen jjaben. Sie Wnfterien würben in bcrfclben burejf) 3itntc auö ialmun,

Äobbala unb ©oljar beftatigt. Gr mar ferner bor 2eljrer beö ^aulu« ftagiii"

©ebafUan fünfter, Weorg be Seine, ^ifd^of oon Vaoour u. a. ni. Stuf 2Suni±

feine« ©önner« ©gibio Sßiterbo bearbeitete er aud) ocrfdjiebenc Seile ber IjebräifaVn

®rammatif, wobei er ben ©Triften ber .Uimd&ibcn folgte. lütcrbo felbft unter

richtete if>n im ®ricdjtfä)en unb anbem 4i>iffenfdjaftcn. $n SKufjefhinben arbeite«

nun fieotta an feiner grammatifaVn Schrift ,
£>abad)ur\ bie er iljm nacb ibnr

SBotlenbung wibmetc. gerner ocrfafjtc berfclbc baö 33ua) „^arfaba*, über tu

formae mixtae unb eine ©djrift „®rammattfd)e Regeln in Herfen", betitelt:

„^irfe ©dura 41

.
2
) ^olitifaje Unruhen in 9iom gangen il)n, ba« liebgewonnen:

£aufi feineö greunbeö nad) jeljnj adrigem 9lufentt)alt &u oerloffen, er reifle itaö

SBenebig jurücf, mofelbft er feine ^yrau 3iirüdgelaf)en tjatte, unb arbeitete Da Um
größere« 3i*crf über bie 9J?affora, nämlid) „SHafforctb #amfora", au«. 3" ^ cr

britten Sßorrebe bafclbfl wieö er bie ^ugenb ber t)ebräifd)en $ofal$eid)cn nai>,

gegen Die bisherige Angabe oon beut 2lltcr berfetben. lieber bie 2lccente febril

er eine Sdjrift, betitelt: „£ub Xaam". $8on ba ucilegte er auf %ieranlaj?un3

beö ^aulu« gagiuö feinen Sit* nad; 3§ni bei Ulm, wo er ftorreftor in &e:

33udjbrutferei mar unb in ben 9Rujjcftunüen fein 2Berf „Xifejjbi", baö Grflärungm

oon 712 rabbinifd)cn SBörtern enthält unb fein größere* Söörterbudj „Wctugcmiin"

ju bem Xargumim anfertigte. @ine beutfdjc Uebcrfe^ung ber s$falmen oerfafete er

nod) in SPenebig nadj feiner SHücffebr bai)in. 2lucb eine beutfa^e Uebcrfe^ung c

^entateueb« unb ber 5 SJtegillotl) oerfafete er bafelbft. ©ine anbere Sdjrift über t\c

3lbfürjungen im bebräifeben €d)rifttume, betitelt:
fr
©d)ibre Sucfjotb", rourbe oon ihm

1538 gebrueft ein graßere« äl^cr! über bie 2)iaffora, n^l^TH blieb ur

gebrueft unb befinbet fid) in ber 58ibliotl)cf iu ^ari«. So t)at Glia toita ba:>

ißerbienfl, bie üeiftungeu ber jübifct^en ©elerjrten in ber bebräifdjen Sprccr

forfdjung ben cbriftlieljen Helebrteu übermittelt unb jum ^eil aud) bie Behren

ber kabbala ibnen jugefü^rt 51t b fl bcn. ftiix bie Si.Mffenfcbaft im allgemeinen

mar feine (Sntbetfung roidjtig, bafe blc 3c^cn °cr SSofale unb ber Slccente ben

fiebern im talmubifd)en Scbrifttum nod) unbefnnnt gemefen, fie gehören ber nae^^

talmubifdjen 3eit an. Stiebt uncrnnUjnt wollen wir nod) laffen, bafj ftrani ].,

Äönig oon ftranfreieb, Dcn el;renooUen 2lntrag madjte, an ber Uniocrfiiät

in ^arifl einen i.'eljrflu^l für baö $ebräifd)c anjuueljmen. @r lehnte jeboeb befdjeiben

biefen ©^renantrag ab au« bem ©runbe, er fönne fid) nid)t in einer Stabt wobl

füllen, wo ben §uben ber ftänbtgc 9lufentljalt oerboten ift.
3
) 9ioa) tmben wir

») (Stebc bierju Orient ßlttcraturbl. 1H49 c. 7H unb bic Sfrttfcl „rscsirabudi" un»

„Stabbala". J
) Ua* arammnHfd)e Wext „ftabadmr" »curbc mit rincr lotdnifcbeu Ucbcrfe^nnc!

0011 Sebaftiou SKünfter unb mit einer IHnmerfuna in Si^nfel J525 unb tu 3nm 1542 aebruift.

tüt ©djrift „^arfaba" würbe in beliebig 154«J unb bic flcincrc Schrift „^irfe (.Hia
-

in

W\axo 1527 unb in »erona 1546 flebrueft. ') Siebe bic CHnlcituna gu L'cuita* ^lifcbbi".
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einen in bebräifdjcr ©pradje abgcfa&ten $rief ju nennen, ber an SßrofcfTor ©ebaflian

^fünfter in Smfel gerietet ift unb unfere 2Iufmerffamfeit befonberö anregt. 25er;

fclbc würbe in nenefier Seit uon bem Rabbiner $r. SJiorife
s
^crifc i894 in

^reölau bei ©dwttläubcr mit einer (Einleitung, beutfdjer Ueberfcfeung unb gelehrten

Sdimetfungcn ^crauööegcbcu unb uerbient gelefcn su werben. 1

)

€Mdeit 3aK0», ynoy 2pv\ bentlia>r 3a?ob ©o&n beö 3eui Slfdjrennfi,

*T»tt>K TM p 2py\ abgefilmt py\ (geb. 1698, geft. 1776). 23erüf)mter ©e=

lebrter, ein
sJ)iann uon feltencm biebern Gfjarafter, ©obn beö berühmten Rabbiners

(Sfjadjam 3cui 2lfd)fenafi, ber mehrere Sa&w baö 9tobbinat ber beutfci;=iöraclittfd)cn

Wcmcinbe in 2lmfterbam üerroaltctc. ©ein Beiname „©mben" ift ber ©tabt feiner

fpätern Jfjätigfcit alö Rabbiner entnommen. ?luögerüftet mit ungewötmlid) großen

öciftcögabcn enoorb er fid; fel;r früb nid;t bloö ftenntniffe in SMbel unb Xalmub,
fonbem and; in profanen ^Jiffenöfadjcrn, ebenfo bemühte er fier) in ber

Stabbala (f. ben 21.), l;eimifd; gu werben. 3m ?atjre 1715 mar er ein Jalmub:
jünger beö berühmten Rabbiners 9Narbed;at in Ungarifä>!örob unb 1716 uer-

l;ciratcte er üd) bafclbft mit beffen 2od;ter 9tal;el, worauf er naa; bamaligcr

2itte nod) mehrere ^abre im £aufe feines ©ebtoiegeruaterö ucrblieb. SBon

Slmfterbaw, wol;in er fidj fpiiter begab, würbe er alö Rabbiner nad; (Smben be=

uifcn. Äbct fdjou 1731, nad) faum fünfjähriger 2lmtötbätigfeit gab er biefcö

3lntt auf, tcilö wegen .HränfUdjfcit, tcilö anö Unbehagen, er feinte fidr) nad)

Unaln)ängigfeit. (fr ficrtltc nad; 2Utona über, wo er oom flönig uon £äneinarf

ein ^riuilcgium jur Anlegung einer £hid;brutfcrei erhielt. ?n feinem $aufe
Ijattc er eine eigene Synagoge, bic uon feinen ftrcuuben befud&t würbe. 6o
bilbcle er in Altona innerhalb ber jübifd;cn Öemeinbe eine eigne ®emeinbe
unb lebte einfam unb abgefdjloffcn mit ben ©einigen. Mehrere Ihm angebotene

yiabbiuatc lehnte er ab, man bennmberte feine S3efd)eiben()cit unb Uneigcnnüfeigfcit.

Wi ber aiMebcibefcfung bcö SHabbinato ber brei ©emeinben Hamburg, Ältona unb
Süanbobccf brängteu il;n feine ftrcunbe, fid) um biefen SBtrfungftrret« 511 bewerben,

aber er eiflartc ihnen, er werbe bie auf il;n faffenbe SÖafjl uidr)t annehmen. 2>a

würbe Jonathan (Stbcfdnifc (f. b. 21.), ber Rabbiner in 3Jcefc war, gewählt. 25ers

fclbc' bemühte fid;, ben gelehrten !$afob ©mben für fid) 51t gewinnen, er lobte ilm

Öffentlich in feinen Süovträflcn unb wollte für ben 2lbfafe feiner 93ücf)cr forgen.

Slbcc Safob Gmbcn war nidjt fäuflid), baö tief? fein fefter unb biebercr (Sfmrafter

utdit ?u. Stbet Gmbcn war uon einer genuffen Äefcerriccberei nid)t frei. (Sr ^ielt

fid), gleich feinem ^nitcr, berufen, gegen jebc 2lnHagc bcö ©obbatianiömuö baö

)iid)terau!t führen. 2lu ^onatbau (Sibefdjti^ baftetc fd;on auö früherer 3^it,

ba er nc-d) in
s

llrag 3iabbiner war, ber ^erbad;t bes ©abbatianiömuö. 3n
«öamburg unb 2lttona uerteiltc er yimnlette (itameotd) an febwangere grauen.

SMcfc für Jaliömane, Weiücr bauner, gehaltenen 2lmulette würben uon %alob

CSntben geöffnet, ber bie 3n)d;rift berfelben, fo febr auc^ ttjre SBörter unb Söudt)=

ftaben fünftlicb uiuftellt waren, Ijerauöbefam; fic lautete beutfet): „(Sott Sßiuelö, ber bu

in ber 3ieibe beiner 3)?adrjt weilft, fenbe burcr) baö Serbien)! beineö ßnedjteö ©abbatt

3coi Teilung für biefe ^rau, auf bafe bein 9?amc unb ber 9iame ©abbati 3eui

in ber Slüelt geljeiligt werbe." 3o ,,a^Qn f*c^ mc ^c Angabe bcö 3n()ö^s tn

Sbrebc, aueb ber $orftanb ber ©emeinben erJtärte fie$ für l|n unb uerbot %atob

') ;)\tx l'ittcratur über Olia L'cuitn nennen tutr : bic Stograpljie bei Üeotta uon
i&imbcrbar im Cricnt, l'ittcraturblatt üon 1«48, Wr. 4 nnb 6; ferner bie arünblicfje

Biographie üon bem Oielcnrten Solomon 23itber in Hemberg, iieipaig 1856; enblia) bte öon
Xr. 3. ßettö, LHia t'cüita nnb feine Vciftnngcn alt ÖroBimatifer, Söreilan 1888.
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Gtnben unter oeridjiebencn $>rol)ungen bie weitete Verbreitung be« angegebenen

3nl)altfl. Safob Smben liefe fid) iebod) nidjt abfd)recfen, er erflärte in feiner

©nnagoge, bafe er ben ©Treiber ber 2lmulctte für einen ©abbatianer halte, bei

ben S3ann oerbiene, aber er wolle nid)t ben Dberrabbiner als ben Slbfaffer ber=

fclben galten, bodj fjabe er bie *JJflid)t, fid) von btefem Verbaute 3U reinigen ')

SDicfc (*rflärung rief eine Erbitterung auf ber anbern 6eitc tjeroor, ber Vot-

ftanb uerbot bei 8 träfe beß Cannes Gmbenö ©nnagoge femer 511 betreten, aui

in feiner 3)rua*erct bürfe nid)tö gebrudt werben. 2lud) Gibefdjüfc erflärti

öffentlich in ber ©nnagoge unter ©ibcöüerfidjcrung, bafe er nidjt bem ©abbatianis=

ntuö anfange, efl möge fonft ©d)wefcl unb fteun vom Gimmel auf t$n trexat-

ftürjcn. 9JZit Vcrmünfdjungcn gegen bie ©abbatianer fprad) er ben Sann über

bie au«, bie ifm nertäumben. 2>er Vorftanb liefe barauf 3afob Gmben bic

äöeifung jufommen, 2lltona ju oerlaffen, mafl biefer unter Serufung auf bas

itjm 00m Könige t>crliel)ene Sßrioileglum jurüelwieö. ^n^cffcn ^cfcn auö
von ben ©clct)rten ©amucl Heitmann unb SRebemiaö SRcifdjer ju (fünften ©tnbens

öutadjtcn ein, bie ben S3crbacr)t gegen Gibefdjüfc* oerftarften. 2lud) innerhalb

ber brei ©emeinben erhoben fid) Stimmen für Safob @mben, ober biefer füllte

fid) in Altona nidt)t mefjr fidjer unb begab fid& nad) 2lm[tcrbam. Snbeffen blieb

aud) (Sibefdjüfe nidjt untätig, er f<$rieb an feine früheren ©dnilcr unb ftreunoe,

bic 9tabbinate in $eutfd>lanb, Ungarn, *Polen unb Italien befleibctcn unb forbertc

fic auf, fid) feiner anjunel)mcn, itjre ©rflärung über ben ^n^alt ber nerbädjtigen

2Imulette abzugeben. 2
)

sJJJan crjäljltc, bafe jur ©idjerung ber ©ad>e (Sibefcjm?

grof* ©clbfummcn über .Uönigöbcrg unb SBreölau jur Verteilung an bie Rabbiner

gefd)icft mürben. ©0 fam efl, bafe fid) bie ©emeinben in 3Mär)rcn <profcni&,

iMifolßburg u. a. m. mit irjren Rabbinern, ebenfo einige ©emeinben in Ungarn
unb "JJolcn, Sßrefeburg unb Ärafau an ifjrer ©pifee, ft<$ für ©ibefdjütj erflärten;

aud) jmei Äabbaliftcn, ©lia Clianow unb ©amucl feffiogan, au bie fid) Gibcfdjüfc

geiuanbt fjatte, gewann er für fid), fic erflärten, bafe bie Ämulette oon 6ibc-

fd)üfe nid)tö flcfcerifdjefl enthalten. Scfeterer tjatte früher bem oben genannten

©clerjrten ©amuel Heitmann bie Slmulette als fefeerifd) angegeben. 3
) 93alb er*

Ijobcn fid) aud) gegen fie gewichtige Stimmen, nämlid) bie 00m Rabbiner >yü!1

in ^ranffurt a. 3JI, Socb &cfcf)el, Heitmann in 3Hcfe, bie (Sibei'dn'ife aufforberten,

fid) über bie uerbäd&tigen Slmulette ju uerteibigen. ^onatfjan erwiberte nid)t§.

23alb trat aud) ein SDfann, 3krud) 3wan, auö ^olcn für bie ©egner ©ibcfdjüfc'*

auf, ber Jyaftor beß fda)rifd^en 2Rinifterö, ber bie Sbfefcung befl fiublincr

Rabbiners bewirfte. 3)er Äampf gewann immer größere 2luöbel)nung, foba?

aud) in ben Sifeungcn ber ©nitobe ber Söierlänbergemeinben ^olenö bie Parteien

gegen einanber fid) ben Sann juid&leubcrteu.4) 3)ie ©egner befl <5ibefc!t)üfc in

^eutfd^lanb erliefeen bie ©rflärung, bafe ber ©Treiber biefer fabbatianifc^en

31mulette gebannt unb oon Sßraelfl ©cmeinfd)aft abgefonbert wirben müffe. £cr

5Zame Sonattjan Gibefa^üft würbe nid)t erwähnt. S)iefer milben @ntfdt)eibunci

traten aud) anbere bebeutenbe Rabbiner, als bie uon Scnebig in Italien bcC

bie 3)1. CSrj. Sujjato gebannt l)atten. ®icfc entfd^eibung würbe 1752 bem 33or-

itanbe ber brei GJemeiuben jugefanbt mit ber 9tufforberung, Sonatban Gibefd^ü$

l)abe fid) im i'aufe oon 2 Monaten vot einem rabbinifd)cn ©cr)iebflgeri(![)te oon
bem SBerbadjte ber 21bfaffung ber Amulette ju reinigen, fonfi werbe fein ^ame

') «erglcidjc bic Sdjrlft „3mnö^atf) ^cnaotl)" oon 3afob ^mben SeUc 4; ebenir

fein md) mpaKnn, Seite l. ») Jöcrgletcoe bic Scfirlft „fiudjotb; (ftutt)" ©dtc
') »cTflldcfic „ßucfiotb. Cfbut^ @. 12 nnb „ecpljar enictf)" ©. 40 a. «) Sic^c bic SArift
.©butl) »cjafob" <S. 59 a.
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öffentlich gebranbmarft werben. 2lu$ btefe Slufforberung fonnte roieber feinen

entfeheibenben ©rfolg nehmen. €* jogen fidj oon biefem entfdjiebencn 83orget)en

mehrere Rabbiner jurücf. ©o bie Rabbiner oon 2knebig, ebenfo ber Rabbiner
oon Slmfterbam; ber Rabbiner oon flonftantinopel erflärte fta) fogar für (Sibefchüfc

unb ein ©enbbote auö 3cruTolctn, Äbrabam ^roel, erlaubte fich, ben Sann über

bie ©egner Sonatbanft aussprechen, ©o blieb bie Sad&e unenifebteben. (Ss

blieb nichts anbereS übrig als bie $Üfe ber weltlichen Wafyt anzurufen. So
roenbeten fie ftcb an ben Äönig oon 3)änemarf, ftriebrid) V. SSon ba erfolgte

balb bie ©ntfdjeibung. Sunt 1752 erhielt ^afob (*mben bie Erlaubnis, nach

9lltona juri'tcfjiifcbrcn. oon feiner ©onagoge unb feiner 2)rucferei roieber beliebigen

©ebraueb ju machen, bagegen rourbe 3onait)an ©ibcfdjüfe feine« 9lmteö enthoben

mit ber Slufforberung, fich über bie ocrbäcbttgen Amulette ju rechtfertigen unb über

bie ifjm oorgelegten 15 fragen ficb ju äufeern. 9luä) in ^olen erhoben fich jefct

Stimmen gegen @tbefcbüfc; ebenfo forberte 3ecbesfel Sanbau Gibefdmfc auf, bie

tf)m ju g cf dir t ebenen Amulette ja oerbammen unb fo jeben SBerbacbt oon ud) ab:

ut malten. ') ©ibefchütj fonnte jebod) biefem 9lnftnnen nidjt nadjfommcn, ba er

biefe Amulette als oon itjm gefcbrleben oorber anerfannte. tic blieb nur nod)

eine Rettung für il)n übrig, ft<b an feinen friit)em jünger ju toenben, ber getauft

ben tarnen Äarl 3lnton führte unb in fcelmftäbt ßeftor ber t>ebräifc^cn ©pradje

mar. Gibefd;üfc fudjte il)rt auf unb liefe fidj oon iljm eine ©d)ufef<brift aus;

arbeiten. %n berfelben führte er unter anberm aus, bafj ber ©abbatianiömus

aus ber SHitte ber 3"0en ()e^ gefdjrounben fei, bie Slmulette feien barmlos, bie

gebeutelt würben. 2)ie <Bdt)u^f<^rift überreichte man bem Slönlgc, beiu fte geroibmet

mar, unb fie oerfeblte nicht, bei iljm einen guten (S.nbrucf ju machender flonig

uerbot bie ©trcltigfeit fortyufefeen, @ibefcbüfc rourbe roieber in fein 2lmt al«

Rabbiner eingefefet, er leiftetc bem Äönige ben @ib ber 2rcue. $ocb oermochte

biefer SHacbtfprucb bie ®egner nicht gu berubigen, ihre 3^1)1 oergröfjerte fidt> nod).

©>ie baten in einem nochmaligen ©efudt) an ben flönig um SReoifion bes s
JkojeffeS.

Ta erflärte (Sibefdnifo im >nic 1753 auf Anraten bes 33orfianbeS in Altona ud)

bem 2lusfprud)e eines ©ebiebsgeriebts ju fügen. 3ber bie SBarjt bes ©<btebs=

geriebts fam nicht ju ©ianbe. 2)a foUte bie oierlänber ©onobe in ^olen bie

Angelegenheit fcblicbten. (Snbe Dttober 1753 oerbanbelte biefelbe barüber, bie

©aaje Gibefduli trug ben ©ieg baoon unb bie gegnerifchen Schriften rourben

verbrannt, Sfcbnlicb lauteie bie $erorbnung beö Ärafauer SRabbtnatö. 3nbeffen

orbnete auch ber ßönig bie erbetene Sieoifion beö ^Jrojeffefi an. 93on *Profefforen

ber Xbeologie rourben im Sabre 1755 Gutachten über bie fraglichen Amuletten

cingeforbert. 2luch ©ibefchüfe arbeitete unb oeröffentlichte jur «Rechtfertigung eine

edmfcfcbriit aus. Gntfcheibenb in biefer 2lngelegenbeit mar eine ©chrift oon bem

gkofeffor unb ^nfior 2)aoib ftriebrieb 3)krgerlin 1756; er bebauptete in berfelben,

bafe bie fragliche 3nfd)rift ber Slmulette fich auf Sefuö bejiebe, ftibefchflfe fei im

.«Oerjen ein &t)x\% nur roage ec nicht feinen chriftlichen ©lauben su befennen.

3ule^t forberte er ben Äönig oon 2)änemart auf, ©ibefdmfe ju fchüfeen, anberfeitfi

ermahnte er (Sibefcbüfe, bie 9Wa«fc faüen ju laffen unb fich offen jum Gljrifientum

ju befennen. Gibefchüö erroiberte niebt«. 3lber ber Äönig befretierte, ibn roieber

in fein SRabbineramt einjufefeen unb befabl ber ©emeinbe 2lltona ibm ©eborfam

ju teiften. HRitte 35ejember 1756 gefa)ab feierlich feine SBiebereinfcfeung al«

Rabbiner. 2tHmäl)lich beruhißten bie (Gemüter. 3»t 3^^« 1776 ftarb

j^afob Gmben, er überlebte feinen ®egner €ibefchüfe, ber 1764 geworben war, um

') Siebe 5löte 7 in Or«eU, ÜJejc^icbte »anb 10.
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12 ^a^rc. Son feinen ocrbienftooHen ©Triften nennen mir olft befonberö nridjtig,

bie gegen bie Echtheit beft ©obar, betitelt : „SRipacbat ©epfwrim\ D^BD nrtSBD.
3Rehrereö fie^e: „@ibefchü& 30nathan<< / „©ohar" unb „Äabbala."

€xllarcb, n^li tPKl, aramäifcb. xmio ©taatltch anerkannte« Ober
haupt fämtltcher 3uben in ben (hipljrat Vanüetcien, bno fich gleich ben anbern

Stafallen beö 9tei$ea unter ben perfifchen Äönigen unb fpäter ber mosleinitifcheti

^errfchaft ber ßalifen bafelbft bcfonbcrer SBorrcdjte mit geringen Unterbrechungen

erfreute unb als foldjer entfpre$enbe SÖürbe unb 3ld)tung genofj. Gr trug einen

Ornat, fuhr in golbenem SBagen unb würbe am §ofe mit ben ihm gebüfjrcnben

v ! ;cn empfangen, 3Jton titelt ir)n ah ©pröfcling beö früheren bauibifc§en StÖniQ*

haufe« in sßaläfHna, ein ÜNacbfornme ©erubabelß (f. b. 21.). 2ötr fyaben in

Abteilung N. biefer iKealcncnclopäbie, Slrtifel ,,(%ilaräy, oon ben (Sriiarcben bis

jum ©d)lufe ber ?ßcrfcr^errfcr>aft gefproeben unb beabftchtigen ^ier als Grgänjung

bie fernere ©efa)id)tc ber ©rilardjen unter ber §errfcbaft ber 5lalifen §u geben.

3m 3a^re 520 rourbe ber @rilar<h 2)car ©utra II. mit feinem ©ebroiegeruater

l'iar (ijiaitina roegen Beteiligung an ben 2lufftänben 2lfianiß unb 2lnilaiö jux

©rünbung eines jübifdjen Staates am @upbrat unb Xigris nach ÜBeftegung be4

felben hingerietet. 3n fpäterer 3eit, als roieber unter ben perjifchen Königen

S3al>ram unb tyoixu II. eine günfttgerc £eit für bie 3uben eintrat, erftanb auf

furje 3^it baß (Srilardjat ; eß roaren oom %afytt 589 biß 640, alfo biß jur £crr;

fct>aft ber Araber in Werften, brei ©rilareben, nämlich Äafrenai, Gbaninai unb

$oftanai. ^efcterer jeboct) fd)on unter ißlamttifcher föerrfchaft ber Äalifen in ben

©upbratlänbern. @r mar ber erfie <£rilarcb, ber oon bem muhamebanifeben ©taate
Oberhaupt als Kafad mit famtlichen frühem Vorrechten toieber anertannt mürbe.

6r befafc ridtjterltc^e uub geroiffe poIitifä)e 93efugniffe, fo fcafj fämtltcbe $uben ber

babijlonifchen fiänber eine 2lrt ©emeinroefen bilbeten. Gr erhielt ferner bie <rr

laubniß, einen ©iegelring (©ufdtjpanfa) ju führen, burch ben er feinen (Srfaffen

unb Urfunben ben offiziellen Gfjarafter gab. $aß ^nfiegel trug baß öilb einer

fliege. Baftanai mar ber 2o\m beß (Syllardjen (Shaninaiß unb bcfleibete feine

2öürbe alß Grilarch oom Qahre 600 biß 660. Leiter fennt bie ©efchidjte ben

©jitarchen Gtjaßbai, oon 700 bis 730. 3hm folgten ©alomo, 730 biß 751

;

Gfjananja ober Hcbunat, »ruber 2lnanß, beö Stifter« ber Äaräerfeftc, 760 bis 770;

barauf ©affai ben Sldmmai (770-800); ©amuel (800—816); fcaoib ben

3ehuba unb fein ©egenerUarcb Daniel (810—840); Safnej (840-900); Ufba

(900—918); 2)aotb ben ©a!ai (916-920); 3ehuba ben $aoib (7 Monate);

Qehuba« ©olui (950—980). Von beffen ©öljnen mürbe einer, Tanten« Ghsria,

©chuloberhaupt, ber fpäter, 1040, burch Sntriguen ®ürbc unb Seben ocrlor.

©eine groct anbern S3rüber entflohen nad) Spanien, ©in lefcter ©profe oon biefen,

6hia 2llbaubi, ftarb 1154 in Äaftilien. ©o mar baö ^auö bes Crilardmtö mit

feinem legten ©pro& fpurloß untergegangen.

öaon, öeoni«, u*m*, 6ao»at. I «arae, Vebeutung unb öe=

jetchnung. 2>er 9Jamc M®aon" bebeutet im ^euhebräifchen nach feinem ©tamme
riXX erhaben „Erhabener" ähnlich bem latainifchen Excellentia »); er bejeichnet

x
) Sücrgl. M. Sachs tu Beiträge II. £. H:J, Qcgcn Rappaports Änuahmc in Korem

Chemed IV. p. 224. ift burcf)ait<S unnötig ben llrfprung btefer iöcncnnunfl au* bem
Strobtfdjcn ober ^crfifdien berguleitcu, ba fehem bie 9Hbraf4tm befonber* Sifra (f. b.

bte Söcjeichnimg „®aon" für au^gcjetchncte (Melcbrte, bie Häupter uub Führer bc* 8otm
fenneu. »ergl. Sifra 3U »npina voce HTIH' p Z'zz )U2 BDYiV t»Ö ^niDtn.
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ben ©fyrentitel, ben man nad) 2Hiebercröffnung bcr ^ocbfchulcn, bcr talmubifdjen

ßef)rf)äufer, in ben babnlonifchen &anbfdjaften unter Söralmm Inimbnt unb
(Sf)o«ru II. (589) bent ©djulobiThaupt, »snn^nD WH, beilegte. 1

) ©inen offoieflen

(Stjarafter, 3ei<fien obrigfettlidber 2lnerfcnnung, erhielt bicfc Benennung unter ber

arabifd&en §errfd)oft in sßcrjien im 7. 3al)rf)unbcrt, aber nur für baö ©d;ul=

überhaupt in ©ura; fic gab ben SKorrann beöfelbcn gegenüber beut ©djuloberfjaupt

beö fiefpfjaufea in Üßumbabita an, bcr nur ben 2itcl „Mefch ^etibta", Oberhaupt
Der §ochfdjulc, führte. $er (Sljrentitcl ,,©aon" berechtigte baö ©dmlobcrhaupt
in ©ura bei eingetretener Stafanj bcö ©£llar<$en (f. b. 21.), roährenb beö Unters

icgnumö als ©tettocrlreter beö (Svilarchen 3U fungieren unb befielt (Sinfünfte 511

begeben. 2
) £er erfle, ber tiefen sSitel offiaieH führte, foll War Sfaaf unter beut

ftallfat 2Uiö (657) geroefen fein, tiefer ©cteljrte fam mit Dielen taufenb Suben
fiulbigenb bem Kalifen roährenb feiueö Äampfcö am ©uphrat entgegen unb erlangte

von Uim bic amtliche iMnerfennung bcö ©cmeinrccfcnö ber Suben in 23abnlonieu mit

iljren 3njiitutionen. 3
) biefer obrigfeitlichen 2lnerfennung gehörte auch ber offtjieHe

3lmtötitel „©aon" bes ©d;ulobcrhauptcö in ©ura, bcr fpäter, etroa 917, als bie

•*öocbfd)ule in ^umbabita bcr in ©ura ftleid&gcfteHt rourbe, aud) $ur 3cit alö bie

^ochfdjule in ©ura einging (945—1038) ebenfalls auf baö ©chuloberhaupt in

^umbabtta überging.4) II. Crncnnung, Ginfefcung, ©taub, Söürbe, Um=
Qcbung, ©rabatton, ©unhebrion, Beamte, SBerfammluugen, ^Beratungen
unb Sljättgfeit. Xk Ernennung unb (Sinfefeung ber ©djulobcrhaupter an ben

£od)fd)ulen ju ©ura unb ^umbabita gefdjal) burd) ben (Svtfardjcn, bodj unter

^nftimmung beö 1'ehrerfoHegiumö bcr &ochfd)uleu. 5
) fter (SrUarch erteilte baS

ijulaffungöbiplom für ben beö Scf^ unb Wdjteramtö Söcfäljigtcn. $aö ©chriftfiücf

führte ben Manien: BriWI b& rrUK" ober: mwr KpD£>". ^on biefen gab

eö brei $rabc: roer mit brei £almubtraftaten oertraut mar, nämlich mit ben non
ben %t)t-, ^raucn= unb SRedjtögefefcen, erlangte bie 2Bürbe cincö Glmchamö, D2n;
verftanb berfelbc aud) ben Xraftat uon ben Heiligtümern rourbe er alö „Stob",

2"), erflärt unb ^atte ber Äanbibat enblid) fämtlidje fed&ö ©ebarim tnne, erhielt

er bie ^efähigungöerflärung nun ©aon.°) 2)od) burftc biefen Xitel nur baö

©djuloberhaupt in ©ura führen, baö ©dmloberhaupt non ^umbabita hatte ben £üel

„iHefch 9Jietibta", xrQ>ns vm, Oberhaupt beö £ehrt)aufeö. Oft rourbe auch

ein 9Ritglieb beö fiebrerfollegiumö in ©ura sunt ©djuloberhaupt beö fiehrhaufe*

in ^umbabita gcroäblt. Tie ©chulobcrf)äupter in ©ura unb Sßumbabita hatten

ein Kollegium ju ihrer Umgebung, unter bejfcn 2lngef)örigen oerfc^iebene 9iangftufen

eriftierten. 25em ©chuloberhaupte ftanb am nädjftcn ein Dbcrrichtcr, aua^

IX, er mar ber befignierte Nachfolger. 3U fc *ncr 9tintöt|ätigfcit gehörten

bie richterlichen ftunftionen. 5Dic 9lnbern roaren bic fieben SJorftefjer ber Sehrer*

cerfammlung, berannt unter bem Tanten „9tcfch flaOV, ju benen noch brei ge*

Ijörten, roelchc „©enoffen", D>inn, fyiebm. 2lufeer biefen gab eö nodt) ein

Kollegium non 100 aWitgliebern, bie siuci Äörperfchaften bilbeten, eine oon 70
Trbinierten (f. Drbination), bie baö grofee ©nnhebrion (f. ©nnrjebrion), btlbeten,

unb eine oon 30 Witglicbem, Äanbibaten, nämlich baö Heine ©nnhebrion;

fie hießen „Seljrer", D^Sl^X; ihre ^orgefefeten roaren bie erroähnten fieben S3ors

ftehcr ber fichrcrocrfammlung. Sßürbcn ber 3Jlanner biefer Kollegien tonnten

') *Md) bcr rldjtigcn (5-rörtcrintfl in Weiss 2?anb IV. Seite 5—7. *)
s
Jla<f) ber St««

flabc bes ÖabHlonier« JH. Watfyan in ^uenafin über baS Woonat. ') 3ueb,aftn S. 204 ftorc

ijaborot!) 3. 8a. ') 3udjafin al« Eingabe uon beut iöabi)lonicr 9t. 9iatöan. 93erglcld)c

Crimt 1850, Üitteraturblatt 3. 46. *) eiche bariiber Wetter. e
) üJcrglcid)e Crtcnt 184G,

i.'ttteratmblatt 3. 676.
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ouf bmn ©öhne, roenn fic hierzu befähigt waren, »ererbt werben, eine Ausnahme
machte bie SBfirbe beA ©cbuloberhaupteA. l

) Tic gcmeinfchaftlichc Sifcung biefex

.Kollegien o c f cf) a I) jroeimal beA Sahre*, im 9Ronat SJtärj (Slbar) unb September

(Xifchri), bie ebenfall« pfo (Äatto) hMi unb ein Sttonat bauerte. 6s rourben

neue ©efefce unb Verorbnungen beraten unb betroffen; femer befpradj man bie

eingetroffenen Anfragen oon auAroärtigen ©emeinben unb fafjte ©utachtcn über

btefelben ab. 5Wan erörterte auch gegenfeitig ocrmufelte föroerc ©efefceAerfäute*

rungen, ober erläuterte früher aufgehobene Slbfdmütc auA Xalmubtraftaten. Cine

befonbere ©tellung nahmen fic in ihrem SBerhältniffe ju bem (irttardien ein. S3ct

feierlichen (Gelegenheiten fafj ber ©aon oon ©ura jur regten Seite beA ©rjlarchen

unb baö ©chulobcrljaupt von Sßumbabita $ur hinten, $et jeber ©elegenheit

rourbe ihnen ber Vortritt geftattet 2)er ©aon oon ©ura oertrat oft ben (SrUarchen

unb ooHjog feine HmtAthätigfcit. 3ur Grnennung beA ©rjlarchen gehörten bie

3uftimmungen ber #äupter ber &ochfa;ulen. £aA 3erc,nonieu* 0CT ftulbigung be4

©rjlarchen mar: bie ©chuloberhäupter oon ©ura unb ^Jumbabita mit ihrem
Kollegium unb ben angefehenen Bannern beA SanbeA begaben tid) 311m (Srilar dien

mo für Tie in einem gef$mücften Raum ©hrenfifoe errichtet ftanben. Ter ©aon
oon ©ura Ijiclt eine 9lnfprad}e an ben fünftigen 6rjlard)cn, crmahnte itm auf

bie Pflichten feines 9lmteA unb roarnte it)n, fich nicht über feine Srüber et;

heben, darauf erfolgte bie eigentliche fculbißung in ber ©unagoge. £tc beiben

©dmloberhäupter legten ihre $änbe auf fein Qaupt unb riefen unter Jrompeien*

f<hafl: ,,©A lebe unfer £err, ber ftürft, ber ©rjlarch N. N." $>aA jahlrciä) oer

fammelte 93olf ftimmte jubetnb mit ein. Tunad) mürbe ber triitardi unter ©hrfn=

geleit nach &aufe gefübrt, mo bie £>HlbigungAgefd)enfe entgegengenommen rourben.

IN. fernere Shätigfett, etnfommen unb £eb enAunterhalt. $ie

Jhatigfeit ber ©djulobeThäupter in ©ura unb ^umbabtta mit ihren Äottegien

erflrecfte fidt) auf bie Pflege unb Ueberroachung befi Rcligiöfen in ben ©emeinben
be« SanbeA, bie (Spaltung ber Einheit im religöfen SolfAleben. (5a gehörten hierfür

1. bie ÄuAlegung beA XalmubA in Sejug auf bie religiöfe ^vano; 2. bie 3ln

orbnung neuer notroenbigen ©efefee unb Seftimmungen unb bie ©orge für bereu

aSerroirflichung mit VefugniA jur S3efrrafung ber Söiberfpenftigen; 3. bie 33oH=

jiehung ber richterlichen gunftionen, foroeit biefclben nicht oon bem ©rjlarcben

auAgeübt rourben unb 4. bie Seantroortung non Anfragen religiöA^gefcfclidhen S»5

halte. Tic meiften 3"ben in bem auAgebreitetcn moAlemitifchen deiche, foroie

in ben chrifUichen vänbern (SuropaA erfannten bie ©eonim oon ©ura unb
Sßumbabita alA ihr religiöfeA Oberhaupt an, beren gefefcliche (Sntfdjeibung in

troeifelhaften fällen für fic mafegebenb roar. $le ©inffinfte ju ihrem SebenöunteThalt

bejogen Tie oon ben ©erichtAbejirfcn, bie ihnen unterftanben, ferner oon ben

©penben auAroärtigcr ©emeinben, auch oon ben ©aben, bie ben Anfragen
um ®efefeeAentfcheibungen u. a. m. beigelegt rourben. 3n ©ura be^og ber ®aon
iroei JDrittet oon bem 6in!ommen ber eingegangenen ©elber. ©päter jebodh !amen

biefe ©elber ju gleicher Verteilung an bie ^ochfchulcn oon ©ura unb ^ßumbabitö.
IV. <Dte Reihenfolge unb bie Angabe ihrer $cit. SDiefer Xeil ift einer

ber bunfelflen unb unftcherften in ber ©efchichte ber #ochfchulen ya. ^umbabita
unb ©ura. $ie Berichte über bie Reihenfolge ber ©eonen finb bei ben güjtorifern

fehr lücfcnlmf t unb oon cinanber abroeichenb. Tic ^auptquclle ift in bem ©enfc
fa)reiben beö ®aon ©cherira (f. b. 91.); ferner enthalten bie Refponfen ber ©eonen
wichtige Rachrichten tykxiu, bie nicht unbeachtet gelaffcn roerben bürfen. 2

) %m

') Scrfll. Graete, @cf<hid)te 93anb 5 SWote 13. «) 8te&c ben »rttfel „^cfponfen". .^ierju

ötroetfen »tr auf bic »rbdten üon R»ppoport tn Kerem Chemed VI, 236 ff. Brülls Oahrbud) II 73.
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51 Hocmciueit wäre folgenbc SHciljenfolge oufjufleHen : I. $te ber &od)fd)ule m
Sßitmbabtta: Gfjanan aus 3«fia, 589—613; 9)tori ben 2Rar, 613—14;
(Sfnnena, 614; 9J?ar sJiob, 670—80; &una 9Hati b. ^ofepf), 689—700; Statronat

b. 9Jcf)emia, 700-12; Safob aus Waf)ax Wob, 712—20; ^ofeplj, 720—47;
Samuel b. SJlari, 747—54; 2lbraf)am (Soweit, 754—60; SDobai b. 9taa)iuan,

760-63; Gljananja b. aneföarfajaj«, 763-70; SWatta b. 2ldja, 770-72;
9kbba b. £ubai, 772—82; G&anina b. Hbrafjam, 782; £una SJlar #aleut bcn

Sfaaf, 784—87; gflenafaje b. Sofepf), 787-95; ^cfaia £c©i b. Bbba, 795—97;
3ofept» b. Sd)ili, 797- 803; Steina b. G&anena, 803—809; abimai b. 3Rarfa,

809-15; Sofcpt) b. Sbba, 814—16; Hbrafjam b. Sdjerira, 816—24; Sofepf)

b. Gf>ia, 827; gofetf b. Gbaniua, 827—40; «ßaltoi b. 2lbaji, 852—56; »dja 856;
9Henad)em b. 3ofepf), 857; SHetatjafm, 859—69; beffen ©cgengaon 9tatronai II.

bcn fcilai, 859-69; 9lbba b. 2tmt, 869—71; 3ema$ b. $altoi, 872—90;
#ai b. CDaoib, 890-97; ßimal; b. 9Id)a, 897—905 ; Sefmba b. Samuel, 906— 17;
floljen 3ebef, 917-36; 3emad) b. flafnai, 936—38; <Sf)anina ben 3ef>uba,

938-44; 2lf)ron Äofjen, 944-59; 9ta$emja b. .Violen 3ebet, 959—67; ©a>rira,

967-997; £ai bcn S$erira, 997—1038. N. Sic fcäuptcr, ©eonim, ber
£od)fd)ule ju ©uro: Waxi b. #una, 609—13; 9Har 3ia$af, 657—70,
eigentlid) bet cifte ©aon in Sura, uom Kalifen $u biefer 2Bürbe erhoben; ©djtmena
s
J)tcfd)arfcf)ia bcn Clmlepbto, 670—89; Gfjaninai aus 91cf)ar tyatox, 689—97;
N
JJnbilai &alcoi, 697—711

;
Samuel, (Snfelfofm von Waxtmax, 730—47; Se&ubai,

759-62; üttari flogen, 748—56; 3el;uba b. ^aajmani, 756-62; Wlaxi £aleoi,

764-67; 33;bi £atcm aus 9tol;ar $nfor, 767—77; 92a^itat 3Wart, 777—86;
Sibjumi, 786-94; 3ebcf b. 2lfd)i, 794-99; 9lat)ilai b. G^anina, 799-800;
ü)Ic|^ar^aii b. 3afob flogen, 803-12; flogen 3ebct b. Slbumai, 814-25; Skotom
b. ÜJIorbcc^ai, 825—35; ttatronat b. Gbilai, 835-46; 2lmram b. ©d)efdmta,

869-81; 9iad)i*an b. 3ebcf, 881-89; Gfnlai b. 9Hifdjael, 906—914; ^atronoi,

^omlob, 917—28; Saabja ben 3o[epf), 928—42; ^ofepfc ben ©atia, 943—60.
V. %f)xt ^itteratur unb 3cit. Söon btefen ©ele^rtcn jcic^nctcn fi<^ litterarifd^

burd) 2lbfaffung uou Sänften aus : 1. 2ld)a ober 2ldjai, ©aonaud ©d)abd)a,

SUcrfaffer ber Schrift: „<Sc^eeUfjot^'
J WIK Tt mn^XtP, Unterfu^ungen befi

s
Jt. 2ldmt (Saon, fic bcftcfjt au* 191 SBorträgen, bie ftdj an 3tbf$nUten beS ^en«

tateudjö anfdbliefeen unb bic fütlidje, religiöfe ftüljrung be§ Israeliten angeben.

35as Material ift aus ber talmubifdjcn Sitteratur jufammengetragen. ftür bie

^irarjs wirb geroöfmlid) ein fpe3tcHer ftaU fyernorgeljoben unb gefefclidj erörtert.

S)as 2Jud) murbc 760 in ^aläftina, roobin 2ld)ai auöroanbette, üerfafet.
1

)

2. 3ef)ubat Waon, ein fjeruorragenber ©elender, bet ba« Unglücf ^atte, bltnb

5U merben; er [abrieb eine Sammlung furjer, rituetter ©efetje: „^alaa^ot^ Äejubotjj"

ober ,§a[a6)oti) ^cfufotl)". 2) ©ine ©rgänjung $u biefem 2öcrfc tft bie oon

©imon Äabiro (900) uerfafete Sd^rift : „^nuptgefe^c", m^Hi rvo^n. 3
) 3. 3emaa^

ben s^altoi ©aon uon ^Sumbabtta; er fa^rieb jur ©rflänmg bunflcr 2luft»

brftefe unb Angaben in bcn ^almuben ein äöörterbuä) unter bem Tanten B 2lrua)
-

,

') (Mcbrudt tuiirbc btefen 2Bcrf Ätcncbin 1546; Xp^renfurt 1786 mit Öommentar
Scftcilatl) 2d)aIom üon „Viaia 5Bcrliu; Salonift 1817 mtt Kommentar loafoth 9letm üon

Csfaat tyoxbo unb Silna ; ferner mit Sfommcntar ©aamcf 8d)coIa Don Siaftalt 3fW 3c^nba,

iBcrlin unb 9BUna. Vergleiche über % 9Ic^al Rappopoi ts MNaihan
u

, Stnmcrfung 4, 24 unb
3ufäöe. *) Sergleiche Rappoport in Kerem Chemed VI. 6dtc 236—237; Luxzato Beth
hoazar ®. 53-54. ') 2»ef)rcre (yclefirten bnlten bie Sdjrift „.^aladjotti ©ebolotb," al* J&aupttocrT

unb bie Scftrift „ffralatiott) ^efufoth/ al* (^rganjuno su „.^alactjotr) Öebolotb/. ©iefie Weiss,
Xrabttion IV. Seite 32-35.

Digitized by Google



76 (W. - ©abirpl.

»on bcm üd) nodj $rud(>ftficfc erhalten l;aben. 1
) 4. 9iad)fd)on ben 3 a0 °f/ f -

fcbrtcb ebenfalls Grllärunßcn über bunfle Stellen in ben STolmuben $u mehreren

Xraftaten2
); fmter eine 21bl;anbluuß Hr-unu»h über bao rituelle Sd)lad)ten. Serübmi

»on ilmt ifl fein Kuffmben bes Sd;liifiel<s utr .ftalenbcrbercd;nuuß: „ Jßßul N
s
Jtod)fd)on". 3

) 5. 2lmram ©aou, bcfnnut alt 5ibfaffcr einer ßufamiucnftelluiui

ber lebete nad) ben talmubifdjcn 21norbnunßen nnb ben 8väudben an ben <bo&

Millen ju Sura unb ^umbabita, für Soeben ,
ZabbaU, %c\U uub Safttage mit

einer ausführlichen 2liißabc ber ©ebräudK unb ber relißiöfcu ^cicinoiticii, aber inü

2luöfd&luf? ber pjutim (f. b. %.), baßeßen würben bie „Sctidjotb", (lebete um
Sßcrßebuiiß ber Sünbcn, l;iu3Ußcfiißt.

4
) 6. Saab ja ©aon. .v>cruorraßenbci

©clel)rter, über ben luir wegen feiner 3al)lrcid)cu ucrbienftoollcn Schriften auf bei

Slrtifel „Saabja ©aon" uenoeifen. 7. Sd)crtra ®aon; 8. Samuel ben

Gljofni unb 9. £>ai ©aon. 2lud) über biefe legten brei babcu mir befonbere

iHrtifel gebracht, auf bic l;icr uerwiefen wirb. W.fyt ßcrinßcr [inb Die litterarifcben

&iflunßcn ber Wconim in ben uielcu auGfübrlidjcu ©utadjten, bic fic auf v;x

fd^iebeue 2lnfraßen außcfcrttßt unb oerfanbt batten; cbeufo oerbiciuu iljre ßetroffenea

©cfe&cßinfiitutioneu, D*31IO nupn, einer 23cad)tuuß. äi>U uermeifeu über btc^

felben auf bie 2lrbeiten uon ?ocl 3)tüller uub SSeifj: „£>or 2>or Seborfd^oro", 33b. v.

Gabirol ober ßebirol, uoflftäubiß: Salomo ben Juba %b\\ öabirol, TTsfcv

bVTOJl p JTniT p, arabifd): 2lbu 2ljub Sutectnait ben 3ad)ja ^bn ©abtrcl;

bei 4riftlid)cu ©djolafiifern im Mittelalter: „iUoicebron" ober
,,

N
.!lucncebrpl'

.

löebeutenbe iuiffenfd)aftlid)e ^crfüulidjfeit ber Subcu in Spanien, ein gefeierter

$id)tcr, berühmter s
|<l)tlofopl) unb (Stlüfcr, geb. in (Sorboua ober liialaßa 5

) im

3at)rc 1020, ber fpätei- in Saraßoffa lebte uub nad) einem weitem muteten Bebe«

in SJalencia im §af)tt 1070 flarb. I. Seine Sußenb^cit uub fein fpäteres
^eben. ©abirol oerlor frül; feine Gttcrn, eine forßlofe, frolje 3uÜcnD war ty*
nicr)t befdneben. Gmfter Sinn erfüllte iljn unb regte it)n *ur reßfameil £bäta.t>it

für feine aeiftiße 21usbilbung an unb ocrfd)cud)te in ilmt jebc ttufl 511 Spiel uns

Sa)crj. 9Öir Ijörcn ifm barüber in einem Öebidjtc:

„„Sd)ruer ßej>ettßt, ot)ne $oter unb Butler,

w3uitß unb oereinjelt ftanb id) ba!

„Meinen Jöruber, feinen gveunb, nannte id; mein." 6
)

£>ie 9totur fjattc ifm mit r)ot)en ©cifteößaben auößcftattct, eine Ijeifje Scbn

fudjt nadj 3ßiffcnfcr)aft bemäd)tißtc fiaj feiner in ben Saljrcn, 100 fouft bic §u$n\l

im Spiel umfjer tummelt. ^l;ilofopl;ic unb 2)id)tfunft waren bie 51ÜC1 i'icblimjc

rciffcnöfäc^er, bie if>n mädjtiß ansoßen unb il;m feine 3C" 5u n)eltlid)en 3erftreu=

unßen übriß liefen. S)ie $olßc bauon mar eine ßeiuiffc ^ielaudjoltc, eine

5?erbüfterunß ber Sebenöanfdjauuußen, bie Um nie ocrlieS; ui^ufricben mit fu$

felbfl fprtc^t er:

„„Gin Änab' oon feebje^n ?af)ren,

„Unb wie ein ©reift fd&on erfahren,

„21a), jicmt'ö bem Sedjjetjnjäfjrißen nt flaßen,

f
,3u jamment über Sebcnöplaßen?

') Sifl}c lluppoports „Nathan" Seite 26. ^erolcidic nod) Kohut, iioirebf

|um Söcrfe „Aruch haschalom''. *) i^cralcidK Stefponfen ber (Meonim edit. 15 nf fei Äiifaiid

unb (htbe ba^.t Rappoports ItiulcttliUfl bafclbft.
3

) Luzzato, Calcudurio Ebraico, Sfaümt
1819. *) Csn ilöarfdiau würbe bieic* üturflüdie Ui>ctf üou ))L ttmrant Waön nodi einer

.^anb)d)rift aue Hebron I8öö flebrurft.
4
J Xa er iid) felbft oft „^tolaneufcr" nennt. ') I)uk«-s

Scbire Schelouio 1858, ")\x. 1.
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„$>ic 8rifcf)e ift mir entfcr)rounbcn

;

„Sa f)ab' idj frn^ ben @$nterj empfunben." l

)

So führte er in Walnga, mo er bic crften $mei ^afjrje^nte nerlcbte, ein cin=

fames, surüefgesogencs Vcbcn; eö fcljlten irjtn jur ftortfefcung feiner Sbcatarbeiten bie

nötigen Littel. iSrft nad; mehreren ^arjrcn fanb fid) bafelbft audj für tfm ein

Wöiincr, ber fid) ifjm freunblidj näherte. Samuel ber ftürft (f. b. % ), ein miffen=

fefyaftlldj gebilbeter 9Wamt, ber ju f)of)cn 2Bürbcn am §ofe ju ©ranaba empor*

aeftiegen mar nnb viele Weichte um ftc^ fammclte, mürbe auf bie frönen
Tcfyroungnotlcn ©ebidjtc nnb bie pbilofopfjtfcfjen Arbeiten ©abirols aufmerffam; er

fclbft liebte nnb pflegte bic 2Md)tfun|i, unb fucrjte biefen jungen ©clefjrten an ftd)

ju jieljcn. #ür feine (Sfiftenj mar nun Snfjre lang geforgt. ©abirol erfannte

banfbarltd) bics au unb befang feinen (Gönner in mehreren ftnnreia^cn ©ebtdjten.

<5o entmirfelte fid) ein inniger ftrcttnbfa>ftsbunb 3mifcf>cn beiben. Sie oerefjrten

fid) unb uermeitten gern bei ciunnber, fobafj ©abirol eine eingetretene längere

Slbrocfcnfjcit feine« ftreunbeö faum ertragen fonnte. %n einem l'iebe fingt er

beforgnisuoll:

,,„©cfd)icf, burcfjfurdjfi nodj immer meinen dürfen,

„©önnft mir nid)t 9tul), fäfjrft fort mid) ju bebrüefen,

„©iü"fi aud) Samuel, meinen SNeifter,

„Ten Seitcr meiner Stoffe nod) entrüefen?"

Später jeboef) löflc fid) biefc ^rcunbfrf;aft ämifapen beiben. ©abirol tabelte

bie ©ebidjte beö dürften Samuel unb madjte biefelben in mehreren Herfen

läcfjerlid). (5ö trat eine gegenfeitige &ältc unb ©leterjgültigfeit ein, bie ©abtrol

ncranlafetc, SHalaga 51t oevlaffen. Gr begab fid; nadj Saragoffa. 3lud) ba

erfreute er fid) ber ©unft eines ©önners. ^efuitet 3bn &affan, ber in ©aragoffa

unter bem Könige Sadna 3bn Waabljir eine Stellung, gleidj ber oon Samuel
^bu Stagrela in ÜNalaga am £>ofc ju ©ranaba, einnahm, mürbe nun fein ©önner,

ber für ilm fürftlid) forgte unb ilm f)od) oercrjrte. SBolI SDanfbarfeit audj gegen

biefen feineu neuen Jyreunb fertigte er if)m ein unoergänglid)eS (S'fjrenbcnfmal an.

3ta einer 2ln?al)l oou frönen ©ebicrjtcn ocrrjerrlidjte er beffen f)of)e Xugenb ber

iicnfdjenliebc unb ber ^otyllfjätigfcitsmcrre. äöieber fonnte er in 9turje unb
s
J)hifte feine Sicblingsarbciten bic Tidjtfunft unb bie pfjilofopfufdjen ftorfdjungen fort*

fetjen. 2lbcr aud) ba fud)tc if)it ein fonberbares (^efa^irf l;eim. @ine 93erfd)roörung

gegen bcn ßönig oon S aragoffa griff aud) in ihrer roeitern ^erjroetgung nad)

beu iMflnftlingcn bes föofes nnb töteten bcn ebcln ^eftttiel. 2)er eble 93efd)tttjer

unb Jyreunb ©abirols mar baljin, er fa( fia^ oon biefem Sd)lage ^art betroffen

unb mar mieber ber 9>er(affcnl;ett anheimgegeben, üieferfa^tttternb ift fein Älagelieb

über bcn Xob beftfelben; eö ftäfatt \mi)x als 200 ^erfe unb bringt ben ioflen

.V>erjenöergu& beö Sia)terö sunt Sluöbrucf:

„„Saffct mid) meinen/ Ijeifet es ba, „ferjet mia^ nia^t an,

„fraget nidjt, roarum meine kippen beben,

„wm meinem Raupte ift ber Statten gemidjen,

„^cfutiel ifl l;in, ber bie Sc^ma^en mit Äraft gerüftet."

©abirol griff nad; bem SBanberfiab, burd;reifte Spaniens Stäbte, bis er

julcfet in Valencia int Jaljrc 1070 feine Slugen für immer fd)lofe. II. Seine
Arbeiten unb Ijintcrlaf feite Sdjriften. s^on bcnfelben nennen mir erfi baö

in feinem JO. ?abrc ocrfofUc fccbräifd&c l'el)rgcbid)t bas aus 4^X) Herfen beftanb

') ^fod) fflaUifou in Omer h.^chikch« Sdtc 24 imb Dukes tu Schire Sehelomo
Sritc 5.
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unb in afroftid&ifdjcr ßaffibenform, einen 2lbrifj ber f>cbräif$en ©rnmmatif lieferte.

3n oier Seilen fprid&t er baoon: 1. von ben 33ud)ftaben; 2. vom faupiroort;

3. oom 3eitwort unb 4. von ben s
J>artifeln. i*on bemfclben finb nur nod) bie

erflen 98 SJerfe ©orfwnben. liefern reiben wir feine pf)ilofopf)ifd&e alIegorifa)e

biblifdje Sregefe an, oon ber fid^ nur 33rud)ftücfe in bem iiibelfominentar von

»brabam 3bn ©$ra (f. b. 91.) erhielten: 1. über 1. & 9Hof. 2, 8, 10, 20; 3,

14, 21 unb 23; femer 1. 93. SWof. Äap. 28 über ben Xraum Safobö. 1
) £as

dritte enblia) ift eine SJloralfdnrift: £iffun Wibolt) l>anepf)efdj, B>s:n nVTD "JTpT#

„lieber bie Skreblung ber Seele", baö er 1045 in atabifeber Spraye abfaßte

unb au« 20 Pforten beftel>t. 2)a6felbe würbe oon Uuba 3bn Xibbon b,ebräifcb

fiberfefct $a« SMerie ift eine Sprudrfammlung, betitelt: „9)iibd>ar &apninim",
D^:»H "iniD, *Pcrlenfchnur. fciefelbe oerfaftte er in aralnfd)er Spraye, aber

fte würbe fpäter ebenfalls oon 3uba 3bn Xibbon ^ebräifa) überfefct. 25icje

Sd&rift enthält ^Dioval lehren älterer *piulofopf)en unb würbe in !ulu ii;id)cr lieber

fefcung oft gebrüht. 3
) 3 o tommen wir gu feinem föauptioerf, ber pljtlofop blieben

Sd&rift: SJtefor Gfjajim, D^n "11pD, iebenöqueHe, unb berühren bie eigentüm-

litten ©efdjtde beöfelben. $ie $f)ilojopl)ie biefer Sdjrift fonnte ben Qebilbeten

3uben Spaniens wegen irjrer tollfüijnen ^been weniger besagen, eö fmbet fufc nu:

ein ©inaiger im 13. 3af)rbunberr, nämltd) Sdjemtob 5bn ^alaquera, ber von

betfelben 2lu$jüge braute. 3
) So würbe biefeö $ud) Wabirolö oon ben %uben

weiter nid)t beamtet unb bei ihnen faft oergeffen. @in (Sinjiger, nämlidj £eone

fcebraeo, 3uba Slbarbanel (f. b. 31.), im 15. ^aljrbunbert gebenft bedfelben unter

bem tarnen 2lben$ebron.4
) ßbrijtlidjc Sdwlaftifer fennen eine prjilofopbjfd)e

Schrift btö Sloicebron unb haben feine 2I()nung, baft Sloieebron fein anberer als

©abirol fei. Grfl in neuefter 3eit war es bem (Mehrten Salomon 3Hunf in

Sßari« oorbe&alten bie ^oentität beß 3loicebron mit ©abrtol nad)iumeifen unb bic

©ntbeefung beö faft oerloren gehaltenen „2)iefor (Shajim" aufjuftnben unb ber

2Bi)fenf$aft wieberjugeben. 9Blc oerweifen über bie ^Jjilofoplne ©abirols in

biefer Sdjrift auf ben 3lrtifel „Wlofophie unb 3ubentum" unb „ÜHeligionä:

pbjlofopbje". Slud^ über feine poetifdjen Arbeiten bitten wir, bie 2lrtifel „
s}>oefu\

weltliche unb religiöfe" nadfoulefen. III. 2Öürbigung unb Sitteratur.
2öir jitiereu über feine 2Bürbigung bie äöorte bcS 25id;ter« $uba Gharifi (1170
bi& 1235): „Sr §at bie (jödtftc Stufe ber $tcf)tfunft erftiegen — 2Bof)lrebenfaeit

bat il)n geboren, fte unb Vernunft auf il;ren Änieen if)n wiegen; — mit

^urpurfabeu if)n umwinbenb, rief fie:
f
,3ier) aus, mein £r|tgeborener jum

Siegen!" — £)er SBorgänger Sieb war gegen baö feine nichtig — fein 9iad)

folger gleidj ibm tüa^tig — Seine Schüler waren bie fpätern Sänger —
er blieb ber Äönig ergaben unb grofe!"

5
) Sur Sitteratur über ©abirol nennen

wir £. 3)ufes „(S^renfäulcn unb Seufilcine'', 2ßien 1837; ferner oon ibm:

„Jiadml Äebumim" unb „Sahire ©dielonio", ftannouer 1858; s
J)t. Sac^s, „^ie

religiöfe ^oefte", Berlin 1845; S. ÜHuitf, „Motongos", «ßnris 1857; Slbratjam

©eiger, Salomo Giabriol, fieipjig 1867; Senior Sad)ö in feinen oerfer)iebenen

Sänften u. a. m.

*) 3 l*ü<rt in beutfdicr Ucberfe^ung Don Bacher bei Winter & Wünsche IL

Srite 266—267. *) ©tebe über btefe« ^ud) ä^cit 3afob ünSDn niSIK voce ^••isn ":n2r.
') 3)tefe 2tn«3üge finb am beut Strablicbcn bebväiid) iiberfc^t unb finben fid) iiodi crhaltn:

in ber ^arifer ^tattonalbibltothcr 9tr. 239. *) Dial«i}f di Amore p. 140 b., fluSflabc AldeD.
»crglctdje Fürst, Orient üittcraturblatt 1846, Seite 746, itad) einem 3ttat Wolfs 53ibL

£ebr. III, ®cttc 319. ^icrgu B. Beer in w^t)tlpfopl)ic unb pbjlofophifdjc SchriftficUer-,
«nraerfung 34. 6

) Geiger, „GJabrlol" Seite 115.
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6er$o» (tid)tig öerscbom) Den jeMa, rrnm p ouru, mit bet e$ten»

nennung „i'eud)te bes (Srjls", n^lin TIHD. £od)angcfe()ene tabbiniföe ^etfön*

tiajfeit in SJiainj, geb. 960, geft. 1040. (St flammte aus 9)tefc, roo et 9t. Suba
ben 3Reit fieonttn 1

) jum fieptet f^atte, bet i(m jum ausgezeichneten £almubfennet
tjeranbilbete, fo bafc et fpätet als bie &öd)fte Autorität im £almubifd)en anetfannt

unb oeiefjtt würbe. s
Jiid)t minbet mar et in bem biblifdjen Sd&rifttume f>etmifd),

für befjen fjcbtäifdjen £ett et eine eigene SJtaffora (f. b. 21.) jufammenfieUte unb
fpätet Sibelettlätungen abfaßte. Aiüh uerlieft et feine $elmat DiH unb roanbette

nad) SHainj, roo et ein Sefferns grünbete, in roeld)em et füt junge fieute, bie

au« Betriebenen ©egenben fid^ um tljn fammelten, talmubifd)e SBorträge &lelt.

So routbe burd) if>n unb feinen Grübet 9Rad)tt bas Xalmubftubium nad) $eutfd&*

lanb netpflanjt. 3n einet lei#tfafjlid)en, flöten 3)atfieBung oetflanb et tfmen ben

Xalmub auSjulegen, bie Derrotdfeltfieu unb bunfelften Steilen barin ju beteuerten.

lUufl biefen Vorträgen entrotcfelte ftd) fein (Sommentar jum Xalmub, ben et für

jEalmubjünget aufeerfjalb abfafete. Salomo Sij^afi, genannt 9iafdji, benufete bei

Der äbfajfung feines (SommentarS s" ben Statteten bes £almubs beffen Salmub;
commentat. ©erfon ben Se&uba roat bet erfie, ber fi$ bet ferneren Slrbeit bet

2lbfaffung eines Ealmubcommentars unterjog. 2ludj fein Stubet SWadjir oerfafete

;in äBörterbud), bas bie fd)roierigen 2öörter unb SRebenSarten in bem btblifdjen

unb talnmbifdjen Sd)ttfttume erflärt unb ben Hainen „Sllfabeta* füljrt.
2
) SBefon*

Ders oerbienftlid) unb einflufereid) füt bie ©efamt&eit bet $uben in Suropa roaten

'eine fojtalen Mnorbnungen, bie et in einet Snnobalüerfammlung non geteilten

3eitgenoffen in SBormS jum 33efd)lufj brad)te unb bie fpatet »on fämtltd)en

Rabbinern unb jubifdjen ©emeinben in (Suropa als für fie netpflid)lenb anetfannt

DUtben. 3
) ®ie bagegen ftanbelnben netfielen bet Sttafe bes Cannes. 2Me £aupi=

jemeinben, bie fid) füt bie 2lufred)t()altung biefer Sßerorbnungen uerpflid)teten,

naten SHainj, Speiet unb SBorms. 93on biefen focialen Slnorbnungen nennen
nir: 1. bas Verbot bet Sßolugamie, bie dinetje allein foll gefefelid)e Ätaft unb
iefefeUd)en Sdmfe fjaben; 2. bie ©f)efd)eibung batf nut mit Einwilligung bet

>etreffenben Gfjefrau Doüjogcn roerben; 3. bafj bie grau bet Ünbetlofet (S&e nad)

>em 2obe bes Cannes anftait bet gefetjlid) ootgefd)riebenen 6d)roageref>e, b.

id) mit bem trüber bes oerflotbenen SRanneS roiebet ju uettjeirateu, butd) bie

ItoQjiefmng bet 3f*tmonle bet (Slmliga (f. b. %) von biefer $flic$t entbunben

nerben foll; 4. bie ftrenge ^eoba^tung bes Sriefgefjeünniffes, b. ^. 92iemanb

)arf ben an einen 9lnbern gerichteten ©rief o^ne beffen (Sinroifligung erbred^en

mb lefen. SBebenft man, bafe bamals 9*eifenbe bie S3riefpo|i beforgten, fo erfdjeint

)icfe 5öetotbnung in iljrer magren 9Bic^tig(eit; 5. Stiemanb barf non feiner grau
'iino beten (SinroiQigung länget als 18 Monate fetn bleiben; 6. 9Ran batf

deinem, bet jut Saufe gejroungen routbe, abet fpatet jum Subentume jutürffe^tte,

einen Abfall norroerfen u. a. m. @S fügte fia), bajj ein So^n bes 9i ©erfon
>om 3(ubentume abfiel unb fid) taufen lie^, roo^l sroangsroeife. 2)er 93atet übet^

ebte biefen feinen Soljn, unb als et ftatb, l)iett 9t. ©etfon gleich wie um einen

•oten jübifd}en ©laubens bie gefefclidje fiebentäßige Xtauet. (Sine bebeutenbe

l

) Ser(jl. Sachs, Kerem Chemed VIII. 6. 118 unb Zunz, 2ttteraturgefd)td)tc 6. 61.

) S?ergf. baniber Rappaporte ^iograpb^te R Nathan, 9lott 12. 9Re6r nod) ftnbet man
Cohut, Einleitung ]\i feinem Äruch complotum. SBrud)ftüdc Don bemfelben bringt Luzzato
at Crient 1857, i*.=Söl. ©. 564. s

) ©inc ^ufammenfteltung fanben biefelben in ben Kefponfen
on 91. 9Wair ben iöarud) in 9totfienburg (gebmrft in ^rog), «Rcfpon* 9lo. 1019 am ®nbc;
rrner In bem 93ud)c itolbo 5Uo. 116 gegen ©nbc; cbenfo in rinem 9)tad))or«Wanuffrtpt bet

{abbinerfemtuarbibliotbet in Breslau vom 3abre 1391 fto. 40 $1. 392. 2 od) geboren Diele

on ben bort Angegebenen Zubern unb finb ba nur Unit gugefebrieben.

Digitized by Google



grofjc X^ätigfeit enturicfelte er in ber ^cantroortung oon anfragen, bic von ben

Suben in 2)eutfdjlanb, ftranfreid), Italien unb nod) anberioärt« an ibji Qtvityti

würben. 1
) Won biefen mürben bie meiften mit feiner Sibliotbef uerbrairal

enblirt) Imben mir oon itmt nod) eine 2lnnaf)l
3
) religiöfer ^ocfien anheben,

meldte bie funagogale Liturgie bercidjerten. ^n ben ©elidmt&ftucien3
) beflagt er

bie geroaltfamen laufen ber ^uben 4
) unb frbilbert bie miterlebten iCerfolgungen,

aueb, fonftlgc Wlaubenßbebrücfungcn ber Rubelt feiner 3cit im 2lHgemeineii. £ß

jeldjnen fid) biefc ^oefien burdj leidste Slußbrucförocifc, innige fromme ®cff»bla-

fpradje aus. ©in fernere« Skrbicnft mirb ibm nachgerühmt, bafj er fclbft forrefte

Äbfajriften oon ben Xraftatcn beo lalmubß anfertigte, beren £ert er feftfleHte^

beliebt mar feine €d)rift „^ißfe .vmladjotly', PTD^H ^DS), bie oft jitiert murbe.' ;

)

ecsetzcscoiizicnuna,, rmran rwrp, Gmteeferfillimg, mron nrp.

I. 9öert unb 2Bid)tigfeit berfelben. 2>ie Slncrfennung ober ^ia^tanerfen-

nung ber $fft$t jur &oü*jier)ung beß ©efefoeß bilbet ben Sdjeibepunft jroifcben

Subentum unb bem fpätcren (Sljrittentum (f. b. 91.). 9tod) Scfuß (f. b. ».), Der

®rtinber beß Gtjriflcntumß, fpraeb, fid; cntfd)iebcn für bic 2(ufrca)tf>altung be<5

©efefceß au*. 7
) 3n feinen fiebren unb Ermahnungen möchte er nodj bie *>olU

jiefmng beß ©efe^eö burdj mehrere r.euc Scftimmungen im Sinne beß Gtmfjibäißmu«

(f. b. 91.) feiner 3eit oerfdjärft roiffen.
8
) $l)atfäd)lid) roaren eß bie erflen dbri|t=

liefen ©emeinben in ^alaftina, meld)e bic 5Kcrbinblid}feit beß ©efefceß anetfanntea.

9(ber ber £cibenapoftcl ^auluö fpraa) bie 2luff)ebung beß ©efefeeß für bie Sntjänger

beß Gfvriftentumß aus, woburd) ben Reiben bic 2lnuabjne bfö djrifilid&en (Glauben«

erleichtert mürbe. 9
) SDaß Jubentum protefHerte unb oerroarjrtc fid) im Greife feiner

^efenncr cntfdjicben baßegen. (Iß mar ^ierju im ^inblicf auf ben jübifebeu

ftcllenißmu«, in beffen Witte eine <5rfd)laffung ber ©efefecßooHjiefmng ftd) bemerfbar

madjte, gleidjfam heraußgeforbert. £cm Einbringen ber paulinifeben 3been foüte

oorgebeugt roerben. $ie ©cfefecöoonjtclntng, teerte man, ift nädjft bem ©cfefceß*

flubtum baö, maß ben S3eftanb ber jübifeben Religion fidjert unb fte $u einer

Religion beß £ebcnß unb ber £f)at madjt. ,,^idr>l baß ©efefeefiflubium, bie tfebre,

ift §auptfad)e, fonbern baö 2Herf, bie ©cfefccötljat", mar bic Üe^re beß $ßatriara>cn

©amalicl N. (im 2. ?al)d).). 10
) ferner: „Söeffeu 2Herfe mcl;r finö alß feine

sBeiß()cit, beffen S&eißfycit beflebt, aber mer oiel 2i>eiö()eit unb menig X^aten bat,

beffen 35>ei«r)cit fann auf feinen 33eftnnb redmen", lautete bie Üe^re eine« 2lnbern. M )

(5in dritter ncrgleid)t ben, „ber mel)r 2Bei«^eit alö &>crfe Imt, mit einem ^aume,
ber reich <w 2lcfteu, ober arm an ^urjelu ift, ein ©turnt ftuvji it)n um; er

liegt oemid)tet ba". 12
) S)te ßcöte, baß ©efe&, bic :Jl;ora, ift ber ©i sieber unf

»ilbner Israel« ju einem rcligiüö:fittlid)en Sebcnßnmnber. 13
) ,©ott mollte bas

») SKerfll. Weiss, 2robttton IV. S. 316. ») Xtc Mit^abl bcrfclbai bat Laodshut I.

S. r>7 anacgebcit.
l

) Sictje ben SIrtifcI „üitiitfltfdjc ^oefie" iu Supplement II. btefer Sicah

(fucijclopnbic. 4
) SScrflI. Zunz, l'ittcroturgefdjfrfjte 3. 888, ficljc befonber* bie Sclidia ftftlt

1^3« Kin. .6tcr3u finb Icfcu*wcrt bic bcutfdjen llcbcric^nugen bcrfclbcn bet Zunz, ©imagogalf
^oefien im aWtrtclalter, Berlin 1855, 3. 171-174. lieber bic Slujaijl feiner w

s4Mjuttui" irab

„2l*barotb/ uertoeifen mir cbcnfall* auf Laudshut I. S. 57. *; Scrgl. Siafdjt ju 6ucca
8. 9a. lofepfjot sJÖienad)Oti) 3. 70a. Or Serua Il)eil I. § 59. G

) So in Pardes § 253

u. a. m. 7
)

sM\x bitten bariiber bic 2(rtifcl: „oefue uou Diajarctb^", w3ortbauer be8 öfefeee**.

wÖcje$e8aufbebung" unb „©»anficlien*' nad)julc)cn. 8
) 2!afclbft. *) «tebe bie $lrti!el: _Äu*

brettung be« Gubentum«", w(5l)iiftcutum", „iHeligiou be« ^ubeutum« im Xicnftc ber Wtmfä-

bclt". ,0
) Abotu I. 17. n^yan x'^X ipn? ttmon N^. ") Xairlbft 8. 12. '*) Xaklbn

«bfd). 3. 22. '») Midrasoh rabba 31t 1. 9Mof. iHbfd). 1 31t ^er« 1. HD^Ö ^DK :U1S
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#eil feiner 23efenner, barum mehrte er ihnen Sehren unb ©eboteV) (Ss finb

^rotefte unb ©egenerflärungen für bie fernere ^lufrechthaitung ber religtöfen

*jkaji«, bie wir ausführlich in bem 3trti(cl „^ortbauer bes ©efefces" befprochen

haben. SBir fügen hier nod) tyniu, baft fo fe|r ber Äufrechthattung ber ©efefce«»

prarjs bas 2Bort gerebet rourbe, man boch anbererfeits nicht ©ergafj, nachbrucfs»

voll j)u erinnern, bafe bie ©efefeesoolljiehuna, fein gebantenlofeS Thun bilbe, fonbem
mit ihr bas öeroufjtfein ber bem ©efefce untcrliegcnben 3bee, als beffen geifligen

Stoben, ©erbunben fein muß. Tno äufeere ©efefeeSmerf foQ fich |um Xuftbtud ber

innem ©efinnung bes 3ttaeliten erheben. „©Ott ©erlangt bas #erj", b. h- bie

innere ©efmnung2
); „$ie ©efmnung begleite bic ©efefceäoolljiehung* 3

); ^Jjftl

©ebet ohne »nbacht tft wie ein flörper ohne ©eele' 4
;; „2>er ©ine mehr, ber

9lnbere weniger, roenn nur babei fict) bas #erj jum Gimmel (®ott) emporrichtet
-5

);

„Verrichte bein ©ebet nicht als beftimmtes Sageioerf, es bilbe ein ©rgufc um
^üarmher^igfeit unb ©nabc" 8

); „Die frommen ber ätorjett ©erroeilten einige 3eit

©or bem ©ebete, um ihr #erj anbädjtig ju ftimmen" 7
). 2>iefe Slusfprüehe finb

einige ber oielen ^Mahnungen gegen jebe äßerfheiltgteit. SRttil bemühte fidj baher,

bie ©rünbe ber ©efefee, ioo biefelben in ber ©<hrift nicht angegeben finb, 3U

erforfchen unb aufstellen. 2öit uenoeiien barüber auf ben 2Crttfel „©rünbe bes

©efetjeö". II. ^erfchiebenheit ber ©ef efoesoollsiehung, Parteien unb
©eften, Angriffe unb 2lnflagen oon 91ufjen, ©egenftimmen im
Innern, Öelaftung unb Beengung, Umgehung ber bezeichneten
©efc&esprarjs, öffentliche Uebertretung, bas Sanboolf, Ämhaarej
(f. b. 31.), bie &elleniften, bic »Uegorifer unb ©amboUter, Stuf«

löfung bes Staates, 3erftörung bes Xempels, Unausführbarfeü
uerfchiebener ©efe^esteile. 'Tie SöolIjiehungSioeife bes ©efefees mar in ben

^ahrhunberten bes jroeiten jübifcheu ©taatslebenö reine einheitliche. Tas ©efefoeä*

ftubium unb bie Freiheit ber ftorfchung, bie jebem Israeliten jur Pflicht gemacht

würben, 8
) haben eine &erfd)iebcnheit ber 2luffaffung bes ©ebriftgefefees lieroor;

gerufen unb mehrere &hrmeinungcn oerurfacht, bie ju *}}arteirichtungen unb ©eften*

bilbungen führten. ®s entflanben bie ©eften ber ©amaritaner, ber (Sbaffibim ober

Gafftbäer, ber ©ffäer, ber ©abbueäer unb öaithufäer, ber $£arif&er, 9iabbaniten

unb fpäter bic ber ßaräer. 2luch innerhalb ber Wabbinitcn gab es geroiffe Schulen,

als bie ©chule ©amaiö, i«Dtr rra, unb bie ©chule Littels, bbn JTO, bie eben»

falls oon einanber nad) ber Söerfchiebeuheit ihrer ©efefceSauSlegungen m ben

Angaben ber ©efefceöuoUjiefmng bifferlerten. SMefe ^erfchiebenheit in ber religiöfen

prarjs haben mir in ben betreffenben Slrtifelu angegeben, bie mir jur Orientierung

iiachjulefen bitten. 3ßir fommen jefct §u ben Anflogen, bie man oon ©eiten ber

iftichtjuben, meifiens ber ©riechen, Börner unb 2lleranbriner gegen bas ©efefc

erhob unb es lächerlich machte, i'lud) barüber hoben mir in Abteilung II. einen

ausführlichen 2Irtifel „^eligionSgefpräche" gebracht, auf ben mir Ijier ebenfalls

oermeifeu. Slllmählich erhoben fich auch innerhalb ber Subenheit gemijfe ©cgen-

timmen, Älagen oon Ueberlafiung beö ©efefces burch Auslegung bcsfelben unb

») Mischna am (?nbc be* Iraftatä Maccoth unb Aboth am Sd)lu& jfbe« «bfdjntttc*

-.isoi min nrb nmn bvnvn nmh ran nsi. *) ^yn unb wom tft etu oft

rwä^ntcr SWatnifprud). s
) Gemara Beracholh ©. 13 a. Hltt nOHS W«0. *) ©in oft

.ttterter Sprua^: npiCJ xbl HJID nbl n'rBP. •) Berachoth 6. 17a nn«l nmon in«
12b \12*V "iaVai Ö^OOn. •) Berachoth Mischna 44; Aboth II. 13. 7

) Berachoth

5. 30b. a*ovh ü2b hd D^Vinoi nn« nyw d\w d>ä«w onwi 8
) etebe

»en Slrtifel „Stubium ber Ihora".

6
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£ln$ufügung oerfcoiebeuer neuen öefiimmungen, alo bie Seforgnifc unb ^erbütung^

gefefce „©eferoth unb ©eingoß". 1

) .»tadlet nicbt", rief ein Sehrer be« 3. %ai)v

bunbert«, % tyia, „ben ©efe&e*jaun böbet aU ba« ©efefc felbft, er rofirbe fomt

einflürjen unb bte ^Jflanjungen, bie religiöfe $rarjö, fä)äbigen".2) ©benfo rief

9i Sofua feinem 3eitgenoffen SR. «lefer ju, ber bie 18 neuen ©efe$e$befttm:

mungen alo eine Äufifüüung ber Süden be* ©cbriftgefc&e* prieö: „
s

)lid)t bodj,

an jenem SEage ftricb, man bafl SRaafj be« ®efe$e* gar febt ab, benn wenn man
in ein ©efäfe uoü Cel Söaffer hlneingiefet, ttromt ba nicht ebenfoolel Del hinan

>

wie Diel ©affer (jineingegoffen würbe? ©o ©erhält ed fid) mit ben Söcrhütung^

gefe|en, ie mehr man biefe fcbafft, befio mehr geht com ©efefr oerloren.* 3
) S)er

Ser* 21 im Älagelieb Äap. 1«) „©ie hören, wie ich feufje, aber id) habe feinen Jröfter,

alle meine ^einbe hören von meinem Unglüde, fie freuen fid) wonniglich, benn

bu traft es getban", biente ihnen jur Äntnüpfung ber Etagen Vieler: „2>u, o

^err, haft ed ©erurfacht, bafe fie, bie SJichtjuben, und (raffen, benn bu fonbertejt

uns ab non ihrem ©ffen unb ihrem Erinten unb oon ber Verheiratung mit ihnen,

hätten wir unfi mit ihnen ©erheiratet, fte wären gegen un« unb bie Äinber ihrer

Jödjter barmherzig gewefen". 2)ie ©d)roierigfeit ber Vofljiehung beö ©efefees in

feiner fpätern Stuftbehnung nmrbe alo eine febwere öclaftung tiefgefühlt, 5
) aber

man wollte nicht mit beut ©efefce brechen. ii
-

o machte fid) balb ein anberefi ü)i utei

geltenb, bie Umgehung be* ©efefres.
sBir lefen baiüber: „Siehe ben Unterfdbieb

&wifchen ben ©efchlecbtern ber »orjeit unb benen ber ©egenwart; erfiere brachten

ihre Früchte burch ben £of beö £aufe«, um fte jehentpflichtig §u machen, aber

gegenwärtig bringt man biefetben auf Umwege, IB^Bip yiTl, bamit fte nid)t ber

^ehenlpfücht unterliegen. Ter fpätere diabbimdmud trat bergleichen Umgehungen
geftattet unb Ijierju fogar bie äöeife berfelben angegeben. 2Bir nennen alö

Öeifpiel ben Vertauf alles ®efäuerten, yon, im #aufe auf bie adjt Xage be*

^ßefachfefle* an einen ^idjtjuben, um nicht bafi biblifche ©efefe, im &aufe nicht*

©efäuerte« währenb *>e« $efaä)fefie6 ju fyabtn, ju übertreten, ©in weiterer

©chritt war ber ber offenen @efefce«übertretung, bie in ^aläftina bei bem Sanfc

oolf angetroffen würbe. 9Ran belegte biefe l'anbleute mit bem Warnen „BmhaarejV
]n«n DV, »olf be« fianbe«, „Sanboolf" unb ftellte fic alö eine fllaffc ber

Ungebilbetcn unb ber Äulturfeinbe bar. 9tää)ft bem rimhaarej waren e« Diele

£ellenifteu, bie alfi griedbtfd) gebilbete ^uben mit ®ried)en unb Römern gefeflig

nerfehrten unb nicht burch bie Beobachtung beft jübifd)en ©efe^efi, befonbers ber

©peifegefefce/ oerfchieben erfcheinen mod)ten. ?n äleyanbrien, auch 1« ^erufalem

gab e« unter ben griedjifch gebilbeten Suben, .^elleniften, welche bie ©chriftgefe^e

aDegorifch beuteten, fte alö ©innbilber »ergebener fittlichen 3bem unb fiehren

hielten unb mit ber ©rfaffung berfelben ohne if)re wirtliche SMjiebung bem

®efe|e $u geniigen glaubten. „@e giebt i^eute," fagt ^3^tCo,6> „welche bie ßefchpe

benen ©efefce für ©innbilber gelfttger l'ehren hallen, lefctere mit aller Sorgfalt

») Skrgl. hterju ben Hrtifel „MabbtntSntua" tn Slbt. II. 6. 946-8, befonbtr» & 955

bafelbft. *) Midrasch rabba 1. 9Äof. Sibfd). 19. Vibv ip^VH T»y mr im 7WVT\ K^r
m9H9ia pXpl bw. ) Sabbat 6. 153b. Geraara Jeruschalmi bafelbft 1. 3c. *) Dtcfcn

flagenben «u«ruf bringt Stafdjt ju ftlaflelteb 1. 21. >niK D'KJIW unv *b 1XOTQ TN
n^ntrODI P^SMOQ Wt^ianW u. f. n». X»lcfc SEBorte fmb au* bem Midrasch rabba ju

«lagcHeb 1. 21, aber umfdjrleben. SBörtltd) lautet c* bafelbft: innnn xb "]rn\r\Z narr Ä
k^> n»aa *ma w »aa rrma n^n pt5 ]uw pruta ^aon ynb ybuwo *bibx uz
*b ybip® nn. •) ikrgl. barüber ben 5lu*fprud) tn 3)iattb. 28. 4. w©te binben aber fdmwrf

unb uncrträgltdje Würben uub legeu Re bem SReufdjen auf ben $al*." 6
) D© migratioop

Abr. M. I. 450.
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uffudjen, cvflerc jebodj ueradjten. fieute berart fann id) nur tabeln, beim fie

ollen auf beibeö bebaut fein, auf (Srfenntniä bcö Verborgenen unb auf Beobachtung

es ottenen ©innes." Söir entnehmen biefem 93ertd)te, bafe eö unter ben grteetjifch

ebilbeten 3uben uictc gab, bie baö ©efefc nicht pottjogen unb bie blofce (Srfaffung ber

&efcfceöfiibee an ©teile beö ©efefeeöroerfeö festen.
1
) eine 2Bieberholung biefe« 93or-

ieb,ens treffen mir im SWittelalter bei ben 3ubcn ©pa niens unb ber ^rooence, unter

•enen mehrere ftd) «l« fcQegorifer unb ©mnboltfer gefdjichtlich befannt machten, oudj fie

ehrten, cö geniige, ba« ©efefc in feiner atlegorifchen SÖebeutung aufjufaffen, bie 3bee
ledfelben in ftä) aufzunehmen unb fie oerebelnb auf $er$ unb ©eele roirfen ju (äffen,

>l)ne bie letbliche SSofljiehung beftfelben.2) gin äufjerft empftnblid)er ©chlag gegen bie

*3efefceSurarU mar bie im Safere 70 burdj Situs pollbrachte Eroberung Serufalem«,

>er bie 3erftörung beö Sempelö unb beö Opferfultu«, foroie bie Sluflöfung be«

übiföen ©iaate« gefolgt roaren. Der gröfjere 2eil beö ©efefce« fonnte nicht mehr
iur 93ottjie()img gelangen. Der £empelgottc«bienft r)örtc auf, mit bem aufjer Straft

raten bie ©efefce be« Cpferfultu«, bie Vorfdjriften über „rein" unb „unrein
-
,

>ie spriefterbeftimmungen, bie Seoitenanorbnungen, auch jum Xeil bie 3e^enis

jefefce, ebenfo bte oon ben fteftamllfahrtcn nach Serufalem u. a. m. 3u biefer

^eroaltfamen ©törung ber ©efefeeöerfüüung Imben mir noch bie frühere Unau«*

rührbarfelt oicler ©efefce bei ber SlMebergrünbung beö jroeiten ©taat«tebenö unter

Söra unb Wehemla nachzutragen. <5ö werben fünf ©egenftänbe genannt, bie ba

fehlten unb nidjt erfefet roerben fonnten: 1. bie 33unbefllabe; 2. ba« Ijimmlifcbe

,"yeucr jur 3Jer$ebrung ber Opfer; 3. bie Urim unb ^umin unb bie ^Jrop&etie;

4. baö ^eilige ©alböl unb bie ©d)ed)ina (f. b. S.)3) ferner mürben mehrere

©efefce angegeben, bte nicht jur SHuöführung gelangten, als: 1. ba« ©efefc oon
bem ungehorfamen, miberfpenftigeu ©ofjn in 5. 3Wof. 21. 18

;

4
) 2. ba« ©efefc

gegen bte jum ©öfcenblenfi Herführte ©tabt in ^aläfiina, nniDH TV in

5. 3Hof. 13. 14 ;*) 3. bas ©chroagerehegefefc, ü)2* In 5. 27tof. 25, 5, bie ©d&roager*

eije, an beren ©teile bie 6(mli.wbeftimmung trat;
6
) 4. ba« ©efefe oon ber untreuen

l*hefrau, ntDlD ©ota, in 4. 9Wof. 5. 12. 2lud) bas ©efefc oon ber Xobesftrafe

follte nad) ber Angabe 9t 2lfibaö (f. b. 9t.) nie jur 9lusffi^rung gelangen fönnen. 7
)

(Snblid) mar man bei manchem ©efefce, reo jur Vofljieljung beöfelben bie nötigen

©egenflänbe nidjt mehr Porhanben maren, als 3. 39. bte himmelblaue ^arbe,

rfon, Xr)ed)ctetr), 511 ben ©djaufäben, bie man oom ölute ber ^3urpurfd)ne(fe

gemann, meldje jebodt) nid^t meljr aufgefunben roerben fonnte. HI. Slb&Ufe,
Cbergerid^t, ©nn^ebrion, ^ortbeftanb ber ©efcfcespolljiefjung, An-
gaben ju beren 6rmögltd)iuig. 2ro$ allen oben bejeia)neten &inbemiffen

unb ©törungen gegen bie Sollgiebung beö ©efe^e« rourbe im ^ubentum bie %oxU
bauer beöfelben auSgefprod)en unb mit allen Äräften unb ben mögltd&ften Mitteln

an ber 2lufrcd)tl)altung ter ©efe|eöooll5iel)uiig feilgehalten. „Sir tyabtn feinen

3l(tar, fein Heiligtum, fein Opfer, feine ^riefter, uns ifl nid)tfl übrig geblieben

alö biefe X^ora," ioar ber oon oielen oft rotebcrholte 9luofprud). Sin bie Xlmra
tlammerle man ftä) mit aller Alraft, bie (Spaltung ber Veljre, bie Holl^icljung

beö ©efe^eö maren nun bie ©üter, benen man fia) mit glüf)enbem ©ifer juroanbte.

Slnfiatt beö Untergegangenen leiblichen ^crufalemö fottte ein geifligeö aufgerichtet

») Stcfjc mc^r barüber Abteilung II Seite 1004, 2trMel wJWeUflionlpbiIofop^e".
J
) Siebe bie 9trtifel „Stüegorifer", „©pmbol unb Srjmbolifer". s

) Gemara Joma @. 21 b

unb Jeruschalmi Taanita II. 1. «) Sanhedrin, Seite 71a bat barüber Tny K^l WTI

rvrb. ') 25a» Wefeß fonnte ntdjt gur ^ottsiebung fommen, benn befänbe ftdj barin nur
eine SRefufa (f. ben «.), geborte fie nidjt mebr 3U btefer »ategorte. Siebe: Sdjwagerebe.

*) Siebe: Xobeöftrafc.

«•
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wert on, anftatt beö äufeern £empetfi auö ftolj unb Stein, follte ber innere vov.

Weift unb ^erj erftef)en. Tu- ©rmöglidjung befifelben mar je$t bie Arbeit ber

jübifa^en ©clel)rtcn in ben 3fify$unberten nadj ber 2Iuflöfung beö jübifdjen ©taateö.

SDie Seftiinmungeu ffir btefeö grofee SBerf waren i&nen in 5. 9Hof. 17, 8—13
angegeben. SRnn brauste nut ba ju lefen unb fanb alleö oorgejeidjnet. „ffiirb

bir," luMHt cö bnfelbft, „eine 9te$tfad>e unbetonnt, ju entfdjeiben jwifdjen ittut unb

JHlut, jioifdjen Siecht unb 9iea?t, Sajaben unb Stäben, bei Strettfacben in deinen

Üljoren, mad)e bidj auf unb gefje an ben Ort, ben ber (£mige, bein ©Ott, erroäbli.

-öegieb bid) tu ben Grießem, ben Zeniten ober jum 9ftd>ter, ber in biefen £agen

fein wirb, frage fie, unb Tie werben bir bie Sad>e beö iHeäjtö fagen. §anblc
na$ beten GntfReibung, beobachte ju tfoun, ganj wie fie bid) lebren werben.*

2jiio jCbergcrid)t trat an bie Stelle SHofeö, beut jebe widrige (intfcbeibung übet

iHed)töfälIc anoertraut würbe; feine Sadpe war, ©ntfajctbungen über iHecbtöfälle

auö$ufpred)en, $lnorbnungen ju treffen unb nfleö in lebenbigent §lufj ju erhalten.

Die Autorität biefeö Dbcrgeri$tö bejeidjnen bie 2Borte bafelbft:
ff
9tod) ber <*nt-

fdjeibung ber l'eljre, bie fie bir anweifen unb nacb beni dltfyt, baö fie bir fagen,

tjanble, weidje niajt oon ber Sadje, bie fie bir uerfünben roeber reäjtö noefc linfö.*

(Srtlärenb roiro lunjugefügt: „Sollte eo bir und) f$einen auf 9led)tö, baf? eö linfö

fei unb auf ^info, ec fei redjtö, (eifte üincn ©elwrfam, bu Ijaft ju beut Siicbter

betner Tage *u geben, aber fprid) nidjt, bie $rüt)ero waren beffer." 1
) 2)aö im

3weitcn jübifa^en Staat unb nadj bcmfelben amtierenbe Smtljebrion (f. b. 3L),

fonftituierte fid) alö ein foldjeö £>bergerid)t, baß ben nötig geworbenen 2Iuöbau

unb bie (Sr&altung beö ©efefceö unb beffen Snftttutionen ju feiner ©aefce p
machen Ijatte.

3
) (Sine bebeutenbe £l)ätigfeit fiel biefem Sonljebrion gu naa*> ber

XufUfung beö jübifd;eu (Staates, ber (Eroberung ^erufalemö unb ber 3erftdrung

beö Jempeld, wo bie Ü$oll$i?fMng beö ©efefeeö, bie ©rbaltung oicler Snflitutionen

unmöglich geworben. £er zeitige Snnf>ebrialpräfibent 3i. 3o$anan ben Safai (f. b. fi)

entwideltc eine bewunberungöwürbige £ljätigfcit. (Sr lief? baö Syn&ebrion nadj

3abne, Samnia, überfiebeln, unb erflärte biefe Stabt, fowie fpäter ieben £rt,

wo baö Smityebrion feinen Sife Ijaben werbe, 3*rufaleiu gleid), an beffen Stelle

fie nun getreten unb ben SKittelpunft ber 3ubent)eit bilben follte. 2>aö Spn^ebrion

in ^abne würbe utv oolleit Autorität einer £)berbc^örbe erhoben gleid; ber frühem
in ^ecufalem. Tic ^eumonb^beftimmiingen unb bie nadj berfelben ju beftimmenben

Angaben ber gefie gefa^a^en nun bura^ bas wieber fonftituierte Snn^ebrion.

2)ic 3cugeiiocrnet)inung über baö Sia^tbanoerben beö 9ieumonbeö follte sunä#
in %abnc gef^e^cn unb fpäter au jebem Drte, wo baö Sun&ebriou feinen Stfc

uelnnen werbe. Xer Dpferfuttitö würbe alö aufgehört angefe^en, ebeufo alle mit

bemfelben in SSerbinbung ftcl;enbeu ©efefcc, befonberö bie oon „rein" unb .unrein",

rnnui HXDIü, teilweife aua) bie ber 3e^nten, ber $rud)tcrftlinge, D>11Dn, u. a. m.,

woju uoa^ bie 9luf^ebung ber Opferfpenbe beö ^rofclpten bei feiner aufnähme
in baö Jubentum gehörte, ^lua; mehrere £eütten= uub ^rieflergefefee würben alö

uid;t iiiel;r oollsteljbar eradjtet. 2)ie Synagoge mit i&rem ®otteöbünft trat nun
au bie Stelle oeö Xempelö in Serufalem unb beffen ®otteöbienft. 3Jie^rere $e-

ftiinmuugcu würben nun auö beut ©otteöbienft beö ^empelö auf bie ber Synagoge
übertragen, ilöir nennen: ben s}kiefterfegen bura^ bie 9lljroniben, bie Umjüge
mit bem ^almftraufi am i'aubdüttenfefl u. a. m.4) 2)aö ®ebet follte ben £pfer-

v
) @tc!)c „Oberfleridjt" unb „eimbebrfon". *) ©efre gu 5. 3Hofc 17. 10—11. Rosch

haflchana ©. 25. Mehrere« fiebe: „Oberacridit" in Abteilung II btefer :Kcal i>iicuclopät>i<
J
; £\<lK darüber ben xUrttfcl „Cbciflfvidjt./ *) Siebe ben iHrtitel „3nnaflOflc."
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ultufi vertreten, 1

) ebenfo bas ©tubium ber Slwra,3) unb bie S&erfc ber 28ol)ltbätig-

eil,3) waren ble fielen ber ©efefeeslebrer, als be« SR. 3odjanan b. ©afai (f. b. 91.),

Sofc (f. b. ».), SR. Simon ben 3od;ai (f. b. 21.) u. a. m.4
) 8on t^rcit

Ituftfprüfen baräber bringen wir: „Weine ©ö^ne," tröftet 91. ^odjanan b. ©afai
> tc um ben jerftörten Sempet Xraucrnben, „(Sud) ift nod) eine Skrföljnungsftätte

leblteben, bas SBerl bor Söo^lt^ätigfeit, geltet unb oofljierjct basfelbe." SR. ^ofe

>eantwortete bie ftrage, rote es benn mit bem ©ienft ber ^rieftcr unb Scotten

telje, mit ftolgenbem: »©t* SÖefdjaftigung mit bem ©efefeesftubtum ift ber ©ar;
nlugung ber Cpfer glcid), benn es tjetfjt: „Sie teuren beinc Siegle an %atob,

>cine Sfjora ben ^Israeliten,* (5. 3Rof. 33, 10), ferner: ,,©enn 2öobltf)un null

et), aber fein Opfer/' (*Pf. 6). (Sin anberer lehrte: „©er SBufte tl)tit, madjt,

nls wenn er ben ^eiligen iempcl erbaut unb fämtltä^e £)pfer bargebraa^t f)ätte." 5
)

Sine weitere Sjjäligfeit ter ©cfefeeslebrer mar in 23e$ug auf tie anberu leite bes

©efefceö tn t^rer ©ejielmng auf bie oerfdjiebencn fiebensoerbältniffe ber Israeliten.

„Saß ©efefc foU ein ©efefc be« ScbenS fein; es ift ju beffen ©r^attung, aber

nidjt jur Vernichtung besfelben ba; es Reifet: „Unb bu follft in if>nen, beit ©efefeen,

leben, aber nt#t burdb, fic Herben, würbe als Sßrinjip ber in 93ejug barauf

erfolgten fielen unb Seflimmungen anerfannt. waren bie £ef)rcn unb 2te

ftimmungen über bie ©tspenfaiion oom ©efefce, bie $eitraeife ©efefeesauffjebungen

tmb anbere Söerorbnungen, Snfiitutionen jur ©efefceserleidjterung, um bas ©efefc

uid)t als $Jürbe unb 83eloftung roerben ju (äffen, bie bem Israeliten bie äöelt

wnb bas £eben in berfelben beengen unb ilm in ber Entfaltung feiner StyäÜgfeit

tjeinmen. 2Bir fprcdjen erft oon ber Rispen fation oom ©efc&e. ©tc Sejjren

barüber waren: „6s giebt fein ©efefe, bas nid^t weisen mufe, fo Äebensgefabr

ba ift, §ur SRettung unb Spaltung bes Gebens.'' 7
) ©ine 2lu8naljme bilben brei

©efefce ble aud) bei ßebensgefaf)r nid^t übertreten werben bürfen, nämlid): ©ö&en*

bienft, Unjud)t unb 2Rorb.R) SRur als ©egenmebr bei Uebcrfädcn erlaubte man
audj ben SWorb jur eignen SRettung. „ftommt jemanb, bid) 511 töten, madje bid)

auf unb töte lt)n,* war ber SÄudfpruet) barüber. Ucberbaupt foll jur Rettung

bes SRenfdjenlebens jebeS ©ebot übertreten werben. 9
) %n 33ejitß auf bie ©abbat:

gefefcc lautet ber ©prud): „©er ©abbat ift in euren #änben, aber iljr nidjt in ben

#änben bes ©abbats"; 10
) femer: „©er ©abbat ift eudj übergeben, aber nid&t

il>r bem ©abbat." 2Sir b<*ben in bem 21ttifel „©ispenfation oom ©efefee*

eine 3)tenge oon fällen angegeben, wo nadj biefen ©runbfäfeen ble ©efetjübertretung

als erlaubt erflärt wirb, ©ie jettweife ©efefeesaufbebung erfolgte in Äviegsaeitcn

bei Ucbcrfällen, roo man am ©abbat ben ©egenfampf uidjt unterlaffcn barf, ebenfo

werben bie Äricgsmannfdmften in ÄriegSjeiten oon ber ©eobaebtuug ber ©pcifcgcfejjc

biöpenfiert. 11
) Slucb für anbere SRotfftflc würben ©efe^esaufbebungen angeorbnet.

2Bir bitten, über biefelben bie 2lrtifel „^abbiniomus", „^ortbauer bes ©efe^es",

„®efejje«aufbebung" unb „Sinben unb fidfen" nadfoulefen. hiermit war eine

oöüige 2lbf)ilfe gegen bie in 5Teit II biefes 2lrtifelö aufgejäblten ^emmniffe gegen

') 2Bir bitten barüber btc Wvttrel „©cbet", „Cpfcr", 3erftörinifl be* XempclS" @. 1306,

„Stublum ber £&ora", ju Icfen. *) Stefje 3cd)auan b. ©afai". ») Sicfjc „3ofua 91." •) Midraach
rabba 3. HRofc 91bfd>nttt 7. 2J!cljr fief^c „Opfer". ») 2)afdbft.

6
) Sicljc Xi«pcufatton oom (Mc)c^c

ona riD 1» vb\ ona tti.
7
) (Femara 3oma S?. 82 a. b^bj mpD oso "noyt^w *fr VK -

') Xofclbft ntn yi !VD pn. •) MechilU, Stbf^nttt 13, jur ©Ibra 'Ditfc^patim, Qemara Baba

bothra ©. 60 b. Gemara Joma ©. 83a \n ber 2Rtfd)iia bafelbft, n3ff nnn niB'Bi j?BD bll.

,0
) Qemara Joma ©. 86b, VP3 DniDO GHK Vw D^T'a .17100 na». Mechilta ju »BTI»3,

nämüä): mvb onwo DnK VIK1 DSV H71D0 paar, »ergleidje 3Watt^. 12, 8. «) ©icb,e

barüber ben «rtifel „StabbtniSmuS", @. 947.
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86 6ffrfc<lt»l*tettif, 0efrfef?rrfiHMg. — £oi ob« $ijt <Aaon.

bie SHöglicbfett ber ©efefoeSDofljiebung unb bereit fernem öeftonb gegeben unb

ber ©cfefoeötreue im 3>ubenium mürbe bie Söaljn uir möglichen ,vort baucr gegeben:

fie Ijat biefen 2Beg betreten unb auf ttnu gegen jroei ^abrtaufenb ausgeharrt; fie

roivb auch weiter, wenn auch nicht ohne oerföiebene ©dhwanfungen unb Kampfe
nach 3nnen unb Aufeen auf bemfelben fortbauern. $ie Äenntnis ber (Sefdjid^tc

unb bie ifiMffenfdjaft bcs ^ubentums, beren Ausbreitung unb SJeitünblgung 3aebc
jebeS wahren 3sraeliten fein foH, wirb ben Abfall minbern unb bas :8emuf$tfein

für unfere Religion neu beleben unb fräfiigen.

Rai ober fjaja ßaon, «pKH ^KH. £eroorragenber Oelebrter, aufgezeichneter

Äenner unb £ef>rer ber SRecbtS* unb ÄultuSgefefce bes Subcntums, (Sieget bes

biblifeben unb talmublfcbcn Schrifttums in ^umbabita, geboren 969, geftorben 11)38.

I. Sebensgefdjichte, wiffenfdiaftlicbe SHlbung, Stubien unb Äenntniffe.
93on feiner ÖebenSgefcbicbte wiffen wir nur, bafe er ber ©ohn be« berühmten,

oerbienfroollen ©aon ©cberira in ^Jumbobita mar, unter beffen ficltung er feine

wlffenfdjaftlicbe Ausbilbung erhielt. 9*eben ber jübifchen ©iffenfdmft erwarb er

fta) Äenntnijfe oon fremben ©pradjen, er oerftanb Arabifch, ©riechifd) nnb

ßateinifd), war oertraut mit ber T>l;iloioybic unb mit anbern erlernen SBiffenS*

fächern, ©o oerfafjte er fpäter mehrere ©utaebten in ber arabifd&en Sprache, 1
)

»erftonb bie fremben Ausbrücfe grieebücben, lateimfeben unb aramäifeben Urfprungs

ju erflären.2) Siblifcbe ©tubien bilbeten feine Sieblingöbcfajüftigung, wobei er

bie griea^ifdje Söibelüberfefcung, ©eptuaginta (f. b. 91.), fowic bie ©amaritantfd>e

gern benufcte, ebenfo bas £argum ^erufcbalmi unb bie althcbräifcbcn 3)tün$fd)riften.

Auch bie ftabbala (f. b. A.), rannte er, war jebodj ein entfebtebener (Regner bei

fabbalifHfdjen Aberglaubens unb bes moftifeben ©pufs, für ben er feinen Pafc
im Subentum eingeräumt wiffen mochte. 5) IL ©aonwürbe, ©aonats^
oerwaltung, weitere 2f)ätigfcit unb f dt)rif tftellerife^e Setzungen. 3m
3obre 998 berief ilni fein 83a ter jum ©aon, er übergab ihm bie iBermaltuug bes

©aonats. §a\ trat nun an feine ©teile, er übernahm bie Amtsgefchäfte, fertigte

felbflänbig und) Stuften bie ©utaebten auf eingelaufene Anfragen an unb leitete

bie §od)fd)ute, beren Dbcrbaupt er nun geworben. 9J?an rühmte oon ihm, bafe

er in biefen 58erufögefd)äften, fomie bura) feine fpätern gelehrten ©djriften feinen

Sater übertraf unb ftd) einer aflgemeinen Beliebtheit erfreute, fobafe er mit feinem

»ater noch oon ben ©pätern „bie fie&rer unb Säter be« SubentumS" genannt

würbe. 3)er ©aon ©cberira ftarb unb am Babbat barauf beeilte man fic$, bem
Sohne bie #ulbigung unb bie öffentliche Anerkennung ber ihm übertragenen ( s>aon-

würbe feierlich aussprechen, ©s würbe in ber ©imagogc naaj ber wöchentlichen

Xhoraoorlefung ber Abfchnitt aus 4. 3)iofe 27, 15—23 oorgetragen: „Sefce,

o fcerr, ©ott ber ©elfter unb alles ftleifdM einen Wann über bie ©emeinbe,

ber oor ihnen ein* unb ausgeben foH, baf? nicht bie ©cmetnbc be« ©wigen einer

beerbe ohne ©irteu gleiche." darauf folgte bas SNapbtir aus bem 1. 93ucb ber

Äönige 2, 1—12:
h Gs waren bie £age ^aoibs bem Jobe nahe; er befahl feinein

tofjii ©atomo " mit bem ©chlu§: vUnb ©alomo fafe auf bem throne

^aolbs, feines »aters, unb fein bleich war fehr fefi; auä) $ai fiftt auf bem

') 6tenc weiter. *) ©tche wettcr. s
) ©lebe weiter oon ber Äabbala. lieber btc ibm »u=

flefchrtebenen fobbaltftifchcn »riefe oon ben gebn Scphtroth fteb,c Jellinek ©etrräge II 6. 71,

Digitized by Google



$it ober $a\a «oon. 87

3Tr)rone feine« Skterfi ©a>rira unb fein 9ieid& ifl fe&r feft."
1
) (Sine fegen«reiä>

Xr)ätia,teit entfaltete nun bet fo öffentlich anerfannte ©aon $ai. Seine fd&on

oben enoä&nien ausgefertigten ©utadjten auf bie eingelaufenen Anfragen foHen

bie 3af)t 1000 erreicht Ijabcn, unb würben an bie jübifd^en Werne inben faft befi

gangen ©rbenrunbö, nadi Afien, Afrifa unb Suropa in ^ebräiidjcr, aramäifajer

unb arabifter ©prad&e oerfanbt. 2) (Sine Anja^l oon gelehrten ©Triften folgten

barauf. 2Bir nennen oon benfelben: 1. tat Kommentar $u mehreren Samern ber

33ibel, jum $entateud&, 3
) unb ju anbem SJüc&ern,4) oon bem fi# nur 3itate in

ben SBlbelrommentaren oon fcbrafmm 3bn (5«ra (f. b. A.), 2>aoib Kimd&i (f. b. Sl.)

unb in feinem SBurjelroörterbudj, DWWfl 1BD, au<$ in SHafcfu" ju #ofea 3, 3 erhallen

Ijabeu. SMefe (Srflärungen berudftä^ttgen nur ben einfachen SBortfinn unb werben

fefcr getobt. 3Wit ©rflärungen bunfler SibclfreHen befd&äftigt pdf) ferner ein ganje*

©utacijien oon ifmt an 9t «Rlffim in Katroan. 5
) ©ct)r toidfitig ij* eine §toelte

Schrift oon i&m, ein Kommentar ju mehreren SRifina* unb Salmubtraftaten.

Aud& oon biefen finb 3ltöle iw ben Kommentaren fpäterer (Belehrten, bie übrig

geblieben; nur fein Kommentar ju ben aJhfetjna traf taten ber Abteilung Xa&arotjj

erjiftiert nod&. fterfelbe befd^äftigt fidr) gröfjtenteils nur mit ber ©rflärung fdjwer*

oerfiänblidfjer Ausbrüdfe, SBörter unb Sebeioenbungen, rooju ifjm feine Kenntni«
be$ Arabifdjen, ©riednfd&en, fiateinifajen unb be« Aramäifajen juftatten fam.6)
2Bertoou" mar ferner feine Kobifaierung beö talmubtfd&en 3iollrea)tfi über Kauf

unb SBerfauf, -DDÖ1 npD ITD^n, bie (Sibeftlciftungen, rvonw n»B>D u. a. m. 7
)

ferner oerfafjte #at ein f)ebräifd&es 2Börtetbud&, betitelt: IpKOa „$er ©ammler";

audfj wirb tym ein 2ef>rgcbid)t, „SRuffar äasfcl
-
, blüfin *W0, iwfäxitben.

©a$feH»e enthält 189 ©entenjen in Stoppeloerfen, roeldjes in neuefler 3e^/ 1837
in SBien, in S. $ufes „Gr)renfäulen unb $enffieinen" ©. 96—106 oeröffentlid&t,

fVäter auef) oon Q. ©raefo in feine „S3lumenlefe neuljebräifajer 2)id&tungen",

Breslau 1891, ©. 27—32, mit aufgenommen rourbe. Anbere ©cbiäjte oon $ai
erfdjienen in Semberg 1889 buref) ©. >Wlipp. III. Agaba, il>rc Auffaffung
unb ©tellung, feine pfcilofopf)if(f>e Auslegung, Kämpfe gegen
mnfMfdfjen Aberglauben, $$t(of opljte unb feine Stellung ju berfelben

,

anbere äßif fensf ä dr)cr
, ©efefc unb 9Rinl)ag, boct) gegen bas Äohübre-

gebet. 2)te Agaba (f. b. St), bie neben ir)ren trefflidjen Set)ren audj fonberbare,

oft lädberlid)e unb oermmftroibrige Ausfprüd&e unb ©d)ilberungen auffteflt, bilbeten

oft bae 2 petita oerfa^iebener Anfragen an ilm, toie man ft$ }u berfelben $u ©er*

galten fmbe. 3n Sejug auf bie Annahme, bafe man jtoif<$en ber »gaba im
^almub unb ber in ben anbern ©Triften ju unterfajeiben ^abe, mar feine

9Reinung. bn& bie 2lßaba im £almub mo^l größere S-Beaa;tung oerbiene, als bie in

anbern ©Triften, bodr) brause man audj fte nietet ju beachten, wenn fte 33er«

nunf troibriges unb Älberneö aufftellt; man oergeffe nid)t ben ©runbfa^:

„Wan ftüfee nia^t auf bie »gaba." 8
) Aber wenn et gefjt, Unfinnige« oer*

nunftgemäl ju erflären anb aufju^eüen, ift man l)ierju nur bei ben Agabafl im
Xalmub gemifferma§eii oerpflia^tet, aber ntd;t bei ben in nid)ttalmubifd^en

©Triften. 9
) 35ie ©rflärung ber Agabot^, teerte er ferner, fott nid&t bura^ ^erbei«

') 9tbubrafjm ed. Ven. ©eite 70 c. •) »crgld^c Weiss, Irabttton IV, @ette 177,

Stnmcrfnug 4. QU in arabifdjer ©prad)c abflefoßten @utad)ten teurben jpäter ftcbrätfd)

überfc^t, btc fief) crbaltcn baben. ') Wati Üefutc Sabmontotb 192 gum Speiitateud) 9tnmerf.28.
4
) SJerfltddOc Rappoports Jötograpbic bc« &aon §a[a, 2tnmerf. 28 unb Harkavi »togroppte
6^ttlra8, Stnmcrfunfl 11. ») Weiss, 2rabitton IV, ©rite 189. •) 2)afelbft IV, 6ritc 185.
7

) 2)ofelbft ©rite 188—189. •) miK by )^D\D yx. •) «fdjfol II, ©ette 48. ^terju We
!öonebe gum Sucfte „9«enoratb ^antaot", wo oon bem betreffenben ÖJutaefjten über bte Agaba
2lu»jüge gebraut tterben.

Digitized by Google



88 $£t eber .^tjn Wiion. — xs<fob jbn 4$au.

jieljung pf)ilofopl>ifd)er Jbeen ftefc^cfjen, fonbern nur oernünftig nadj 2Bort unb ^nhal:

gefd&ejjen. ©egen jebe pfnlofoplnfcJ&e Grflärung ber 2lgaba lautete fein Wrunbfafc
„2Beit entfernt finb bie 3Borte ber ^Uofopfne oon benen unferer fiefjrer, ben

2öeifen 3araeU", b. f). efi finb biefe mit jenen nid&t ju oereincn. 1

) 92id>tbcftö=

weniger befd&äftigte er fid> mit bcm ©tubium ber 9tyilofopl)ie unb mar mit i^ren

©uftemen oertraut; er fcnnt biefelben in arabifajrr $>arfteflung unb nennt in

feinen ©Triften bie arabifdjen ^I)ilofopI)fn. 2
) 2>od& fürchtet er ifjren fdjäbltdjen

Ginflufe bei ben jübif$en (belehrten unb warnt oor bem ©tubium berfelben, fte

oerwirre unb fdjwäd)e ben 6lauben. 3
) w $)er einige 3ßeg/ föreibt er an ©amuel

Jpanagib (f. b. 21.), „ber jur ©otteßfurdjt unb ju einem frommen £ebenftoanbel

fü&ri, ift bie öefcbäftigung mit ber 3Mfdma unb bem Xalmub, aber jene 2Bei6beit

oermirrt nur, lenft ab oon ber 93otljtef)ung ber ©eboie, fott ba&er üermotfen

werben. äßitt £ tr jemanb einreben, bie p^itofopluföen ©tubieu führen jur wahrer

©otteoerfenntnis unb Öotteäoereljrung, traue ihm nid)t. Xai Ijabc lief) in Stagbab

nejeißt, bie ^btlofopLjic habe fte ju $roeiflern gemalt, $ier unb in 3iorbafrifa

finb fic bcohalb oon ihr abgegangen unb mieber jum aufifdjliefelidjen Xalmufe
flubium jurüdgefe^rt." 4

) dagegen tna&nt er jum Grwerb anberer 2Biffenöfä$eT,

alö ber 9faturwiffenf#aft, fpejiett ber £eilfunbe u. a. m. 5
) %n ber Grflärung

oon fremben SBärtern unb bunflen äuflbrürfen im bibllf^en unb talmubifc&en

gcbiifiium freute er es nidjt, äufflärungen baräber oon ben djiiulidfjen (V
leljrten, nnd) von ben ©eiftli$en anjuneljmen. 6

) ©eine ©egenftimme über ben

in feiner 3eit (jerrfdjenben mufttfdjcn SÄbergtauben ergebt er in einem ber

größeren @uta#tcn, wo er auf Anfragen barüber, benfelben als ben jübifdjen

©otteflglauben fd)äbigenb, erttärt. 7
) 3n Setreff oon flreitigen <Qala<$aent*

fdjeibungen neigt er ftd) ber erfdjwcrenben ©timmc $u,8) befonberö trat er für

bie Gr&altung eines 3}ftnljag8 (f. b. 21.) ein, mit ber sJWafmung: „9)tan änbere

nid)tö oon bem 2kauäV' f

V 2Ibcr cntfä)iebcn fprid^t er fid) gegen bie (Sinfü^rung

bes äolnibregebeteft (f. b. 31.), am Gingang beö Wottcöbienfteß be€ 21benb« $um
93erföt>nungstag, ebenfo gegen ben 93rau$, am 3Jcujal)r3tage ju erflären, bafe

jeber Gib unb jebeö ©elübbe ungültig fei.
10
) 3Het)rere« fic^c: „©d&erira ©aon%

„©amuel ben Gfwfni, Öaon" unb ba$ „Mnibregebet".

3.
JaKOb 3bn 6 a«, u npr. Oberhaupt ber jüblfdjen ©emeinben in

Spanien beft mo«lemitif^en 9ield)cs bnfelbft (987—900), ber feinen ©o^nfi^ in

Gorbooa ^atte. 3tt W*f« 2Bürbe würbe er unter bem Äönig §ifd>am burd^

bejfen SWajorbomuß erhoben. 3n Gorbooa würbe nad^ bem £obe beö Dberrabbinerö

3Wofe ben Gljanodj beffen 6ofm Gljanod) jutn Dberrabbtner eingefefet. Ginc

ftarfe Partei, an beren ©pifce ^afob ®au ftanb, war mit biefer ^abbinerwa^l
unjufrieben; fic wollte ben gelehrten unb oerbienftootlen ?ofepl) ben Abitur jum
Dberrabbiner, aber bie Majorität erflärte fid) für 91. Gfjanoä), unb Sofep^ »bitur

l
) Mciponfcn ber (yconlm odit. üt)f, ftapltcl 28. D>B\OlVw 2n D^pVfi

birwn ^ODn UVOI 'WO. Ä
) Weiss, XrabiHon IV, Sdtc 179. s

) ^afclbft. ikrgleidjf
Geiger, 3ilbtfd)C 3elt^rtft, 3abrgang 1862, Seite 208 ff. «j SBerfllei^e tilcTju Weiss,

Xrabitto» V, Seite 180 unb 181, STnmerfunß 9. ') 3n feinem ßel)raebicb,t bivn 10»,
ilcrS 102. •) Weiss V, Seite 181. •) 3n DUpt cy», üon Gleafer Mf&mfa in ben jn>ri

«efponfen be* $at @aon über »abbalo Settc 55 unb 56. Jöergleicfje Weiss V, ©rite 183

unb 184. *> Weiss V, Seite 176. •) fcafelbft »Won HUtt^ r*. ,n
) Gfeb.foI II, § 1«.

»ergletc^c Weiss, Ambition V, Seite 176.
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rourbe »erbannt unb jur 2lu«roanberung gelungen. 3afob 3bn ©au hatte bat)er

nach feiner (hl)ebunc| junt Oberhaupte ber fvanifd)cn jübifdjen ©emeinben nicht«

©iligerc« §u ttjun, al« ben gewählten Dbetrabbincr Gfmnod; feine« 2lmtc« ju

entfefeen unb ben 3ofeph 2lbitur, feinen ©ünftling, 3ttr Uebernahnte be« Dber-
rabbinatö $urüeffehren gu taffen. 2lbcr btefer erflärtc $ur allgemeinen Ueberafdmng,
er fönne biefe Stürbe nicht annehmen, ba et auf [einen Steifen feinen roürbigeren

unb frommeren Wlann gefunben, al« biefen SR. (St^nod). ^nbeffen hatte fid) auch

Safob ©au nicht lange fetner SBürbe als Oberhaupt ber jiibifchcn ©emeinben 3U

erfreuen; er rourbc auf Befehl be« SRtntftofi 2llmanfar, 311 beffen erhofften ©elt>=

erpreffungen von ben jübifcheu ©emeinben er fich nicht verfielen roollte, in« ©e=
fängni« geroorfen. Stach feiner Befreiung au« ber #a)t burd) ba« ein 3aljr fpäter

jufäflige 2)ajroifd)cntreten be« ßalifen &tfcf)am, ftarb er im ^abre 900 SJtan

türmte von i(mt, bajj er gleich (St)a«bai <Sa)aprut if. 0. 91.) bie ©elehrten in

ihren litterarifchen arbeiten reichlich unterftüfcte unb feljr freigebig gegen #Ufß=
bebürftige roar, fobaf] er „3kter ber 2lrmeit

M
genannt rourbe. ®er abgefegte

Rabbiner tyanoö) rourbe roieber in fein 2hnt eingelegt, er ftarb im Safjre 1014.

2)er dichter Stfaat ben ©aul in ©lifana $at bie ^oebherjigfeit be« 3afob 3bn
©au in mehreren ©ebtdjten befungen.

3akob enden, fiefie Emden 3akob.

frkoft tarn, betulicher 3aR0D Den Itleir tan, cn tkö p npy\ genannt

Raben« tan, Dn ma (geb. 1100, geft. 1171). 2ltt«ge$cid)ncter ©eleljrter im
Salmubifchen, ber gu ben fdjarffinnigen Xofap^iften (f. b. 31.) gewählt roirb, äugleich

»orjüglia^er Äenner be« 5Biblifä)en unb ber mit berfelben }ufammenf;ängenben
• 2Btjfen«fächer. (Sr roohnte in Stammt (Storbfranfreicb), roar ber jüngfte feiner

gelehrten Srübcr Samuel (Stafchbam) unb $faaf (lofaphifi), Gnfelföfme

be« berühmten ©elehrten Salomo ben Sischaf, genannt Mafd)i (f. b. 21.), beffen

Sdjrotegerfohn fein SJater „Sfleir" gcroefen. %atob Saut barf f)icr nicht mit beut

»telgcnannten SNärtnrer „äafob* au« Orleans, ber ebcnfaO« „^afob £am" fjiefj,

uerroechfclt roerben. $rüh rourbe unfer $afob %am »on feinem gelehrten SJatcr unb
»on Sofeph Sonftlfi (Xob ©lern) 1

), in bie pa>r ber jübifchen 3öiffenfa)aft eingeführt.

3m £atmubif<f>en erlangte er folche Xüchtigfeit, bafj er batb feine »ruber unb
bie gelehrten jfibifdjen 3eitgenoffen übertraf. 3)ie Älar^eit feine« ©eifteö, gehoben

bura) feine 8Serftanbeöfd)ärfe, matten i^n balb ju ben §aupttragern ber Xofaphiften=

fc^ute (f. b. 21.). Star Olanjpunft feiner Xalmubnorträgc roar bie ftt)aifftnnige

3) iöfuffton«rocife beim 2lufftnben unb Söfcn von S&bcrfprüdjen, roetdjc tt)m bie

S5erounberung ber ®ele§rten sufü^Tte. 2tehntich waren feine 3JibeIerflärungen,

inobci er auch f«ne ^ebraifdhen ©prachfenntniffe, ba« ®rantmatifaCifcf)e, ucr=

roenbete.2) 9J?an nerehrte ihn al« ben angefehenften Rabbiner ber 3eit, er galt

al« eine solle Autorität ber talmubifchen ©etehrfamteit in ^raufreich, Spanien,

Stalten unb 2>eutfchlanb. 2)abei war er nur Sßrtoatntann, ber ©efa)ä f te ju feinem

Unterhalt betrieb. 3)ian rühmte von ihm, bafj er nicht 311 ben Stodtalmubifien

ber Sofaphiflen gehörte, er näherte ftd) beu jübifdjen ©flehttcu in Spanien aud)

ber freifinnigen Sfiiehtung; er begrüßte in eigen« hierzu »erfaßten ©ebichten ben

t>ie!»crehrten Abraham (5«ra (f. b. 21.) unb bemühte fieh in ber £anbhabung
eine« reinen £>c&rätfch, in roclchem er mehrere liturgifche ©cbete, ^ijutim, fa^rieb.

3
)

') 9tod) ber Angabe Ih feinem «Scpfjer .ftajafdjar p. 74, idoju nod) S3cn $alob 9tbbitamcnta

%ü 21fulai? Sajem fiagbolint Seite 105, 9ir. 29 iu öerfllcidjen tft. *) ©ietje ben au»fu^rlid)en

arttfet „®d>rlftcrflaranß\ 3
) «anböfjut Slmube öaaboba voce THÖ p apy\ ^terju

tft Oeigers gJarfd)anbatia, bcutfa)cr 2ctt, Sctte 24 nnb 25 gu ucrflleiö)en.
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90 3ofob low. — ^eljuba bea Glit ^oloffi.

€r galt auch ba alß Autorität unb würbe alß Sebicbßricbter in bem <Bpxa&

forfdmngöflreite jwtfehen SHcnadjcm ben Saruf unb fcunafch ben £abrat (f. b. 3ü

berufen, worüber er feine ©ebrift „(Sntfcbeibungen", JTlIHDn, »erfaßte. 1
) Ja

ritueflen Sachen würbe er mit Anfraßen oon Spanten, Sübfranfretdb, Rentier

(anb überhäuft. ftür bie jübifct)e ©emeinbe in $ariß fertigte er bie &orf$rifta
unb gormein ber ©t)efchetbungen an -

2
) 3af)lreid» fammelte fia) um i£n eil

Süngerfretß, oor bem er Salmuboorträge bielt. Auß biefem 5beallebcn ri§ ifo

ein plöjjlieb febmereß (9efcbicf. ©in fanatifdjed Äricgßbeer beß jrociten ftreuftugä,

bäß in feinem 38ot)norte lagerte, überfiel raubenb unb plünbernb auch fein §ciu~

unb nafjm feine ganje #abe mit. 9lur fein fieben unb feine 33ibliothef blieben,

wie buret) ein SBunber, uerfdjont. 3) 3)lefe große ©cbiecfcnßjeit fiberraf<bte t$n

bei ber Abfaffung eine« (Sommentarß jum Salmub. Gr mar Rar! genug, ntdjt

ben ßeiben auch geiftig ju erliegen.4) Son feinen gelehrten 3eitgenoffen mar e*

nur 91. 9Wefc&ulam in SWelun, mit bem er wegen einer getroffenen GntfReibung
in freibenfenber 9lid)tung in flonflift geriet $n einem Sriefc an if)R fpro4

fieb Qafob £am tabelnb barüber aus, aber filefebulam bet)arrte bei feiner

Meinung; er t)atte Außfpriicbe oon Autoritäten unb gewiffe £efeartcn oon Jalnrab

testen für fid>. Aber Safob $am beruhigte fid) nid)t unb fanbte u)m ein jmeites

©abreiben $u, worin er il)n $u einer S3cfprca)ung einlub mit ber Sknnanbrobung,
wenn er wegbliebe. SMcfeß wirfte, benn 31.

sJJlcfdmu*am gab nad) nnb tfjat ib,m

Abbitte. 5
) ©ein großeß Anfetjen in ber 3ubenr)eit benufete er ju praftifeben

3wecfen. Unter feinem SSorfi^c würben mehrere Sonobaluerfammlungen oon

Rabbinern in £rojeß, 9it)eimß u. a. D. abgehalten, wo über ©emetnbUdjrs,

9teligiöfeö, au$ über mehrere 3^Ufragen, bie fich auf baö (Sioilrecbtlicbe belogen,

©er&anbelt würbe, bie jur ©ntfajclbung famen.6 ) ?n r)ot)cm Alter erlebte er no4

bie fiarfe Subenocrfolgung in iöloiß, wo faft famtliche Suben ber Stabt als

siHärtnrer auf Scheiterhaufen itjr i'eben unter gemeinfdjaftlidfjer Abfingung bei Atenip

gebeteß (f. b. A.) außrjauebten. Safob Xam orbnete Darauf für biefe SWärtprer einen

jährlichen ©ebenf: unb ftafltag öer auch on allen Orten in §ranfreicb unb

$>eutf<hlanb, wo Suben wohnten, nottcßbicnfilicb mit haften unb Jöeten gefeiert

würbe. Salb barauf ftarb auch biefer oieloererjrte, tlmtfräftigc ©elebrte Den

4. $amuß, b. i. ben 9. $uni 1171, ber befonberß oon feinen Büngern tiefbetrauert

würbe. 6r hinterließ oon feinen balad)i)djcn Stubicn ein in gelehrten $ahnub=
Freifen fet)r gefcbäfcteß 2&erf, oon feinen £ofephou) ju ben XalmubtraTtoten awj
#alad)ott) u. a. m., betitelt: „Sep^er &ajafchar", welche^ er felbft in jnxi

Gbittonen oeröffentlichte, baö ftch jeboch nicht erhalten hQl - 2Bir fennen gegen

wärtig ein ebenfalls oon ibm gefchriebeneö S)uch „Sepher ^ajafchar", gebrueft in

äßien 1811. JDaöfelbe enthält jum großen Xcil bie Jofep^oth unb bie SHefponfen

3a!ob Jamö, bie, wte man annimmt, oon einem @nfel beß 9i. 3omtob ben

Se&uba bearbettet unb jufammengefieUt würbe. 7
)

JeNfla ben eila l>4da$$i, ^Din irvh* p rmv, ©elehrtcr tfaräer, ber

in 3erufalem 1075 geboren würbe, wo er feine (Srsietjung unb Silbung unter

ber Seirung faräifcher OJeletjrten errjielt, aber 1099 infolge ber ©rfhlnnung

3crufalemß bura) bie Äreujfat)rer nach Äonfiantinopel außmanberte. S)aß traurige

®efchicf Serufalcmß ergriff it)n fo fehr, baß er ben Beinamen „^äabel", ^SäT!,

ber jrauernbe, führte. 3n Äonfiantinopel fefete er feine Stubien im ^ebräifchen,

*) 2)tefclbc »urbe In neuefter 3c\t oon Phiiippowski in ber Sdjrtft: „^efdbubot^",
oon ^intafrf) b. 2. ßonbon 1855 oeröffentli^t. ) ©iel)c bariiber fdn gepljer .f>aiafd)ar Är. B.

») 6teb,e fein ©cp&o: ^ajaf^ar Seite 81c edit. Wien. *) Dafelbft 9fr. 492. ») 3)a^dW
Seite 619-622. •> ©teb,c „©onoben". 7

) Siebe barüber Weiss IV, ©ettc 337 unb 88.
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Cvabifd^cn unb ®rted)ifd)en eifrig fori, ebenfo oertiefte er fidj in bie Waturwtffen-

haften unb bie $f)itofophie. So aUfeitig gefault arbeitete er im 3abre 1148

u feinem epochemachenben 2Sert ,ß\ä)lot fcafopber", TSDH ^tPK, Straufe oon

npernblumen, auch „Sepher $apele$", D^SH 1SD, „93uch ber SBage'' genannt.

Daofelbe mürbe im %al)tt 1150 oollenbet unb 1838 in Äofiloro, febr tierftümmelt

ebrueft. 2)a§ SJtanuffript booon beftnbet ftd) oollftänbig in ben Sibliothcfen ju

enben, 2öien u. a. a. £>. 3n bemfelbcn werben bie SReligionömiffenöfäcber

Dogmatif, flultuö, <5r)e j unb tfrbgefefce u. a. m. behanbelt unb jwar unter ber

)rbnung ber &ef)n ©ebote, untermifdjt oon ^aturmiffenfehaft, befonberö oon
Iftronomie. 2>iefe« SBerf ift (jeute noch lefcnöroert, fdjon in Betracht feines

eichen Inhalts unb ber barin genannten 2Berfe, bie nid^t mehr erjftieren. 25ic

potemif barin rietet fidj gegen oermcintlidje ^lehren frember Religionen, auch

legen bie ariftotelifche ^iiiloiopljie, ben SlabbiniSmuS u. a. m. 3)as Sßerf ift in

einem fließenbem &ebräifcb gefdjrieben, mit vielfältigen felbftgefdjaffenen formen.
Sine anbere Schrift oon ifmt behanbelt bie gletchlautenben f)cbräifd)en äöörter,

)ie ben Sitel führt: „Sren bi Sren". 3n bem 21rtifel „ßaräer" ber Sitteratur*

jcfd&id&te ber hebrätfdjen SBiffenfchaft oon SBinter & SEBünfaje brauten mir mehrere

!lus$üge aus bem erflgenannten sBerfe in beutfdjer Sprache: bie $erjanblung be«

flnften (Gebotes im SDefalog, ferner fpejieU bie ©Iternoerehrung.

üebuda uaieoi, oottfiänbicj Mtida *cn Sandel ijaletM, p rrnrn

n^n, auch furjmeg: 3ehuba £aleoi, arabifa): 2tbut ftaffan 3bn Maoi. ©enialcr

Didjter, SHeligtonSphtlofoph, 2lrjt, grünbliajer Äenner unb opferfreubiger Verehrer

Des 3ubentums, ber fein Siebten unb Kenten ber licbtooUcn 2)arfteüung unb

Verherrlichung feineö religiöfen 23efenntntffes roibmete. (1885—1140). I. ©eburt,
Srjiebnng, 23itbung, Stubicn, Staub, gamilie unb ftreunbe. 33on

feiner Sugeiibgefducbtc lüiffeu mir nur, bafe er in Xolebo am •Tajo in Sübcaftilien

1085 geboren würbe, wo bie Suben unter bem Äönige 2llfonfo fieb einer günftigern

Stellung erfreuten, bie ihre retigiöfe Unabhängigfeit roabrte. Sein 93aier hiefe

Samuel, ber für bie Grjiebung unb 83ilbung feine« felje begabten Sohnes forgte.

3n bem l'ehrhaufc bes Sfaat 2Uphafi (f. 2llphaft) §u Sucenna tourbe er in bie

jübtfdjen SBiffcnSfädber eingeführt ; feine SWitjüngcr bafelbft waren Sofepb 3bn
3Jtigafa (f. b. 21.), ber fpätere 91ad;folger Sfaat 3llpl;afiö, S3arucb SItbalia (f. b. 21.)

u. a. m. Reben ber jübifd^en 2Biffenfd;aft fiubierte er 9iaturfunbe, aJJat^emati!

unb SRebijin. ®r mar ber nrabtfd&en unb t)ebräif(^cn Spradje gleid) mäd)tig

unb fd^rieb feine ÖeifleSprobuftionen balb arabifa), balb Ijebräifd) uicber. 3u
feinem Unterhalt mahlte er ben Stanb beö Hrjteö unb praftijierte in Solebo,')

mo er fid) balb beö allgemeinen 33ertrauenö erfreute, 3c^uoa ^olcoi »erheiratete

fid) fpäter unb hatte nur eine Xoäpter, bie er ebenfafls oerljeiratcte, aus bereu (Srje i^m
jioci ßnfelföhne, Suba unb 3lfarcl geboren mürben. Db 2lbrafjam 3bn (Söra

(f. b. 21.) fein Sa^roiegerfohn ober fonft mit ihm oermanbt mar, bleibt ungeiuifj.2)

2lber ftct)er ift, bafj ftd) beibe gefannt unb mit etnanber freunblich oerfchrten. 3n
bem ^Jentatcud):6ommenlar beö %bn Göra finben mir 3 chuba ^aleoi recht ehrenooH

erwähnt. 3
) Seine ärjtlicbe fßrarlt feffclte ihn an feinem häuslichen, welches er

feiten ©erliefe. 2lber biefe 93cfcbäftigung befriebigte ihn nic|t, bie ^bcale feine«

(Seifted gehörten anberswohin. ®r hinterliefe baher, fo fchr Schriftftellerei mit ju

feinem fiebenöberuf gehörte, !cine Schrift über #eilfunbe. 3n einem S3rief an

einen feiner ftreunbe fchrieb er: „3$ flehe su ©Ott, er möge mir balb bie <&>

') yanb»hwt in feinem JBudje Slntube .^oaboba L @. 77. s
) Stehe „^bva^am 3bn

£*ra\ ») Stehe bie 2lngabe biefer etetten bei Geiger, Xloon 8. 149 unb 160.
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löfung fenben unb mir bic ^rci^eit geroät)ren, 5Hul)e $u fjaben unb ju einem Cru

lebenbtgen SEafferö, jur Duelle ber 2Beiö!jeit, toanbem ju tonnen". 1
) ©eine Siek

lingöbefä^äftigung mar ^ßoefie unb ^bilofopbie, namentlich iHeligionsptjilofoptn.'

in beiben arbeitete er für bie 2krr)errlid)ung feincö ©otteöglaubenö.s; ©cfcon ah

Jüngling befeelte Hm bie 33orliebe für bie 3)td)l fünft; er nur oertraut mit afla

Sßoefiearien Gaflilicnö 3
) £ie glücflicben £ebenöcretgniffe feiner 3Hitjüngcr, kr

lob feineö Sehers 2(lfafi, ber fcfiriftlid^e WtvUfyx mit entfernten greunben, btt

neuen Stnfnüpfimam mit uerfduebenen ©clcr)rtcn unb Sintern anberer Btät-j

gaben ifjtn 93eranlaffung jur 2lbfaffung oon mehreren poetifdjen Arbeiten. 8:

befang er bie 2krmät)lung feinet ^ugenbfreunbcö ?o|"epb 3)tigafd), biefcteti

fpäter eine Glegie auf ben Xob feineö i'et}rero 3faa* SHp^au unt) ücrfafcte

©rabfajrift für bcnfelben. Sein ftreunb 3<>fcpf) 3bn SJtigafdj würbe fpäter fö:

ben fiefjrftutjt Slfafiö beftimmt ; et uert)errlid)tc feineu 2lmtöantritt mit folgent«

©orten:
„„Sud&t it)r ber Öefjre Sinn, 93erftänbniö,

„33ei Sofept) ftnbet it)r Grfenntntö.

„&icr Sinai, l)ier ;öuubcölabc,

,£icr fetter Straft aus ®oticö ©nabe.M )

2ln SRofefi ?bn Göra (f. b. 21.) in ©ranaba ridjtetc er in früber ^"0^
ein ©ebid)t, ber in feiner 2lntn>ort bie j)errlid&c Begabung beö 3üngÜngö berounberie.

„,$u, Jüngling nod)", fdjrieb er tym, „btt lieber Sor)n",

„"Mit ift'ö, ba§ bn, ein ^eitler fa>n,

„Sa^on in beö Stiften« Tiefe brangft." 5
)

Cr befugte feinen ftreunb ÜJiofcö g6n Göra, ber bei feinem (Scheiben tyi

in einem 2lbfd)iebsgcbid)t nachruft:

„ „SMcleö l)atte id> oernommen,

w 9cocr) bcoor bu warft gefommen,

„2lber roaö id> in Dir erblidt

„$at meinen (Seift unb §er$ entjücxV.

33on feinen anbern ^reunben, bie ifm oeretjrtcn, nennen mir bie bre;

SBrüber beö eben genannten 9)fofeö 3>bn (löra, näiulidj Slbul ^affan ?uba,

2lbul ^abjabj 3ofept) unb 3bn ^bra^jim %\aat; ferner 3uba unb Salonu

3bu ®iat, Salomo ^ardjon, Slron unb jofua SUantani tu SHeganbrien,

©alomo 9lbu 3tjub 3bn 2ltmar)am, GI;alfon $alcot u. a. m.0
) SMefe mann

feine 23eret)rer, fie benmnberten feine ©eifteögafrcn unb bie ^rüdjte berfclbcn,

bie elegante 3)id)titng unb bie vUarbcit feiner S^cligionöpfjilofoptjie. Tie oielei

©ebidjtc erhielten fpäter il;re 3u fflmmcn ftcHunG/ bic aucr) in beutfd&er lieber

fetjung nod) berounbert roerben. 3Me 9teligionöpl)ilofopt)ie t)at in beut oor=

trefflidjen Suä^e Gufari, richtiger 211 Cfjafari, ir)re !lare ^arfleHung erhalten.

Gö rourbe ebenfaflö in neuefter 3eit oon 2)aoib Gaffel beutfd) überfc^t unb mit

einem guten Äommcntar r-erfel;en; es bilbet tjeute noä) einen lehrreichen Cueü

beö Serftänbniffeö unb ber richtigen Sfaffaffung ber Religion beö Subentumi
SWan licfl unb flubtert cö gern. Wix uerroeifen tjier über feine poetifdjen 3lrbeiten

>) Graelz, ©cfcrjtcfjtc, S?b. VI. S. 143, nad) Xiüan Don Luzzato 129. «) 8tct»c terim,

befonber« bie Slrtifcl: „^^tlofoptjic unb 3ubcntum", „Sdiflionöpbtlofopbie". a
) Xit>an *

unb 127. *) Geiger, Xiüan beö 3cfjuba $>alcut S. 126. »; Xafclbft. °) Jöcrgl. btc 3ujan

menftettunfl bet Luzzato in feinem $ud)e rmrPM PlVina ®. 17 ff. Jöefonber» bei ÄbraboE
Öcigcr 3^uba fcaleot S. 117.
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ouf ben Slrtifel „*lJocfie, rocltlid)e unb retigtöfe", unb fpredjen hier nur oon feinet

Religionöphilofophie in bem 39ud)e (Sufari, 311 ßlmfari. II. ^ßljilof opbie,
Stellung ju berfelben, baö 23udj (Sufari, Sil (Sfyafari. 6eine ^ilofopfjie,

bic (Stellung ju berfelben, baö Softem feiner Religionöphilofophie hat er in feinem

SBuaje Gufar», »l Gfwfari, auöfübrlich angegeben. Sicfeö Kuef), nron 19D,
rourbe oon ilmt 1140 in arabifd;er Sprache oerfajjt; fein arabif^er Sitel lautet

beutfdj: „Sud) beö 93croeifeö unb ber Argumenta tion jur iterteibigung ber

gefdjmähten Religion"; eö t)at bie Aufgabe, bie ©djmöijungen unb Singriffe gegen

baö Subentunt burd) eine lidjtuofle faßliche Sarftcllung feiner Seiten unb ©efefce

$u roiberlegen. SMefeö äöerf haben hebrätfeh überfefet ^uba $bn Sibbon (i. b. 91.)

unb 3uba ben 3faaf flarbinal (f. b. 1U.)
1
) Unö liegt eö in ber hebräifdjeu

Ueberfefcung beö ^uba $bn Xibbon uor. Saöfelbe h«t 5 2lbfdmitte, jebev Slbfdmitt

jerfdflt in mehrere Paragraphen ; feine Xbemen bebanbeli cö in berftorm oon Stalogen
mit einem gefd)id)tli(f)en $intergruub uon ber löefebrung ber heibnifdjen Ghajaren

(f. b. 21.) mit iljrcm bem Sienftc beö #eibeniumö eifrig ergebeneu ftönige jur

iübifdjen Religion. %m Xraume Ijörte ber Jtönig eine ©timme, bie ihm jurief:

„Seine ©eftunung gefällt ©Ott, aber nicht SDein Xhun." X)er König wirb barüber

unruhig unb roenbet ftd) um 2luffd)lu& erft an einen ^bilofopben, beffen SSorte

ign nicht befriebigen. @r läfet ficr) barauf bie Vertreter ber geoffenbarten

Religionen Kommen« einen (S^riflen, einen 3)toölem unb einen $ubeu. Sie 2ln*

guben beö Ghrtfien fagen iljm nia)t \u, ebenfo nicht bie beö 3)coölcmö, aber oon
beibeu erfährt er, baft baö Subentum in feiner ©efdjichte bie Uroffenbarung ber

Religion enthalte, auö welker beibe, baö (Sbriflentum unb ber ^ölam, ^eroor^

gegangen unb in ber fic it)re Beglaubigung finoen. $er König id)itft nun nadj

bem jübifchen Steifen. Xcrfelbc fprad) oon ber (#cfd)icbte, ber Offenbarung, ben

Behren unb »Jefefocn ber jübifchen Religion, worauf Der Äönig mit feinem $aufe
unb feiner Umgebung, fpäter auch baö ganjc Kol! ber ciliaren bie jübifdje

Religion annahmen. 3n biefem Vortrage beö jübifebeu SSJeifen rourbe erft feine

Wuoeinanberfctjung mit ber s
}>hilofophte betont. Saö ?ubentum, fagte er, bebarf

ber Pbifoiopfue nid)t, nidjt ihrer edjlufcfolgeruugen, uid)t ihrer fpefulatioen ^er=

nunftgrunbe $u feiner Öeftätigung unb 93eroat)rheitung, eö r)at bie ©efebichte, bie

gerichtlichen Xl)atfad)en, auf beneu eö beruht unb aufgebaut ift Sie ^3l)itofophie

ifi ofmcbieö unzulänglich, ba in iljr ein Softem burd) baö anbere aufgehoben

roirb. Ser jübifebe Steife ift 3ef)uba Jöaleoi. 3n einem ©ebid&t hören roir ihn

barüber:

„„Saffe bia) burd) griea>ifd)e Sßeiöheit nid)t oerloden,

„Sie feine ^rna^te treibt, nur fd)öne Blflthen.

„Unb ihr Inhalt? Saö Weltall nia^t oon ©Ott erfdjaffen,

„Kon Urbeginn an, ba uiuljüUt mit s
J)h;then.

„^aufehft bu gierig auf ihr SBort, bu felirft jitrütf,

ff
9)iit gefdjroäfeigem Wunbe, baö $erj leer, unjufrieben.'* 2)

>) ^on biefeu bebräifdjcu Ueberfetjuiiflcn bat fidi bic bei 3uba 3bii Xibbon gan)
erbalte», bagegcn finb oon ber Uebcrfe^ung MarbtnaU nur nod) Jörucpftürfe oorhaube«, mcldje

in ber jjDcltcu oon Cussul uerauftaltctcu Vlu*flabe bc* Guiari, L'ctpjig 1869, mitaugeflcbeii

fiub. «on bem Ijicr genannten David Cassel würbe bielc<ü ^ud) and) beutfd) iiberjefer,

fominenttert unb uitt bem pcbräifdjen lert be« 3uba 3bn Xtbbon, SJerltn 1853 unb fpäter

«dpjtg 18B9 (groeitc 3lu#gabe) ücröffcntlid)t. Hartwig ^>irfd»fclb bat iietpaig 1887 ben

avabiidKit lat mit ber l)ebräifd)en UebcrfeBung bei 3uba obn Xtbbon herausgegeben
;
auct|

eine bentfdje lleberfeöung an* bem arablidjeu Icrte bat berfclbc geliefert. SJon ben oieleu

ftommentareu gum (iufari nennen mir bie uon C\iiba ÜINu«fnta, vV>nid Gamocj unb (Hebalje

Jöredicr. Spanifd) bat co ^afob ?lben Xama 11 »>7 unb fpäter lateintfd) 3obann ^öurtorf,

^aicl IMO, übc\)<\}t. ') Luzzuto, *ctl)iilati) 50, (Snbe; Üoiger, Xioau 80.
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Es waren bied ^roteftc gegen bie Slnnahmen ber jfibifdjen SReligion^

pbilofophen Saabja t&aon (f. b. 21.), 33ad)ja $bn ^afuba (f. b. 31.)/ ©obirol.

3ofeph 3bn 3abif u. a. m., man gelange nur burdj philofopbifebe Spekulationen

jur t)öd)flen Stufe ber ©otteserfenntniö. $tc Slusfprüche: „Erfenne ben ©Ott

betnes 8aters," (1. Ehr. 28, 9), unb: „£)ic bu nicht erfannt haft", (5. 9Rof. 13. 3.).

bie oon ben SteligionSphilofophen als SJtafmung jur philorliiidicu ercfulation

gittert roerben, bebeuten nadi ihm bie Erinnerung, fich in ber ©otteäpererjrung ob

ben ©Ott feiner SSäter ju roenben; auch bezeichnete baS Ijebrätfc^e Serbunt yr\

„bas gefct)id)tlicf)e Erfennen". So oerjicbtct 3elmba £aleoi auf einen 9ca<$n>et$

beS EtnflangeS uub ber Uebereinftimmung ber jübifchen 9teIigiou mit ber Wlofop&ie;
er fue^t feinen Slußgleid) ihrer fielen unb ©efefce mit berfelben. $ie Slnfünbigung

©ottes bei bem SBeife ber Erlöfung aus Silcgopten gefaucht nur als OJott bei

©efajic^te, „©Ott ber Hebräer"/) „@ott SlbrahamS, Sfnafs unb 3afobs". 2
) 9lu<$

im $efalog (®ebot I), fjeijjt eö nicht: ,,3d) Mn (Rott, ber 2Bcltf(höpfer,
M

fonbern:

„3d) bin ber (Sauge bein ©Ott, ber bieb, aus Sleggpten, bem &aufe ber ftne$if$aft

herausgeführt bat." 3
) Es finb gefängliche Xbatfadjen auf bie hingetoiefen wirb,

ju benen aufjer ber Erlöfung Israels aus Slcgnpten befonbers biefe Offenbarung

auf Sinai in ©egenroart eines ganjen Golfes, ferner bie SBunber roäbrcnb bei

Söüftenroanberung unb feines erften Staatslebens in ^>aläfiina, 4
) burdj bie Ermecfung

oon Propheten mit ihrer SBtrffamfeit gehören. 5
) ®oc& hat Selmba #aleoi mit Dieter

Slbroeifung ber 9(iwfop(ic fie feinesroegs oöHig aus bem Äreife feiner Arbeiten

über bas ^ubentum gebannt, »ielmehr bebient er fich ihrer uernunftgeinäfecit

9Rethobe jur 25arflcllung ber fiebren, ©efefee unb ^nftitutionen ber jübifeben

Religion. Slber er will bie Spbilofophie mit ihrem oemunftgemäfeen Kenten nia)t

als #errin unb ©ebieterin, ber fich alles anfehmiegen fofl, fonbem nur aU
Wienerin; es foQ burd) fie nichts benriefen unb nichts, aufgehoben, fonbem nur

ertlärt unb anfprechenber gemacht werben. So enthält bas Such Eufari treffliebe

$>arfieu*ungen ber Behren, ©efefcc unb ^nftitutionen beS ^ubcntumS, oon feiner

©laubenS;, Rechts; unb Sittenlehre, feinem StoltuS unb feiner Archäologie nebft

anbern ÜiMffenSfächern. Es fpricht über bie ^(jitofophie, fpe^ieÜ bie beS Slriftotele«

unb anberer ^h^ofofophen in Slbfdjnitt V, 3—8, 10, 12, 14, 20; früher in

Slbfchnitt I, 65—69; Slbfdpitt IV, 3—6, 12—13; reo er ihren ©egenfafc pr
Offenbarungslehrc in oerfchiebenen fünften beroortubt; ferner über ©ott feine

Eigenfcbaften unb bie ihm beigelegten Slitribute, aud) über bie Engel unb bie

£errlid)feit ©otteS in Slbfcbnitt II, 2-6; Slbfchnitt IV, 1-3; ©otteö tarnen

in Slbfchnitt IV, 123—125; bie Propheten unb bie «ßrophetie Slbfchnitt IV, 4-9;
ferner in 3lbfchnltt V, 9—10; bie äöillcnsfreihcit beS 3Wenfchen unb ben iBiOen

©otteS in 2lbfchnttt V, 19—20; bie @rfenntnis ©otteS in i«bfchnitt IV, 12—13;
bafelbfl 16—19; über Seele, ©eift unb Unperblichfeit ?lbfchnitt I, 104—109;
über ben heiligen ©eift in 2lbfchnitt V, 11—12; Einheit ©otteS iHbfchnitt IV, 23;

Schöpfung, gegen bie Annahme einer Emanation Slbfchnitt IV, 23—25; bae

©efe^ in aßen feinen Seilen Slbfchnitt III, 1—16; feine Slöfcfen, Slnachronismen

unb 2öerfheiligfeit II, 48, 50, 51; ©pmbolifierung beS Dpferfultus unb bei

©tlftjeltes II, 25—28; Enoählung einjelner SRänner in jeber 3ctt oon Slbam

bis Israel unb Gnoählung Israels I, 34-35; 47, 95, 103; IV. 15; II, 7—12;
SSrael ift bas £erj aüer Stationen II, 36—44

;

6
) feine ßeiben fein 3eit^cn Dfr

»erirerfung Slbfchnitt IV, 19—23; Slbfchnitt II, 34—42; feine ^erftreuung gefchab

») Cusari I. 25, 2. 2Hof. 3. 18; 5. 8. *) ^afclbft 2. S»of. 5 3. *) Dafelbft nadi

2. 2Hof. 20. 2. *) Cusari I. 27 91. ») Xaf. 109; 10-14; 22. «) »et Bacher, C^cie,
pbllof., ©. 116.
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um feine ©otiesibee ber SRcnfdjljeti jujufü^rcn 2lbfd). IV, 23; *|kläftinas ©rroäf)tung

al« ba« Sanb ber tßrop^clie l
) unb ber <propbeten I, 63—66; II, 13—18; IV,

20—11; bie ^rofelnten J, 27, 101; bie Äaräer unb bie ^olemtf gegen fie III,

22—23; 24, 31, 38-74; #abacf>a IV, 31; Jrabltion III, 24-74; »otale unb
Slccenlc III, 24—33; anbete SßitfcnsfäaVr 9l|lronomie unb flalenberroefen II, 20;
IV, 20; ©rammatif, l)ebräifc&e II, 67, 80; Sejirabucfc, ©ebeimlehre IV, 25

;

»ibelieft, 3Raf[ora I'I, 27, 30; II, 71, 80; eherne 2Biffenf<$aften in Israel

©terufunbe, 2lnatomie IV, 20—31. (*s geftattet uns f)ier nid)t ber SHaum auf
bie öelnvnblung biefer Seemen näher einjuge&cn, unb mir muffen und mit ben

blofeen eingaben berfelben befajeiben. lieber mehrere« oerroeifen wir auf ben

ausfübrlidjen Srtifel „Weligionöp&ilofophie". III. ©eine 2Ballfa$rt nad)
Scrufalem unb fein Xob. 3m ^ahrc 1141, in feinem 50. SebenSja&re, nad)

ber SBodenbung feines oben genannten SBerfes @ufari, madjte er fid) auf bie Weife

nad)
x
Vnnalem; c« mar eine rounbcrooHe ^ermirftid^ung ber Um burd)bringenben

^beale, bte jur Iljat roerben foUten, bie SBerroirflid&ung ber Sef)nfua% von ber

er roäfjrenb feine« ganzen geben« Vorgetragen rourbe. Sefmba #aleoi gehörte §u

ben feltenen großen SRännern, roeld&e niefct bloß Sbeale aufbetten, fonbem fie audfj

ju ucrroirflia^en oerftehen. Ob bie ^erroirflidmng auö) glütfen werbe, bie 3eit

für biefelbe eine gimftlge fei, alle biefe ©egenuorfteflungen rotes er jurücf, er

tjatte für fie fein Dfjr mebx (Sin felmfud&tSüotteS Erlangen nad) ben gefd)id)t=

liefen ^eiligen Drten liefe ibjn feine 9tuf>e me^r,3) Ijob tyn über ade beengenben

©d&ranfen ber ©egenroart.

„,,D, etabt ber SBelt, bu fdjön in holbem prangen

vXttl fernem ä&effcn, fiel), nad) bir mid} bangen.

„ÖS mögt ber Siebe Strom, benfe idf) ber SBorjeit,

„D, hätte iä) SlblerS ftlug, ju bir entflöge id&,

„93is beinen Staub idj nefct mit feudjten 2Bangen.

„iUidi siebt's ju bir, ob au$ bein .Hon in fort,

,Db audj, roo Salfam troff, jefct niflen ©anlangen,

,0, fönnte idj Kiffen beinen Staub, bie Sc&ofle,

„2Bic #onig fü§, bem liebenben Verfangen." 3
)

3n fotogen Siebern erhob fid) fdjroungooll feine SDichterfeele, fie follten bei

feinen Wlaubensbrfibern bie 2 efmjudjt nad) ben ^eiligen Orten werfen. 2lber

nid)t btos fein Sang, fonbem er felbft roiH ilmen ein 33etfpiel ber Pilgerfahrt

geben. 93on #auo unb £of, feiner ftrau, Jooster unb feinen Gnfeln rtjj er fldf)

los, oerliefj fein in Xolebo gegrüubetcS Vef)rf)auS mit ber ©djar feiner jünger,

bie itjn, glcid) i^ren Utater rereljrten unb liebten, unb burdfoog Spaniens ©labte.

Ueberau waren es (*f)ren in jaf)lreid)er Stenge, mit benen er empfangen rourbe.

3n Gorboua, ©ranaba u. a. D. überrafdbtcn iljn feine SNercbrer, bie Rabbiner,

mit <S$renQefd)C!tfrn.'1
) (Sine 2lnjaf)l uon ?freunben fc&iffteu fta) mit if)m ein unb

begleiteten if)n naa^ 2legupten. 5
) 9Jadb überftanbener ungiinfliger ^a^rt lanbetc er

in 2lleranbrien. SDicfc gefafjroofle Seereife oeranlafete if)n jur 9lbfajfung oon

mehreren ©ebia^ten. ^as eine beginnt:

w „$)aS 9)?ecr ftürmt, meine Seele ifl frol),

„Sie naf)t fia) bem Xempel i^reö ©ottes! -6
)

3u feinem Empfange eilten bie angcfefjenften SWänner ber jübifdjen ©emeinbe

SllcjanbrienS, 9ll;ron ben 3ion 3bn Sllamani, ber 2lrjt unb Rabbiner roar, an

>) Xafclbft, »ibclercgefc ©. 112. «) Xafclbft <S. 114. ') ©lebe Cusari flbfd). V.
22 bis (hibe. *) Luzzalo, 5öctb,ulatb 53; Sachs, Üicltglöfe ^Joefie, 291—92. *) Luzzato,

«ethulatb 58 ff. unb 19. «) Xafelbft nad) bem «riefe an (Samuel »bu 3Hanaffur.
7
) »ctbulatf) 77. 83. III.
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ihrer ©pifee. 3« feinem &aufe oerroeilte et brei SWonate, roo er fid) erholte wtfc

fräfttgte. ^Darauf fab. et fta) genötigt, eiltet (5inlatung be* dürften Äbul SWanmn
©amuel §&amaja in Äafjira ju folge«, et mar fieibatjt be« Äaltfen äeguptend. SHejer

bot ihm ©elb an, baft et niebt annahm. 3n feinem £aufe oerroeilte er meutert

Monate unb langte von ba im $egembet in handelte an, roo tyn fein ftreunö

9Ibufaib ßfwlfon ßaleoi (iebeooü etroattete. &on ba fefete et feine Weife na$

3erufalem fort, liebet fein fernere« bleiben unb fein ©efduc! fd&roeigt bie (k-

fd)iä)te ; Tie weife nut, bafj et in $nrus unb fpöter in £amadfu6 gaftlicfc empfangen

würbe, worüber fid^ mehrere (&ebid)te oon i&m erhalten fjaben. 1

) $)ie ©age berichtet, et

mürbe oon einem muf)amebanifa>n Leiter bei Sbfingung etnet oon ij>m gcbidueteii

3ionibe übetritten 3
) ©ein ©tab fott man in Äefat Äabul gefunben traben.')

IV. Seine SBütbigung bei bet 3Wit* unb Staa^roelt. ^ebuba £aleoi a-

freute fid) bet Slnertennung unb bet herrlichen SBürbigung bei feiner 3Wit= unß

Waduoelt. $er SMdjter ^rjarifl (f. b. 91.), fagt in feineu SKaramen (1218) oot

ifjui: „SDad Üieb, bafl üeott 3ef)uba gefungen — ifl als $ra<$tbiabem um bei

®emeinbe £aupt gefc&lungen — als »Uerlenfdjnur Ijält e* um ifjren #alß
rungen. — <Sr, beo ©angedtempcl« ©äulc unb ©#aft — toeilenb in ben $aflei

ber aBijfenfdbaft — ber gewaltige, ber lieberfpeerfdjioinger — bet bie liefen bei

©rfange* ^inöertrecft.
1" 4

) Sluf einet anbetn ©teile lefen mit bei i&m: „SMe 5DiaV

tungen 3e&UDft #Gfeoiö ^aben biefe (£igenfcf>aft — fie finb einfaa) unb glau,

babei jart unb oofii Kraft — licblid) unb ooU oon füfjem ©afl" 3
) 91. %o\tyb

ben 3abof, Rabbiner ju Gorbooa 1138, ^etfaffet be* öueheö Olam Katon, nennt

Selmba &aleoi : ,»atcr beft ©efangca, als |ätte i&n bie ^ropfjetin Debora g*

boren, unb 2lgur ber äßeifc (©pr. ©al. 30) grofe gebogen. @r fängt bie ©edtn

o^nCj unb ©dringe bureh feinen $onigmunb unb fein liebliches SBort*

©ein Sud) ßufari wirb felbjt oon ©ä^emtob (f. b. 91.), bem heftigen ©egner

ber ^Jlnlofopbje 3bn (Sfirad unb SRaimonibes in feinrm Öudje ©muuotb mit

ouertcnnenbent £ob erioalmt. ©in anberer0
) hat über lfm gefdjrieben: „®ie Sorte

SNaimonibce finb ber 2Bahrl)eU näher als bem Srrtume; bte be$ Seoi ben

©eifon (f. b. 31.), finb bem ^rrtume näber ald ber
s
.htaf)rl)eit, aber bie be$ ^ehuk

ftalcoi finb burdjoua unb überall wahr." Allgemein beifet es: „©0113 3a!ob befennt

fid) ju^uba;" 7
) ,^)üte bid), ben fieol(3e^uba^>aleoi) ju oerlaffen, (5. •äJlofc 12, 19 .

f
»

Sir fdjliefteu mit ber Söürbigung ^einrid^ feines in feinem ^omanjero:

w „^ein unb wa^r^aft, fonber 3)tafel

„Ü&av fein 2ieb unb feine ©eele,

„?llö ber Schöpfer fie erfd&affen,

w 2)iefe ©eele felbfljufrieben.

„Äüfete er bie fdjänc ©eele,

„llnb beft Äuffe« ^olbcr 9lad3flang,

w 93ebt in jebein *Mcb beö 2)ia^terfi,

„®afi gemeint bura) biefe ©nabe."9;

') Oiii. o, Orforb, Srite 19b. Xafclbft »orrebe p. IX, Slnmerhing 1. ') 3ad)ja in

Schalscheleth hakabbala. *) @af«to ^uc^aftn. 4
) 9lad) M. Sachs, „^{(ligtöfe ^oene &n

3uben Spanitu«". Seite 287. ») 3lad| Oeiger, Seite 174. iWacbflelaffcnc gd^riften, S3ani >

•) 5H. 2Jcrcd)lcI bei 3ef)»bo ÜNufcfato, »orrebe 31t min» h\p. ') s)la<S) Luzzato, ttßau

143, üHrrna. •) »ei Geiger, ©eite 176, in oben genanntem Jöu<be. •) 3ur üitteTOtin

über 3el)iiba §aleui nennen wir: S. D. Luzzato, ^:
,,nn , r.2 P?ir3, ^Jrag 1840; femci

üon itjm, „Xtoan ^ebuba 5>aIeDi", i'tjf 1864; Rappoport, Kerem Chemod VII, e. 265;

M. Sachs, „JHcligtöJe ^Jocfic", 1H45; (*bflmann, Ginse, Drforb, t'onbon 1850; A. Geiger.

Xioan be* Staftilter* Stbnl .^aüan 3ct)iiba .Oaleui ;
Kaufmann, vVbuba $>aleoi, ^re«lou 1877:

Jost unb Gr'aelz, ÖJefd)ict)tc ber ouben. »anb VI u a. tn.
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Se^et teil »Ii $*lfHi. — 3m*önu*l ©domo Wtm'u

Jtpktt bin Jüli l>ale«i, vbn *bv p ns\ ausgezeichneter ©ele&rter,

Äaräer, ein ©o&n beft 2111 ben fcaffan al £eoi, geboren 950, geflorben 990.

Sein gelehrter &ater beforgte feine 2luSbilbung, er war als ©rammatifer,

(Sjeget unb ©e[efeeslef)rer bei ben Äorocrn fwd) gefduifet; feine ^olemif gegen

©aabja (f. b. 21.), unb beffen jünger mad)te ifjn populär. ©r würbe „fic&rer

bes Grjtä/ r6in ta( genannt unb lebte größtenteils in 3crufalem. ©eine

©treitfd)rift gegen ©aabja war in arabifd)er ©prad&c abgefaßt, gefannt unter

bem Xitel: „5litab al ^Hubbct $ajumi"; in feinem $$ibelfommentar num jweiten

SBud) SWofeS gebenft er berfelben. 2>n ^ebräifdjer ©prad)e roar feine jweite

©treitfdjrtft gegen ©aabjas jünger %atob ben ©amuel abgefaßt, bie fidj erhalten

bat. 1
) ©eine Darlegung in berfelben in 33e$ug auf baS biblifdje Verbot: w2)u

fottfl nid)ts fjinjutlmn," behauptet, baß bie ©efefce in 9Wifd)na unb $almub als

fjinjugefommcn anzufeilen feien, bie gegen genanntes Verbot uerftoßen. 93or$ügltd)

finb feine anbern Söerfe; er fdnieb eine ^ebräifa^e ©rammatif H©ap^a SBerura",

ferner ein 33u$ ber (Gebote, „©ep^er $amijmotf)"; and) 29ctrad)tungen über

baS Öebet, „©apfjar Sjun £cpl)iu*a\ unb einen ftoinmentar ju ben biblifä)en

Stöbern, t>on bem nod) erjftieren: ein großer STeil $um ^entateud), ber ganje

5tommentar ju ^efaia, Snxmia unb 511 ben Keinen sHropt)eten, ben ^falmen, ben

©prüfen ©alomos, 3job unb Daniel. 3n bem Kommentar jum ^Jkntatcud) i|t

oiel $olemif$eft gegen ©aabja unb ben JWabbtniSmuö. 3n 2. sJKofe 35, 1,

polemifiert er gegen ©aabja wegen boö £id)taujüubcn$ am ©abbat burd) Dftdjt*

juben ; 3. 9)tofe 33, 5, fpric^t er über ben ©treit ber ©rflärung oou 3. 3Rofe 23, 8,

w
s^om borgen bes ©abbat**, nncrn mnDD u. a. in. @ntfd)ieben tabelt er bie Se«

fdmftigung mit frembeu 9Btffcnf(^nftc«. „&J
efje bem/ ruft er in feinem ^falmen»

fommentar, „ber bie ©ottesfjäufcr verläßt unb aubere auffu^t!" „SBe&e bem,

ber feine 3eit mit bem ©tubium frember äiMffcnjdjnft vernietet unb ben ©otteS*

lehren ben SRütfeu sutuenbetl"

3mmanuei ben Salono Koni, nsn r&hw p bmyoy. 33erül;mter $id)ter,

^ilofopb, 2lrjt unb SBibeleycget in i)lom, geb. 1265, gefi. 1330. 2
) ©prößling

ber alten, Ijödjfigcaajtelen römifd)en ^amilie 3ifront, ^erwanbter bes 3uba
Stomani (f. b. 21), unb ftrcunb beö Stalonimoft ben JtalonimoS (f. b. 2l.).

3
) &on

feinem SBater ©alomo ift nichts befannt, aber beftomel)r weiß man oou feiner

3Nutter, bie Sufta Wb'> fic wirb als Toaster fetyr frommer Altern gefannt, beren

Xugenben U;r ©obn 3mmanuet fr&r ^eroor^ebt. 4
) ©eine 2lusbilbung gefdjab

burd) bie bebeutcnbften Rabbiner in 9iom, bie t^tt in bie jübifd)cn äöijfensfäa)er

©ibel, Xalmub unb ^ebraifd;c ©praa^foifcbung cinfübrten. 2lußcr bicfeit ftubierte

er ^ßjiilofopbie unb bie ftcilfunbe, worauf er als 9lrjt profitierte unb als fötaler

eine geachtete ©teHung einnahm. 2lud; in ber äabbala (|*. b. 21.) bemühte er

fi(^ ficciittfd^ 511 werben unb fdjrieb über bie 3htd)ftabenmufHf. s
) 3)Jtt oielem ©ifer

waren feine ©tubien in ber 3Jibeleiegefc, bereu ftruebt fein itommentar ju ben

biblifd)cn Söücbern war, mit 2tuonabme ber erfien unb ber fleinen ^ropbeten.

3)er Äommcntar gu ben ©prüfen ©atomos würbe im Saljre 1487 in Neapel

gebrudt. ißon biefem 23ibclfommeutar riilimte er, baß er mc\)x als feine 23or=

ganger in ben ©inn ber 33ibelocrfe eiugcbrungcn
;

6
) feine 2lrbeit in bcmfelben

») Dlffclbe Ift in Pinsker, iitfute Siabinoniotl), abgebweft. Wnbang, Seite 19—25.

») 9tad) anbern mar er 1272 geboren. <So bei Jost unb Cassel. •,

) Steinachneider, Orient

1843, tfttteraturblatt 9lr. 1, iratalog Bodel. Gctte 1057. «) aKacbbcretl), v
Jir. 1 u a. a. O.

*) ©lebe jdn 3Wad)beretb 9hr. l unb feineu kommentar ju Sprüd)e Salontoni*. •) 3n feinem

»ud)e 3Kad)beretl) 9tr. 1 18, 28.

7
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war, in her fd&otaftif<§ plnlofopbjfdjen 2Beifc bie plnlofopljif<$en 3been unb fielen

alö in ben Bibelauflfprü<|en entlwltenb, naefyuweifen. @ine weite Serfiljmtbeii

erlangte er jebod) nur burdj feine 2)id)tung; bie poetifd&en Arbeiten bitben bat

ftelb, wo tym gewlffe ©cnialität nidjt obgefproä^en werben fann. öefonbert

mistig unb fä)ön ift feine poetifd&e $kofa (SHclija), roo er ungebunben wifcige

fatirtfcbe 2Infpietungen madjen tonnte. (Sr fd^rteb in biefer %oxm Meine 9toDeÜeu,

©tnnfprüd)e, oerfdjiebene Betrachtungen, in benen er bie ®ebre<$en ber 3eit

geißelt; er füfjrt und bie #albwiffer, bie ©eijigen, bie ©(^einzeiligen u. a. m.

uor; ferner enthält biefefi Bud) ftrage* unb 2lntwortfpiele, Briefe, 2ob= unb

Xrauerreben, beren Sronie unb Satire jum Sachen reiben. 3mmanue[ toar Ber-

Ijeiratet unb lebte in einer febjr glücflidjen @fje. 3>n feiner SRafame über bie

Söeibcr (fie^c weiter) rülmtt er feine grau: „Sie war ein SJiufter weiblicher

Siebe unb ®ütc* ©ein £>auft ftanb in holjcx Sichtung, er machte bie Befannt;

fdjaft mit 2)ante, bem gefeierten 2>i<$ter Italiens, 1

) beffen Divio* commedia er

in feiner poetifd&en ©<|rift „$arabie0 unb £afle
tt

(fiefje weiter) nadjjuafjmen

fud)te. 3n fpätem 2lltcr »erliefe er aus unbekannten ©rünben 9tom unb fam
naa fterno in ber SKarf uon Snfona, wo er einen fefjr begüterten Oönner fanb,

in beffen $au£ er ein jweitefi angenehmes &eim fanb. Bon biefem neuen Breuns
erhielt er bie Anregung, feine in ben t»erfd)iebenen £eben$epod)en »erfaßten, jer*

ftreuten 2)icbjungen ju fammeln unb in eine ©cj&rift ju oereinigen. ©r unterjog

fid) biefer Slrbcit, aus ber feinBucfc t3He$aberotf)\ ober fürjer: „«fflecbberotb/ 1328
beroorging, bafi er feinem ©önner in gerno auf beffen äBunfeb, gewibmet ^at

Eaafelbe befielt au« 28 Oeffingen unb würbe 1491 in Breöcia gebrueft.*) SÖiT

bewunbem in biefem Buche feine ©praebgemanbt&cü unb feinen fd&togfertigen

SBifo in ben oerfebjebenen poetifd)en Arbeiten. (£d bat 3m et ^oefiegattungen, eine,

bie poetifebe
s^rofa, oon ber wir oben febon fpra$en, unb bie anbere, bie t&ebidjt;

form in Berfeu. ©r gebraust in berfelben ben SBecbfclreim, woburc^ er ben

melobifd&en Jonfall erreichte; berfelbe ift eine italienifd&e Berßform, bie Xerjinc

unb baö ©onett, bie er auf bie neuljebräifd&e ^Soefie übertrug. $od) gebrauste er

aud) bei oielcn ©cbidjten bie frühere Sieimmeife ber jübifeben fpanifdjen Siebter.

2Bir böben ba ©d)er§hafteft unb Grnfte«; ebenfo f)errlic$ finb feine eingeflossenen

(Scbete als Sßarobicn. Unangenebm flingt fein ©elbftlob, befonberfi bie auf fi<b

felbft abgefaßte Veicbcnrcbe . ©ebr mißfielen ben jübifdjen Strenggläubigen feine in

Ijcbrätfcber ©praäy abgefaßten frioolen obfcönen ©ebilberungen, bie fic al« eine

Gntwürbigung bcö ^eiligen aufaßen unb beöl/alb biefed Budj 5U lefen perboten.

3ofepb ftaro oerbietet bas £'efen in bemfelben am ©abbat, aber 3)tofeft Sffatf^
bemerft ba$u: „2lucb an 2ßod)entagen barf man cö niebt lefen." 3

) 9lüe ©ebranfen
beß Slnflanbcö unb ber ©itte burdjbricbt er bafclbft in ber ©ebilberung einer

febönen grau unö bei ber Bcrfpottung einer Jg>äftlicf)en. 3Han r)nt bcfibfllb niebt

mit Unrecht Immanuel ben ^einrtd) ^einc befi 14 3abr^»nbert« genannt, ©eine

fämtlicben ^oefien werben oon feiner poetifd)en ^i(|tung
tf
^arabieö unb ^ölle*,

bie, wie wir fdjou fagten, eine sJiad)af)mung oon I)anted „Divina commedia" ift,

übertroffen. SMefelbe ift ber lefete 9lbfc^nitt feineö 3)?üd)berot^ unb würbe ertra

unter bfiu Sitcl K^ad;bfrot^ §a (Jben SEBe^atop^etr)/ „^arabiefl unb §öUe,"

rtebrurft. 3» iljrcn ©d)ilberungcu fcr)cu wir Immanuel wieber oott ©atirc unb
beifeeuber 3™nie, beren ^'"Icrgrunb jeboä^ ber fittlic&e ©ruft unb bie tiefe

') lieber bte SJcjicbunflen $)ante« gu Immanuel fteb« Geiger, Ozar Nechmad III,

121 ; ferner In beffen jiibtfdjer 3eitfd)rift ^ab,rflanfl V, Seite 286. Frankels SRonatSfcqrtft

1871, Seite 327 unb Oraetz &cid)td)te, »anb VH. Sttte 290. «) CeraL Steinschneider
Orient 1848, <.»ir. 20. 3

) Bcrglcid)c 2d)uld)an Slrud) Cvaä) Gpajitn, § 307, 16.
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entrüfiung ifl (£r fprid^t in berfclben oon feinem Sefudj ber &ölle unb be«

^orabiefed unter ber 5u&ru,l0 feine« jungen ftreunbe* Daniel. 1
) 3n ber $öUe

jie&t et audj bie *P(nlofopf>en, bie Ungläubigen, bie gegen bas öibelroort t&re

©Sterne fyofy aufgebaut Ratten, als ben SCrifloteleö, ben Sßlato, ben Araber

älfarabi, 3bn ©ina, &ippofrates, ©alenuö, ber ben ^rop^eten SJiofeö gefdjmäbt,

Sfoicenna u. a. m., bie oon ber löibel nichts roiffen wollten unb fjöfmenb riefen:

„$a ift alle* eitel!" ©einen ootten Sterger läfet er burd&bücJen in feiner

Angabe oon einer anbern 9)ienfcbenflaffe in ber #ölle, eine« SRanne«, ber

nrojje SHeid&tümer tu 2luffüf)rung r>on Sauten oergeubet $at, aber r)artljeräig

bie ®abe an Sinne uerfagte; ferner eines SBerädjiterfi ber äütffenfclroft, befi

©todtalmubiften, beö Ouadfalberarjteö u. a. in. ©$on paeft ifjn fein ftü&rcr

roieber unb bringt ijjn in baö ^arabieö, roo er nur bie frommen unb roat)rr)aft

fittlid) ©rofeen fief)t. Sßor ii>m fiitb bie frommen Könige unb gelben ber

jübifa>n Söorjeit, neben biefeu bie tßropljcten unb bie großen fie^rer, bie 3)id&ter

3ef)uba #al«oi, Sfmrifi, bie ^}^ilofop^en be* jübifd&en ©laubens, SRofeö

itoimonibeö u. a. m. hieben biefen überrafd&t ilm eine ©djar oon Scannern,
Mcljtjuben, bie fid) ebenfalls ber &iinmli|djen ©eligfeit erfreuten. 2)er ©ebanfe:

fc
2lUe 9tenf$en finb SJrüber, ©otteöfiuber, wie oerfdjieben fie fia) aud& (Sott

benfen unb an tyn glauben, wenn fic nur SBerfe befi 9ied)t0 unb ber Siebe

ooHbringen," baö Stile* wirb &ier mit tiefem 9ta$bru<f oerfüubet. ©eine sBorte
barüber lauten:

,,„2tlö mir ber ©eligen 2lufentf)alt,

„$>aft ^arabieö, uereini burdjroallt,

w (&eroal)rt id), baß aud) eine ©d&ar

„58on weifen Männern borten mar,

„Sie ©a)önl)eit, ©tolj unb SBürbe fa^müdftcu,

„Safe felbft bie (Sngcl fid) entjüdften.

„SDarob fragt id) Daniel befdjeiben,

„6r fpradj: „@ö finb bie frommen Reiben,

„Xk fid? oon 2öa&rf)eit tief burd&brungen,

„SJoin Slberglauben loögerimgen

„Unb benen enblid> an bem 3icl

„$er ©dreier oon ben Sugen fiel.
- * 2

)

Ueber ben £ob unfere* ©id^ter« bat fief) feine 9toa)rid)t erhalten, mir roiffen

nur, baß er im 2llter feine %xau unb feinen ftrcunb, ben £)tdf)ter $ante, oerloren

l;ottc. 3)ie ©rabfrJjrift oon ifjiu, bie er ftdf) felbft angefertigt, l;at fiel) erhalten.

Sßir bringen oon berfelben in beutfd&er Ueberfefcung:

„„SBanblc nid&t fo fiolj oorüber, ei)' bu biefen ©tein gelefen,

„(Sijc bu r)örfi, roie mein benfen unb mein ganjeö ©ein geroefen.

w ©enb' ein fUH $ebet nad) oben für ben abgefdjjicbnen 3Banbrer,

9Mc ^rad&t unb fiuft uub ^reube, fe^' td^, ift nur ©cfciu geroefen,

„Bk\)\ nun fa)laf id) t)icr unb ru^e, roo ba« ©a^idfal miaj gebettet." 3
)

») SJtan tottt in biefent Daniel dne 3tnfpiclung auf „Xante", ben SMdjter ber „Divina
com media ", finbfii, bem er ltadiflcabntt, bab^er er ihn Ijier 0(8 feinett A-nlna bejetrf)net.
s})lan bente ba^er: 3)attiel * $ante. *) Livius Fürsfs Ueberfe^ung. ») Xofelbft. 3ur
ß ttt erat ur fiber Immanuel notieren mir: Albr. Oeisjer, 3ubifa)e Dtduungcn, ßeipjia
1856, <3eite 58 ff; Oraeiz, ©efc§i(f)te SBanb VII, Seite 307 ff; Wellheiruer, ßemberg 1870,
!]tta<f)bereti) ^mmattuel; Stern, Söien 1865, otnmattucl Jofetfi ttnb (Sbett; Liviu« Fürst,
manuetto, ^Buftrierte ^onat*fd)rift, 2ßieit 1865, Sofetb, unb eben oon 3mtnaituel, Steiu-
«ebnoidur in Orient 1843.
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100 3onü 3bn t^ßtiodi.

Jona ÜDtt (Unart), p iW, arabifdj: Stbuloalib 3bn <5anac&, audj

SRarinuft. SBebeutcnber Gelehrter ber 3uben ©panienö, genialer ipebräijdber

©pradtforfdjer unb Strjt, in ßorbooa 995 geboren nnb gegen 1050 in ©aragoffa

geftorben. Jßon feiner £eben*gefdnd)te roijfen toir mir, bafe er in Gorbooa geboren

unb in «ucenna feine SusbilDung erhielt. Sfaaf ©lia ®ifatitto war fein Seljrer,

ber il)n in bie l>ebrälfci)e ©praci)forfa)ung einführte unb mit ber l)ebräif$en

(Ärammalif betannt machte, ©in (ruberer, Sfaaf 3bn ©aljal, unterria^tete ilni

in ber ^Joetif. Sieben biefen ^ä<$ern ftubierte er bie Srjneiroiffenfdjaft, maty-

fdjeinlid) in Gorbooa auf ber oon 9Ut)afim gegrünbeten £>od)fd)ule. ?u feiner

^ugenb befajäftigte er ficg oiel mit poelif^en Arbeiten, erft fpdter roenbete er

ft$ ganj ber ijebrätfdKn ©pradjforfc&ung }U, bie er fta) |ur Lebensaufgabe ma$te,

in ber er audj grofee 9Heiflerfd)aft erreichte, fobafe ftadjmänner no<$ gegenroärtig

oleied aus feinen Arbeiten fdjöpfen fönnen. 6s waren bie 3al)re, in benen bie

©elfter fiäj mit fäjroärmerifdjer Liebe ber (£rforfd)ung bes i)ebräifü)en ©prad)fd>afces

Eingaben. 9lber balb mürbe er in biefen Arbeiten aufgef<$redt unb gefrört. 7kt
33erbert)auptling ©oltnam eroberte 1012 Sorbooa unter ungeheuren ^ertpeemn^en,

fobafj oielc fldt) unfiö>r füllten unb aufttoanberten. 3u biefen gehörte %ona 3bii

Qanaä), er liefe fi$ in ©aragoffa nieber. ©einen Unterhalt oerfd)affte er fi$

bura) feine £t)atigfeit als 2lrjt, too er aua) einige mebtjinifdje ©djrifteu oerfafjte.

©eine $auptfiubien blieben bie Ijebrätfajen ©praa^forfdwngen, benen er fid> ba

mit oerboppcltcm (Sifer Eingab. 9Jlit #ilfc berfelben follte man jum nötigen

SBerftänbniö bes Ijebräifajeu 2>£tes ber biblifd)en 33üd)er gelangen. @s roaren

mehrere 2i?erfe, bic er in arabifdjer ©pradje auf bem ^ebrätfdjen ©pradjgcbiete

ausarbeitete. 2>aö erfte war w 3)er ergänjer", arabifd) „Mustalhik" ; es enthielt

©rgänjungen su ben jroei Tüddern bes ©pradjforfdjers CSt)aiugS (f. b. 8.) über

bie fdjroadjfautißen unb boppellautigen 3ei*roörter ; eö waren einige fünfzig

SBörterrourjeln, bie Gt)ajug nidjt berührt t)atte. 6r gab über 100 einzelne

formen ber oerfdjiebenen 3cilroörter u - a - m* an/ ro0 er G^njug gegen 40 mal
bekämpfte. SDic juieite ©djrift mar baö 93udj ber „9läf)erbrtngung unb <5rlcic$te=

rung", arabifd) „Tukrib wataschil". Med, roaö in ben ©Triften l£t)ajugs bem

äkrftänbniffc beö Wd)teingen>cif)ten fern mar, fuajtc er nät)er ju bringen, um bie

©djtoierigfeiten beö l)ebräifd)en ©pradjfwblums $u erleichtern. £)ie britte ©4>rtft,

betitelt Vergeltung", arabifd) „Taswija", brad)tc bie 2lntroort auf bie oer*

föiebenen 20 Verlegungen ber in feiner ©djrift „(Srgänjungen" oorgebradjten

^olemit gegen ©l)ajug. 2)aö oierte SÖerf war baö S3ud> ber Sefdjämung ober

ber SJermtnung, eine (Entgegnung auf bie ©a^rift beä ©amucl ^anagib Qt&n
il)n. Gnblia) nennen mir fünftens fein ^auptiocrf ,,^ud) ber fritifa^en gorfdjungen",

arabifd) „Tankich". $a$felbe beftc(;t aus jroei teilen, oon benen ber erfte, betitelt:

„JWifmaä)", SBuntgciocbe, arabifa) „Lumaa ,
roelajes baß ©rammatifc^e ber t)ebräifc^en

©prad^e bc^anbclt; ber jroeite ift ein Sßörterbua;, „23ua^ ber SBurjeln". 2?em

2öer!e get)t eine große Ginleitung oorauö, cbenfo bem jroeiten Xeile. 2)aöfclbe

rourbe oon 3uba 31m Sibbon (f. b. SC.) t)ebrätfd) überfefet unb in neuerer 3eit

oon SRapljael Äira)l)cim unb Ctfotbberg 1856 in ^«^fn^l burdj ben ^rud unter

bem £itel „Stifmar^" oetöffentli^t. ©eine Arbeiten barin ücrooHjlänbigen bie

bc« Gljajug. (Sin fpätercr C>tfloritcr, 9tbraijam 3bn 2)aub (1160), fagt t)at)er

mit 9iedjt:
/r
3)Jarinuö brad)te adeS $ur SSoUcnbung, was ^e^uba ben J)aoib

Gt)ajug begonnen Ijat.''

josepD ttn Abraham Yjätoth Aibazieri n«nn onm« p spi\ arabifd

:

Slbu 3afob Suffuf ben ^bra^im »tbaffw (910-930). SSebeutcnber ©ajriftfteüer

unb $i)ilofopi), ber bei ben Äaräem bic ©a^rifterflärung nad) Vernunft grünbete
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... unb fo ben ffalam ber iölamitifchen ©eierten einführte, ©eine Sieblingöfiubien

roaren ^bilofopfjie, philofopbifcbc ©pefulationen unb SWetaphnfif.') Sou feinen

oielen ©Triften, bie er in arabifcher Sprache abgefaßt hat, haben fid) in h*oräifdjer

Ucberfcbung erhalten: 1. baß Sudj beö üichtcö, ©epljer §amaor, auch "isd
JTITIKDn, ober Dnixn ISO, baö Sud) ber dichter genannt, roeldje« bie ©efefeeö»

1 leite beö *Pentateud)ö erflärt; 2. baö Sud) ber $eftc, DHyiDH 3. baö Sud)
beö Monats unb beö ftefteö im SJfonat 21bib, yonn "1BD, toeldjcö eine Streit»

fdjrift gegen ©aabja ijt; 4. baö Sud) oon ben Nutteln ber Religion, betitelt:

HID^y: 15D, worin bie #aupttl)emen ber jübifdjen Religion im (Seift unb in ber

gorm beö ben Arabern entlehnten Galant befprodjen roerben; 5. ein Auöjug beö

üorgenannten Sua>ö unter bem £itel „3)iadjfimattj *ßctl)i", v© riD^Dnü;
6. baö S3uc^ 3ibbuf £abtn, pVPtt, eine ^Rechtfertigung beö göttlichen ©c;

ridjtö; 7. ein Sudj ber Ökbote, baö bis auf wenige 21uö$üge nidjt mef)r aufjufinben

ift. lieber feinen Seinamen „#aroeh", ber ©eher, hören mir, bafe berfelbe fid)

auf feine ©chrift „$amaor", baö üifyt, ober auf feine fpäter eingetretene Slinb»

heil in metaphorifdhem ©inue beziehe, ©eine aufrichtige 2£af)rheitöliebe in feinen

©djriften bofumentiert fid) in feinem Sudje „Son ben Söurjeln ber Sicligion",

burdj feine Sefämpfuug ber faräifchen Annahme »on Serwanbtfchaftöübertragungen,

welche bie Gjjenoerbote vermehren unb baö (Stjcgefeß fchr befd;ränfen. Gr geftattet

Gh*n, bie feine Vorgänger »erboten 1)*^" unb ftrebte eine Reform beö ©hes

gefefeeö an.

z 30$epb K«ro, fiehe SchulChatt Arne!) in Supplement IV.

*. 30$«PD HiWCW, ooüftänbig $ofeph ben $faaf Äimchi, TOp pntf» p ff]D1\

Scbeutenber ©prad)forfd)er unb bieget, ein ©panier oon @e6uri, mit bem fpötern

Seinamen Maistre petit 2) ©ein ©eburtöjahr roirb uerfdjicben angegeben, oon
ben (Sinen 1110 ober 1125,3

) oon ben Slnbern 11U5; ebenfo ift baö ©terbejahr

bezeichnet, batb 1180, balb 1170. 4
) ©ein Satcr mar ber gelehrte %)aat ftimdji,

ber beffen (frjiehung unb Silbung beforgte. &Ur begegnen ihm fpäter, aitögerüftet

mit bebeutenben Äenntniffen beö <0ebräifd)en unb ber jübifdjen SBiffenfdjafi über*

haupt; er mar $ugleid) oertraut mit ber arabifdjeu ©prachc unb l'itteratur, bie

er in feinen ejegetifdjcn unb grammatifdjen Arbeiten ju oermerten oerflaub. ©o
aitögebilbct, ©erliefe er fpäter feine Heimat, maf)rfd)einlidj nad) bem fiegreidjen

Einbringen ber 21lmohabcn auö Sflfrtfa in ©übfpanien, welche jroangömetfe bie

21nnahme beö Sölamö burchfefeen unb feine anberc Religion bitlben wollten.
sJiadj Sorbonne in ber ^rooence, bem geiftigen SJHttelpuntt ber 3uben in granf»

reich, mo bie Serbältniffe ber ^uben fid) oiel günjiigcr geftalteten, richtete er

feine Steife. £a fanb er Anregungen ju oerfchiebenen roijfenfchaftlichen Arbeiten

;

eö fcharte fid) um ihn eine 2ln3at)l oon Jüngern,5
) ju benen aufjer feinen jioei

©öhnen, S?aoib unb 3)iofeö ftimchi, nod) Sofeph ben ^abaxa, 9Jcenad)em ben

©imon auö *|?oöquierö, ©alomo ben %hat ^annefin auö @nglanb u. a. m. ge=

hörten, hiermit erroarb fidr) Sofeph 5limchi baö Serbienft, bie jübifch*aralnfche

unb =fpanifcr)e 2Biifenfc^aft nadh granfreid) ucrpflanjt $u hooen. Son feiner

fernem fiebenögefdjichte ift nic^tö befannt, er blieb roahrfchetnlidh in Sorbonne

unb ftarb bafeibfl. Sllö ©age gilt, bajj er in ^ainj geftorben unb bort begraben

») Pinsker, Üifute Jfabmoniot^ 8, 194. *) ®o luurbc er Don ben Gopiftcn feiner

(Sebriftcn genannt. 3Hef)r bat barüber Zunz, 3ur «itteratnr unb 0efd)id)tc, Seite 466.
s
) »on Frankel tn ber 2Wonat*fcf)rift für ©efd)fd)te unb Uttteratur 1H84, Seite 522 ff.

)»on Frankel, bofelbft 1180; bti anbern 1170. ») 93crgl. feine (Anleitung sunt Slomntentar

ber JBücber ber g^rontf.
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rourbe. 1
) Gr Unterlieft jroei ©Öhne, £aoib unb Wofeö ftimdji, bie ben Skter

in ifjren roiffenfd)aftlid)en Stiftungen ubertrafen. 2Sir haben für fie bcfonben

Slrttfel, auf bie roir hier oeiroeifen. SBon feinen octbienftooflen ©{triften nenn«
wir: 1. ©aö öud) ber (Srinncrung, ©efer #aftfaron, yrom 1SC, 'JZacfcfcplage;

buä). 3)er 9tome ift bem ©djriftoerö ÜHaleadn 3, 16, entnommen; eö ift ein

grammatifcheö 2£erf. Die Einleitung fpricbt oon ber 9totroenbif)feit Der

grammattfchen Äenntniffe, ben Gigenlümlicbfeiten ber hebräifcben ©pracfce, ben

33ud)ftaben, tfjrcr ©inteiluug, ftunftionen ber totale u. a. m. Suiefct root eui

2Inf>ang, betitelt: üp^n TQH, ber fid) jebod) nicht erhalten hat. 3itate oon

ilnn bringt £aoib ftimdji in feinem SHichlol. Öebrueft rourbe biefeö ©erf

öerlin 1887 unter ben ©djrtften beö Vereins „Wefije Slirbamim". 2>aö 3roeile

ift eine ©ireitfdjrift gegen baö 93ud) ber (Sntfdjeibungen, mjron ISO, oon

3afob %am ff. b. 9L), in ben ftreitigen grammatifchen unb (erjtaliföen Angaben
sroifchen $unafeb ben Sabrat (f. b. ».), unb SDienadjem ben ©aruf (f. b. S.),

betitelt: „©efer #agelui", nad) ?eremia 32, 14, eö bilbet eine ebenfalls

grammatiferje ©djrift oon lerifalifcbem unb ejegetifdfem Inhalt mit polemifdjer

Xenbenj. $)iefelbe hat er $u 60 Labien oerfa|t, fie rourbe burd) £. SHatljenH

SSerlin 1887 herausgegeben, £ie (Einleitung 311 biefer ©d)rift ift pfulofophifdj

gehalten. £aö 5öud) verfällt in jroei Xeile, oon benen ber erfte bie Beurteilung

ber Angaben be* SNenaaVm unb Sutnnfd) enthält, ber streite bringt eine felbft«

ftänbige Äritif beö ©örterbuebeö uon SHcnacbcm. 2)aö dritte ift ein apologetifay*

$ueb mit bem Xitel: „Such beö Sunbeö", rv»"On "150; eö rourbe in bie ©amnt:

lung oon apologetiföcn ©Triften „TOdjamotb Ghoba", mm morte, mit

aufgenommen unb gebrueft. STaöfelbe ijt in ber $onn eineö &tt>ie$e)pTäd&

jraifchen einem ©laubenstreuen, „SWaamim", unb einem ©eftierer, ober ab-

gefallenen, „3JHn". (frfterer roeift bie Angriffe auf baö 3ut>«itum burd) bie

£inroeifung auf baö ftttlidje Verhalten ber ?uben jurücf. $ie &el)n ©ebote finb

eö minbeftenö, bie oon ben $uben mit ber äufeerflcn ©eroiffenhaftigfett be^

obachtet werben. ©ie oerebren fein Siefen neben ©Ott, febroören leine falfc^en

6ibe; feine 9Nörber, libcbredjer, Räuber finbet man unter ifmen, aber cftritUiche

SBegelagerer berauben bie ©djroachen u. a. in. !$n 3ud^t unb ©otteöfurit
roerben bie jübifeben Äinber erjogen. ^ö bleiben bie iübifdrjen 3Wäbd)cn in

ifiren Käufern; brüberlia^ üben bie Juben Waftfreunbf^aft, fie lofen bie ®c-

fangenen auö, befleiben bie Dtocften unb fpeijen bie hungrigen u. a. m*)
S3on feinem So^ne 5Daoib Hima^i luirb biefe ©d&rift e^renoott sur Deutung

beö SBorteö TTcbv, in 3ifaia 7, ermähnt 2lufeer biefen Schriften bat er aua)

einen Äommentar ju ben biblifd)cn Südjern gefairicben, oon bem ftd) erhalten

^aben ber Kommentar ju bem $)ud)e ber ©prüdje ©alomoö unb $um Jöudic §iob.

Son bem ju ben anbern Büdnern finb nur nodj 33ruä)ftücfe oor^anben. 3
) Stüter

biefen 2lrbeiten fertigte er aud) ^ebräifd^e Ueberfe^ungen mehrerer jübifc^=arabifc^fr

©Triften an, alö oon Sadjjaö 93ua^ über bte §erjenöpflid)ten r^Qn^n rCT.,
unb oon ©abirolö ©ittenbud) "nnD. fiebere ©djrift f>at er ^ebrätfA,

in frönen Herfen oöaig umgearbeitet unter ber Benennung tmpn bpw. frina
fennt man i(m alö 2)ia)tcr mehrerer religiöfen 5ßocfien.4)

') S3erßlctcf)e Dukes bei M. Kreuzenach in ^ion II, S. 97, ferner Steinschneider
tfatalog ©obeljan, Seite 1497. *) 9?icbrcre8 fiefje: „Sipolofletlf in biefem Sopplement
9
) SSergleidje de Rossi 166; ferner treffen tnlr 3itote oon ibm in bem SMbelfommentar bef

2>oolb Stmdjt unb bet 9?ad)inanibe* in feinent »,int:3i naionn IBD. *) Siebe baräber

üaubsbut, Amude haabod* vooe ^nop s]DV, wo bitfclbcn auöfü^rlld) angegeben finh.
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Daist, KHW P]D^, ober 3uan 9Hiques, fpäter $on 3ofeph, $cr$og

oon 9tajo«. Bebeutcnbe ftaatömännifäV Sßerfönlichfeit ber fpanifdjen 3utcn im

türfifehen Steide, geboren 1515, gefiorben 1579. (Sr felbft gehörte 311 ben

SJtarannen (f. b. 31.), ben ©djeincbrifien; fein itatcr trat jroangsioeife um bcr

fdt)rccflidr>en Subenoerfolgung ju entfommen, jum (Shrtficntum über. 3ofepf) SRaffi

begab ftctj mit einem jüngern 93ruber feine« Katers im 3far)re 1531) nach 2tnt=

roerpen, ba« noch unter fpanifchcr #crrfdjaft mar, too beibe ein bebeutenbeö

Sanfgefchäft betrieben. 3m 3aljre 1536Ä überficbcltc audj bafnn bie SBittroe be«

in Portugal oerftorbenen SBruber« 3)onna ©racia SWenbefin, genannt Seatrice

be fiuna mit ir)rer Sochter SRcmia unb einer jungem ©dnoefter; fie brachte ein

grofce« Vermögen mit unb r)atte ras Verlangen, gur jübifchen Religion ;nrücf-

jiufe^ren. 3hre Jooster verheiratete fic mit ihrem Neffen 3ofepf) 9iaffi, worauf
fie nad) SJenebig ausroanbertc, roo fic mit ihrer 2od)ter längere 3cit oerblieb.

3ofepf) 9Iaffi, ©cqroiegerfohn, bem ©elber oon ben auögcroanberten Suben
anoertraut mürben, reifte nach ftranfreich, etablierte in finon ein grofte« ^inaii}«

gefdjäft unb lief) bem ßönige #einrid) II. oon granfreidj bie ©ummc oon

150000 Sfubi. 93on ba fer)rte er balb nach Italien roieoer jurücf unb begab

fid) mit bcr ganzen ^amilie barauf im ^obre 1552 nad) flonflantinopel, roo fic

fämtlid) jum ^ubentum übertraten. 3>on 3°fcPh r)atte fid) mit mehreren

(5mpfcf;lungöfa)rciben oon franjöfifchcn Staatsmännern oerfeljen, bie er am ^Sofe

in flonftantinopel überreichte, ©ein einnchmenbeö 3leu§ereö mit feinen geiftigen

2Jor$ügen, 100311 nod) bcr Hefife oon groftem 9ieid)tiim hi"3u ?am ; femee

feine Äenntni« ber europäifchen V'änber unb ihres ©taatowefens enoarben ihm
balb bie ©unft bes regterenben ©ultans ©uleiman (©oliman) ju; er erlangte

eine beroorragenbe Stellung am &ofc, bie fpäter beffen 9?ad)folaer ©ultan ©elim,

mit bem er fdjon früher in freunbfehaftlichem SJerbältni« ftanb, noch erhöhte,

©eine #auptgebanfen, bie ihn nun befd)äftigten, roaren, an Spanien für bie ben

3uben jugefügten himmclfchreienben ©emalttfjaten «Repreffalieu ausjuführen. Seine

^läne gingen bahin, ©panien in friegerifchc ^ermicflung ju bringen. (£in anberer

roeitergehenber ©ebanfe, ber ihm feine Stühe liefe ,roar, einen tieinen jübifchen ©taat

für bie 39efenner be« jübifchen ©laubens ju grünten ©eine eigenen enormen

Reichtümer, foroie bie feiner Schwiegermutter, auch feine Äenntniffe, (Erfahrung

unb Umficht foüten ihm ben 2Beg bierju bahnen. ©0 machte er fid) an bie

SRealifierung feine« Vorhaben«, ©chon bei feinem 9lufentl)alt in beliebig machte

er bem ©enat bafelbft ben SBorfchtag, ihm eine ber 3nfrln ju überlaffcn, um
biefelbe mit jübifchen SBewobnern 51t beoölfern, auf ben jeboeh ber ©enat nicht

eingehen roottte. 1
) ©päter jebodj erlangte er oom ©ultan ©oliman (©uleiman),

baft ihm in Spaläflina ein ©tridj fianbes am Xibcnasfce, bie ©tabt Xiberias mit

ben baran grenjenben Reben Dörfern als Sehn abgegeben rourbe, roo nur 3ubcn

angeficbelt roerben foüten. $ie Urfunbe barüber rourbe oom ©ulton ©uleiman,

oon beffen Thronfolger unb beffen ©ohn 9)turab unterzeichnet.2 ) Qofeph lieft

barauf bie ©tabt Liberia« in einem Umfange oon 9000 ftuft au«bauen, legte in

ber Umgebung ©eibenroürmer an, für bie ^Maulbeerbäume gepflanzt rourben;

e« foüten ba ©eibenftoffe nach oenetianifcher 3frt fabriziert roerben. darüber

feftte er einen Beamten, ber ade« oerroaltete. 3ofeph felbft fefjrte nach Äonftami»

nopel iurücf, roo er öffentlich öeroeife feiner «nljänglicbfeit am Subentum gab.

för lieft fiehrhäufer erriebten unb jeigte fid) olfl 9Bohlthätcr ber 3uben. 3m
Sahrc 1566 flarb ber Sultan ©oliman unb fein ©ol;n ©elim folgte ihm auf

•) 6iehe bariibet bic Röttgen bd Graeti, @efd)i(hte, ». 9 ®. 423, bie «tnmertunfl ba=

felbft.
i) »ergleid)c 3ofepb (lohn, Emek Hobacha, ©rite 128.
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ben X&ron. ©r mar ein ©önner 3°f beffen <8unfl et fid> fd&on früher

erfreut Ijatte. tiefer ertyob ifm jum föerjog oon 9taros, moju er ifmt no<$ elf

anbere Unfein im ägäifdjen 9Neere, befannt unter bciu Atomen: „bie Goffaben",
überwies. 2lud) ben Xitel (3raf von 2lnbros unb fcerc von Salem erhielt er.

©r &atte baö Siecht, boö fterjogtum nad) feinem SlUßcn ju regieren. 14000 X)ufaten

betrug bcr Xrtbut, ben er jäljrlid) ju noblen fid) oerpfildjtetc. $on biefer 3eit

an führte er ben Xitel „^erjog oon 91aros
H

. 2lüd) ba überliefe er bic Sterroaf-

tung bes $erjogtums einem 9lnbern, es roar %xani Goronella auö Spanien. 2)o<fc

roar hiermit ber Stufengang feiner ©bren nod& nid)t bcenbet. 3°fa>I) ^^affi mürbe
balb aud) &um ©rofewürbenträger bes türfifdjen 3lcic§es unter bem Xitel „$3en"

ernannt unb roar bamit aud) SRitglieb be« 9lcid)sfriegSrateS. Unter ben 3^ben
roar barüber bie ftreube fe^v grofi, He roaren nun cor etwaigen Verfolgungen

gefid)ert. Sofepf) fclbft falj fid) nun balb am 3iele, feine lang gehegten ^Släne

gegen Spanien ausführen $u tonnen, ©r machte ben Sultan Selim unt> bie

Staatsräte auf bie f)errfd)enbe Un^ufriebenhcit ber ©aloiniften in ber Slieberlanbe

aufmer!fam unb beroirfte für fid) bic $tollmad)t, bie ©aloiniften jum Sufftanb

aufjureijen. 3>on Sofepl; fdjricb nad) Slntmerpen an feine frühem ^reunbe bie

Aufmunterung jum 2luffianbe unb wies barauf bin, ba& bie Xürfei ^l)ilipp II.

beunruhigen werbe. X)iefer Sricf würbe im Staatsrate bafelbft oorgelcfcn. SDet ^tatt*

halterin Margareta überreizten fic eine Sd)rift mit Bcfdjtoerben, auf beren 2lk

befteflung fic brangen; es waren Smpulfe ju bem fpätern Abfall ber 91ieberlanbe.

©inen ^weiten #auptftreid) führte er gegen $ranfreid) aus. ©ine gröftere (Sfclb«

fd)ulb §ranfreid)s an bas §aus sIWenbes ging auf "3)on ^ofeph u&er' oct icfe* °'e

3a&lung einforberte. 2lls basfelbe fruchtlos würbe, oerfdpaffte er fid) finen german
oom Sultan Selim, fämtlid)e Sd)iffe unter franjöfifd)er flagge, bie in türfifa>

#äfen einlaufen, mit SBefdjlag ju belegen, darauf fanbte er uon 9tovos aus

Äaperfd)iffe gegen fratijöfifd>c Jtaufiabrer. ©s gelang tjmi, mehrere gabrjeuge im

&afen uon 2lleranbrien mit ^efa^tag ju belegen, bie SBaren wegjunebmen unb

biefelben auf bie Sd)ulbforberung im Jahre 1569 ju oeraufeern. $er £of oon

^ranfreid) proteftierte oergeblid) bagegen. 9tun foUte nod) gegen ^Beliebig ber

britte Sd)lag oerfud)t werben, wegen ber frühern Unbitten gegen feine Sdjmieger:

muttcr. ©r reijte ben Sultan Sclim jur ©nberung ber frönen ?nfet ©upent,

bie bamals bem ocnctianifd)en Staate geborte. 2)er Sultan oerfprad), ihn, wenn
bie ©roberung ber Snfel glüeft, gum ßönig ju ergeben. 3)ie ©roberung Guperns

burd) bie Xürfen gelang unb !öenebig bat um ^rieben. ?lua^ ber Sbfafl ber

9cieberlanbc uon Spanien wuibe burd^ 2ßill;elm oou Dranien uoQfü^rt. Ton
3ofep^ war na^e baran, Äöntg ju werben. 5^a fiarb btr Sultan im 3fl^re ^74,
worauf fidj Sofepf) oon jeber politifa^en X^citigfeit jurüdjog. ©c überlebte feinen

©anner, Sultan Selim, nur 5 Safjre unb ftnrb ben 2. 2iuguft 1579. Seine

Sa^wiegermutter, X)onua äkotrice, war fä^on 1569 geflorben. S)cr Sultan

SJlurab, ber %id)folger bcS Sultans Selim, lie^ bad Vermögen 35on S^fepb^

für ben Staat einrieben, nur ber SBittme liefe er iljr SJlitgebra^tes, 90000 £ufalen,

ausjäten. X)on Sofep^, fcerjog oon ^ayos, überrafa^te bie Utterarifdje 2öelt

bura) bie 2lbfaffung eines öudjes, tpy miS, welkes ein 9ieligion3gefprüd>

enthält, bas er mit einem ©Ijriflen geführt f)at. Xtasfclbe würbe im Satire 1577

bnrdj 3ofep^ Dnquenem ocröffentlid)t. »ergleidje bie öiograp&ie £on ^ofepljs,

^er^ogs uon 9to£0S, in SBert^eimcrs So^rbua) 1856. »)

') 3ur ßitterotur über Xon Sofep^, ^ergog uon S^a^oS, nennen »ir: Brach unb

Qruber II, 27, ©rite 202; Curmolly Don Joseph duc de Naxos: Graetz in Wertheims
«Btcner 3a6rbud) 1866 unb Dr. M. A. Levi 1869.

Digitized by Google



105

H«lir, ybp, ober Haiirl, n^p, beutltdier eiasar K*Hr» ooUftänbig ©lafar

brn SHnbbi ?afob Äalir oon flirjatl) Sepfier,') nnpD "rf>p npr •aiM TO^K
"1BD, ober für&cr (Siofor ben 9tabbi flalir,2) T^p ^«ro Sebcutenber

3)id)ter ber religiöfen <|?oefie, einer ber äCtcften unb erften biefer $id)tungsgattung.

I. fleit, ftebnrtölanb, 2Mlbung unb flenntniffe. $ie Ungewifcbeit unb
^erfd)iebenheit, bie fid) fdwn in ber 9lngabc bes Siomenö biefes S)id)ters funbgiebt,

tritt nodj ftärfer bei ber 33ejcidjnung feiner 3eit unb feine« Saubefi auf. SMe
barüber oorbanbenat 9Zoti$en finb unflar unb (äffen oerfdjiebene Deutungen
ju. So wirb bie 3eit, in ber ßalir lebte unb bietete, nerfebieben angegeben, im
allgemeinen nennt man bas 8. ober 9. ^aljrkunbert.3) £>aS £anb, wo er gelebt

unb gewirfl, fott nad) einigen Italien unb jwar in Sarbinicn bie Stabt Gagliari

fleroefen fein.
4

) 2lnbere verfemen es nad) ftranfreid) ober $cutfd)lanb,5
) unb bie

dritten bejeidjneu bie fiänber am (Supljrat, Sabnlonicn, bafür.
c
) Snblid) treffen bie

Vierten waf)rfd)einlid) bas 9Jid)tige, fie nennen 5ßalajitna ober Snricn. 7
) ©eine

ßenniniffe erftretften fid), wie biefelben in feinen poetifd)en Schöpfungen Ijeroor;

treten, auf baö gniisc ©ebiet ber &alad)a (f. b. 91.) unb ber Slgaba (f. b. 81.),

babei befajj er aud) erlerne« Riffen, was ebenfalls aus bem 3nfjalt feiner *poefteu

unb au« ben formen feiner $id)tungöartcn (f. weiter) erfidjilid) ift. Äalir war
jugleid? Vorbeter in ber Smiagoge, ein 2lmt, &u bem nur angefebene (Mehrte
jugelaffen würben. 8

) II. Stoff, 5Md)tung«f ormen, Spradje, freie #anb*
Labung unb 9Jenbilbungen in berfelben u. a. m. Xtx Stoff, ben er in

feinen ^oeften oerarbettele, war bie jübifdje ©cfd)id)ie, ba« ©efefe mit beffen

Ausbeutungen in ber #alad)a (f- fc. 21.), and) bie SIgaba (f. b. 9t.), in allen tyren

SeraRelungen, als SJibflertlärung, 9lusfd)müdung biblifd)er ^erfonen, Sagen,
SJiuthen, Behren unb Sprühe, Megoricu unb Snmbolif. 9lud) jüngeren unb

älteren Sßerfeu entnahm er ben für feine 2Jrbeiten ergiebigen Stoff. 2)ic formen
in feinen poetifd)en 9Irbeiten finb: bie aiphabctarifd)e ftolge, ber SJeim unb ber

Stropbenbau, Slfrofiidjen, ©infled)tung oon gewiffen ^ibeloerfen. So $ei$net

er feinen vJiamen in Sitroflidrjen. SBofjer er biefe 2lrt genommen, ba biefe nur
bei fpanifeben Siebtem beimifd) war, ift unbefannt. Seine Spraye in feinen

poetifdjen Slrbciten ift fcbwerfällig, aber im ganjen oerftänblid) unb baö ©emfit

erfaffenb. Äalir gebraucht mehrere fühne SReubilbungen, benen bie Sprad)rid)tig«

feit in etomologifd)er, grammatifalifdjer ^ejicfmng abgebt, was mit 9ted)t fd^arf

gerügt wirb. 9tnbere fd)fifcen bie 3Md)tcrfrcil)ett oor unb glauben biefe fjier in

itoreebnung $u bringen. 2hid) mag woljl bieS eine §olge beS ber jur Ver-

arbeitung gefommenen Stoffes gewefen fein. 9tbrabam 3bn ©sra (f. b. sl),

ergebt tro(j aflebem gegen biefe 9ßiIIfür einen heftigen ^Jroteft, um Snbere oor

etwaiger SRadjafmtung ju warnend @ine gewiffe aJleifierfcbaft unb Sprac^-

aewanbtffeit faun aue^ ba nia^t in 9lbrcbe gcflettt werben UcbrigenS finb feine

Silber treffliejt), aua^ bie ©ebanfen ftnnreid) unb ^erjgewinncnb. Xtt gelehrte 3unj
t)at barüber baS 9tid)tige; er fagt: „(Sr, Äalir, turannifieTt ben ^ebräismus,

l
) ÜRadj 3"tbofin ed. ftrofau, 6dtc 84 b unb ©rite 48 b. ^erfllcidjc l)tcr3u llappo-

port in Kerem Chemed VI, Seite 26 nnb 87. ") 9iad) Zunz, «ottc^bienftltdjc Vortrage,

©eitc 484 Slnmerfunfl 6 unb Kerem Chemed VI, ©rite 8. ») Zunz, ßittrratiirgefcfjtcfjtc,

6rite 29 ff. «) ©o naa) Rappoport unb anbeten nad) ibnt. 35er 9lame ber ©tabt Gagltari

Wirb alrid) (Salirt gehalten. •) Suijato u. a. O. •) Zunz, ßitteraturflefditdjte 6eite 29 ff.

unb ©rite 93. Xofelbft. •) Zunz, ©orteSbtenfmdje »orträge, 6. 382. 9
) ©tebe feinen

Slommcntar ju flobelrib.
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106 Gltftr fttltr. Äalouumoö ben Äalenömiö ben »eir.

jroingt ifmt roiÜfürliäy 33ilbungcn auf, aber mit einer Uebermadjt unb mit fo

&tnftr8menber 3üHe, bafe matt bei ber C^o^eit beö ©ebanfenö bic Unebenheiten

bed Vortrages überfiel)!, jumal roentt beö ^citand religiöfe ©lut ben Äunfl-

ridjter erroärmt. jtalirö l;arle, an Uttnerftänblia^feit grenjenbe Sprache, ift

fein perifleifdbefi ftunftroett; fic ift ein (Snclopäbtfdjer J8au, ber an göttcrgleidx

3Renfd)cn unb an ein f)ei(igc$ Slttertum erinnert." 1

) III. Gattungen, 9lrtcn,

»njacjl unb Benennungen. Äolir gehört ju ben erften, juglcid) aud»

unftreitig vi ben ftudjtbarften 3: intern ber religiöfen ^oeften. <£* ftnb über

^unbertfünfjig liiurgifdje Stüde, bie er gebietet. "Mit baben ba £nmnen, $}ufr

gebete, Plegien, $>arftcllungen non gklcfcrenbem aus ber ©efcbtdjtc unb bem (Sefe*

beft ^ubentumö für bie fteftc unb ^eiligen Xogc, bic fcauptfaften u. a. m. $ie

Tanten, bie fie führen, ftnb ben ©cbetfitcilen unb ben ©ebetftfiden entnommen, benm

fte ftd> anfdjliefjen. So Reißen bic Stüde jtt bem Stcfctjebngcbct, Sdjemone

e«re (f. b. 91.), „Äcrobollt/ PPOTlp, rocldje gcrocfmlld) mit einem erlaubniörut,

nWT# unb Sitte um Grmäcbtigun^ jum Vortrage beginnen unb mit einem

Sdjlufcroort, p*fcü, enben. $cr ^nbalt befi <3ct?lufefiücfcö Imt einen Ucbcrgana,

ju ber fic& i&m anfcblieftenbcn itelufeba (f. o. 3t.). £ic ©infcbaltungcn ber Stüde

bei ben Sfcnebiftioncn uor bem Scbema (f. b. 31.), heifjen: Dl'an, pis; 3o$t,

W; 9J?eora, miKD unb 3lbaba, ran« unb bic Stüde uor ber Sc^emone

6«re baben bic «Wanten: Sulntf), rbti. unb «eulah, rfcttO. ^tc Stüde jum

2lbenbgebet an ftefttagen feinen: 9Waarabotb, rVQ"iVD, bic jum bem borgen
gebet: ©$a$ritl>, mnt? unb «iuffaf, tplD. Hon biefeu fübten bie ©ebetftüde

um Siegen ben Wanten (Seffern, CtW, am erfien £age be<l *lMad)fefte$, unb bie

um $bau, ^10/ <*m fiebten Jag be$ £aubf)iiticnfeficö. $ie Stüde ju 3Wuffaf

am Skrfö&nungötflge beifjen: Slbobn, nTQy. 3JJebrcrcfi fielje: Siturgifcbe ^oefte

in Abteilung III, Supplement 2, biefer föealcncnclopäbie. 2)

Halonymos ben Kalonymos ben melr, TKD p DltPjfcp p DWfcp,
für$er aud): Äalontjmoö beu 3)icir, TXD p DID^lbp, genannt 3Jläftro ©alo,

geboren 1284,3
) geftorben 1337. Slngefebener ©elebrtcr, Siebter, 2trjt unb per--

btenftDotter geroanbter Ueberfefeet arabifdjer, roiffenfd&afilicber äßerfc ins £ebrätfd)e

unb SBcrfaffer mebrerer Schriften. @r mar non ©eburt ein ^rooencale, root)l in

Slrleft §u $?aufe,4) roo er Später ju ocr|*djiebcnen 3eiten gefe^en rourbe. 5
) Seine

ßenntniffe erflredten fiel) auf aOe bamald gepflegten ^iiKitofäcber, feijr oertraut

mar et mit ber arabifd&en Spraye unb Üttteratur. ?Der Äönig Robert oon

Neapel rourbe auf t§n, bei feinem Slufent^alt in Sübfranfrei#, aufmerffam

gemalt, er lernte tlra fennen unb na^tn i^n in feine SMenfte. 6o reifte er,

oerfefjen mit ©mpfe^lungöf^reiben biefed Äönigö,6
) 1320, nad^ 9iom, roo er im

Auftrage fetnefi föniglicben §errn an Ueberfefeungen roiffenfd)aft(tcber arabifa^er

SBerfe arbeitete. 7
) (Berühmt roirb feine eittne^menbe ^erföuliajfeit; er roar ein

') Zunz, ©olt«8bicnftIid)e »orrrdae, Seite 383—3»4. ») 3ur ßitteratur bieder nennen

totr: Heidenheim, (Anleitung 3U feiner 3Nad)forau8cjabe ; ferner Vanb^but Amude habode I,

Seite 27 ff; Zunz, ßtrtcraturgefd)ld)te ©. 29; bofelbft 93; Cassel, Üc&rbud) ber iübiftfien

®efd)id)te unb ßitteratur voce Äalir; fianbau, Aruch unb Rappoport, „Scalir", »ihm
atttnt; Sachs, SHeligtöfe ^oefte ber 3uben in Spanien, ©eite 206; Kerem Chemed VI,

ur @eid)id)tc unb fiitteratnr uon Zunz, Berlin 1845, Luzzato Kerem Chemed; Geifer,

orlefungen über Subentum unb ®efd)id)te, Abteilung II, 3öre«lau 1895. ») 9iocb «nbern
1287. *) Zunz, ©efommelte ©djrtftcn ©eite 151. *) Xafelbft 6. 152. 6

) 5tod> Smmanuel
in feinem aWfld)beroti) «apttcl 23, pag. 210. »ergleid)c Zunz, GJcfammclte Sd)riften 151.
7
) fcafelbft 152.
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3Jtonn von fdjöner ©eftali, auSgerüftet mit reifem SBiffcn unb gebiegenem

(St)aratter, auf ben bie 3uben in 9tom ftolj waren. 1

) $odj treffen roir i^n in

ben Saljren 1317 unb 1322 roieber in ber ^rooence, er fua^te feine alle #eimat
auf. 2) ©eine §aupl: unb Sieblingsarbeitcn waren Uebetfetjungen arabifd>er

roiffenfdjaftlidjer SBerfe ins #ebräifdje,3) nämlid) pbilofop^ifdje, matfjematifa^e

unb mebijinifäje bes 2luarroes, Sllfarabi u. a. m., bie er jroifd)en 1307—1323
anfertigte. 1

) 21ujjer biefen Ueberfefeungen oerfafjte et mehrere oerbienfloofle

©dnriften, roeld)e bie Skrfünbigung bes 9tonfittlio>n, ber 9Horal in iljrer wahren
Sürbe unb ©rbabenluüt jum ©cgeuftanbe haben. (5s war bie« baö Zweite,

ioeld)c* Um 0an) befonbers anjog unb bem er nun feine Arbeit raibmete. Sei
feiner Uebeifefoung ter 21 Sroftate ber arabifdjen Cncoclopäbie ber lautern

©ruber mar es ber le&tc, ber 21. Xraftat, oon bem Wärmen bes sJfangftreites

ber Xiere mit bem sJNenfa>n, ber ifyn fo fehr gefiel, ba& er oon tym eine metrifdj

bebräifdjc Ueberfefcung anfertigte, bie er als befonbere Schrift, betitelt: 3fgeret(i

baale Glmjim, ff^n ^Jia m», beutfeb: „2lbfmnblung oon ben Bieren", tyxaufr

gab. Diefclbe erjäljlt oon bem 9tangftreit ber Xiere mit bem 9Jtenfd&en, roo bie

9)toral unter oerfd(>iebenen Silbern in faiprifdjer, redjt patfenber §onn jur S)ars

fteflung fommt unb bem sJ)fenfd)en einge|'d)ärft roirb. $iefe ©dforift rourbe erfi

in SRantua 1557 unb fpäter in granffurt a. 9R. 1703 gebrutft. ©ine jroeite

©dnrift oon it)in, ebenfalls moralifdHatnrifdjen 3nl)alts, mar bie unter bem Stitet

:

„©ben Sotheit", ym ]2H, beutfd): „SDer ^rüfftein," fic ift fein eigne« 9Berf,

baö mit rWea)t feinen 9taf als $id)ter begrünbetc. 2Btr haben ^ier einen ©itten=

fpiegel oor uns, 100 fajonungslos bie GJcbredjen jebes ©tanbes ber menfdjlidben

©efellfdjaft oorgefiiljrt unb gegeifelt roerben. $)ie 2ßerfe ber $alfd)i)eit, ber fiüge

unb ber &eud)elet, ber ©djroinbclcien, audj ber Gf)arlatnuerte u. a. m. werben

fatgrtfd) unb ^itmoriftifd) mit fdjarfen SBorten öffentltdj an ben Oranger geftellt.

2>ntereffant ftnb feine ©d)ilberungen oon bem 6tol$ ber 9teidjen unb oon bem Duacf»

falber. SBeibe ©tüde finb in beutföcr Ueberfcfcung 93anb III, Seite 202—210,
in ber ®cfd)icbte ber fübifdjen fiitteratur oon SBinter unb 2öünfdje angegeben.

Seine britte ©dnift ift: ber
v£urimtraftat, D^lwrDDD, eine ^arobie pm jübifd^en

<yafd)ingsfeft, roo geroiffc ©djeratbemata nnd) ber $isputterrecife im Jalmub jur

allgemeinen 23eluftigung bebanbelt roerben. 3)iefc ©d&rift fjat ben 3om *> e*

©trengfrommen unter ben Suben b«roorgerufen, b'e barin eine ©ntroürbigung

bes Salmubs erblitften. (Snblid) nennen roir nod) eine oierte Schrift oon i&m,

über Geometrie, unter bem Warnen: E^D "IBD, bereu ©riftena man fceute

roenig fennt. 5
)

Hasirt Jwpb ten mn Ittari, "»»03 "HD «sx p tp\\ genannt Sonafouy

ober S3onafo£ 3bn Äaßpi. SBiclfeitiger ©ele^rter, ^ebräifa^er 6prad)forfd^er,

^bitofop^ unb (Sjreget, aus 2trgentierc in Gübfranfreid), geboren 1280, geftorben

1340, ber ftdj burd) feine jaf)lrei^cn Gdjriften, 6
) auf bem ©ebiete ber oon ben

3uben gepflegten 9BiffenSfäd^crn rüfjmlia^ft befannt maä^te. ©ein Plante „Äaspi",

ber naa) feinem (jebräifc^en 9tomcn. P]DD, „Silber • bebeutet, ift feinem ©o&norte

„2trgentiere*, beutfa) „©ilber", entnommen. Süon feiner SebenSgcfa^id^te roiffen

*) Smmanuel sBad)btTOtt) 9lr. 23. *) 35afelbft.
3
) Immanuel pag. 209. Zunz, gitterte

©djrlftcn Sette 152. *) Zunz, bafelbft (Seite 153 gäljlt biefelben namentlich auf, c8 »oaren 15.

üon biefeu rourben feine (jebrueft ; fic befmben ftcfi jerftreut al« tn an u jf vi vi c in ben 93ibItotbrfen.

Zunz, bafelbft Seite 153—54. *) Zunz, (SJefammeltc ©djrtften III, Seite 164. 6
) UWan

sahlt 36 Sd)riften, bie er ocrfafjt bat. Stege: Jellineks. UÖftflp Dnm, II 1846, ferner

Delitzsch unb Zunz, Matalog, 2Ranuffripte.
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I

wir, bafe er fehr begütert unb in pj-olge bcffen In unabhängiger Stellung lebte,

fobafe er fid) gan§ bem Stubium ber SSiffenfdjaft, feiner l'tcblingsbefchäftigung,

hingeben tonnte. ,\u vollem Gifer, bicfelbcn in allen ihren bamals von ben 3uben

gepflegten 3öiffcnsfäd>crn, nlö ^büoiopbic, l)cbr. Spradbforfcbung, Gregefe it. a. m.

rennen ;n lernen unb iljre Oucßen nitfjufudjcn, fdjcute er feine 3ttüt>e; er

unternahm Steifen nadj ben fernften Räubern unb Dvtfdjaftcn, too berühmte, m*
blcnfbole Männer ber 9SMffenfd>aft lebten, um ba, nie er glaubte, fein SSijfcn

ju bereitem. 3m %a\ixc 1.312 fam er naci) Ggupten, um bic ^ac^fomincn b«
großen lifo fco $)iaimonibc8 aufaufudjen, in ber 2Umd;t, oiclleidjt r»on ihnen ^öieleo

uon bem &uell bes reiben Kiffens ir)rcö grofecn 2lbnS ju erfahren, ©r befugte

einen Urentet uon ilmt, ben Rabbiner Slbrahom flJiaintonibcs, aber biefer mar

aufeer ber rabbiuifdjen ©elehrfauifcit in ben anbern 2Hiffeusfädjern uölttg fremb.

So entiäufajt, rief er aus: „SBetje bellen, bie in Ggupten #ilfe fudjen!" 1

) 3)odj

gab er fein Vorhaben uidjt nuf; in ben Jahren 1327—32 fetjen mir ihn roieber

auf Reifen, jefet nach Katalonien, 3Hallorca, Siragonien unb Valencia, roo er bei

ben jübifajeu ©elchrten biefer i'äubcr fein äiMffcn burd) munblidje Mitteilungen

bereidjerte. 3>n Valencia ocrfajjte er für feinen 12jöljrigcn Solm, ber in Xurafcon

weilte, eine ©rmabuungsfd&rift, £eftament, sJiat für beffen fpätcre Seben, n>eld)c jugleicb

fein ©laubensbcfenntnis u. o. m. enthält (liebe weiter). 9Kan luU oiel über bic

fteifeluft RaSpis gefdjricbcn unb i(m bomit mit Abraham 3bn £sra (f. b. iS.)

uerglidjcn, bodj mar ber 3n>ed ber Reifen bei beibeu uerfd)icbcn, jener fu$te

nad) SiMffenfdjaft, ober biefer brad)te fie mit unb verbreitete biefelbe. 3>n ben

3abren feiner wieberaufgcfua)tcn Heimat entwidclte er eine bewunfcerunßSuolIe

X^ätigfeit in fct)viftfteücrifc^cn Arbeiten. 3ablreicb ftnb feine Sdjriftcn, bie aus

bcrfelben hervorgegangen, oon benen jebod) bis jefot nur wenige oebrueft ftnb,

bie meifien liegen als 3Hanuffriptc iu ben ocrfchicbcnen Vibliothefen unb Marren

nod) ber Veröffcntlid&ung entgegen. Üttir fennen uon benfelben: I. ben Goppel
fommentar ju 9)taimonibes philofoptfdjcm Vudjc „Wort 92ebudjjim", betitelt:

„Amude Keseeh" unb „Maskioth Keseph 1
', herausgegeben ^rauffurt a. 1848

oon Verblümcr mit einer (Einleitung uon Raphael Rintheim; 2. „3)aö Xeftamcnt/

einc 3Jtaf)nfd)rift an feinen 12jäl)rigen Solm; 3. ein 2ßövterbudj ber bcbräifdben

Spradje, betitelt: „Scharschoth Keseph« tpj mtrw, (2. 9)lofc 28, 22), roeldjes

fict) als 3)lanuffript in ber Vibliothef in $ariö uorftnbct; einen Vibelfommentar

ju mehreren Ijagtograpljif^cn Vüdjern. Sn ber erftgenannten Sdjnft, beut

3)oppelfommentar jum 3)2ore bco SWaimonibeS tritt er für bie 2lnnat)me einer

Urmaterie unb für bie ©rfläutng ber SBunbcr in ber Vibel nad) natürliajen

Vorgängen ein, alö j. 83. ber plö^lia^e ©tiüfianb ber Sonne unb befi SWonbe«

im X&ale 3tjalon, bie Xotenerrocdung burd) ©lia unb (Stifa u. a. m. 2
) 6in

weiterer oiel fülmerer ©abritt mar feine 9lnnabme, bafe ber 3Jtcnfd^ in feiner

erlangten auögcbilbcten ^ö^ern 2)cnf* unb ©rfenntntStljätigfeit mit Öott einö wirb,

fobafj es oulgär fjeifet : „®ott moljnt in feinem 5topfe"; er tritt aisbann mit bem

allgemeinen 2Beltgeift in Serbinbuna, beim ©Ott ift Ü)enfen unb teufen ift ®ott.3
)

6s ift ba^er fein Söunber, bafe fia) burä^ foldje 9lusfprüä^e bic Strenggläubigen

beunruhigt füllten unb tt)n ju meiben fuajten. Wit folgen 9luffteHunge« gin^

er über 3JtoimonlbeS weit hinaus. Slnbers aßerbings rebet er in feinem £ena;

ment an feinen Sof>n: „3)er Äem ber jüblfchen Religion ift ©Ott als bie erfte,

emsige, geiftige SKaa^t anjuerfennen, ihn ju lieben unb su wehren. $)amit ber

») 3« feinet Schrift: „Do* Xeftament," ßlcid^ im Stnfana. ') 3n fetner .oben an-

flcflebencn ©ö)rlft, Seite 53 unb 115. 3
) SH>ie er fid) pag. 98 toortlid) ausbrüdt: 'TDrn »2

7arn mn bnr>\ bun mn.
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sDJem"di [idj auf biefer ©ebanfenfcölje ber ®otteöerfenntni8 erfjalte, bebarf er

fortioäf)renb ber Anregung uub funroeifung auf ©Ott, ben Urquell alles (Eeinö

unb alles Teufen*, rooni bie ©efefcc unb beren Söofljiefmng geoffenbart würben.

3c f)öf)er ber SJienfdj bic ©tufen ber (shrfenntnis erfteigt, beftomef)r bebarf er, um
fid) auf ber &öf)e ber ©otteserfenntniß ju erhalten, ber 9ieligion unb beö ©cfcfceö.

SDtc l)öd)fte plulofopf)ifd&e 9Bafr$elt ifi feine $einbin beß 3ubcntumß, fonbern

feine ft-rcunbtn unb ©d)toefter. ©o füll fein ©o(m SJibel unb £almub im herein

mit 9iaturroiffcnfd)aft uub iUjilofopbie,
s
JMetapboi*if, kubieren; bie Bereinigung ber

^fjilofopfue mit bem Subcntum fei fein Sebcnßjiel." 9)tcf)rereß ficlje: „^fnlofoptüe

unb 3ubentum"; „©pra$forfdjung" unb „©c^rifterflärung."

Kim Chi lttoscs, ^mp nm ooaftänbig: Moses Wmchi Den Joseph

Kimchi, inop vpV> p niTD. ©rammatifer unb ^ibele^-eget hl 9tarbonnc, in

ber ^kooence (#ranfreid}), bem ©ifee ber iübifdjen ©eleforfamfeit, geboren 1170,

geworben gegen 1200. Gr mar ber ältefte ©ol)it beß oerbienftooHen Ijebräifdjen

©pradjforfcjcrö 3ofepf> flimdu' (f. b. 21.), ber feine ©öbne $u tüchtigen ®elef)rten

auöbilbcte. Unter biefen entraicfelte ftdj 3JJofeß ilimdji ju einem grünblidjen

Kenner beß &cbräifdb>n, ber als ©rammatifer ber t;ebräifc^en ©prad)e unb alß

93ibeler/egct &or$figlid)eß leiftete. Gr oerfafete ein grammatifdjeß fiefrrbud), einen

metljobiföeu £eitfaben jur Erlernung ber f)ebiäifd)en ©rammatif, betitelt: ")^HD

nv"IH '»iratr, *2Beg ber ^fabe beß SBiffenß". 1
) 3n bemfelben werben bie

unentbehrlichen Siefen unb Regeln ber ©rammatif mit 3)etfptelen gegeben, äße«

Ueberflüfftge wirb gemieben, nur baß, maß ftreng jur ©rammatif gehört, wirb

bei} autelt. <5ß fiub bieß: 1. bie 9tebeteile (bic 9u$fta6en, baß ftagefdj, bie

ißofale, bas ©ajeoa unb bic 2Iccentregeln im intmngo; 2. baß ßauptroort, beffen

©tammroort unb ftlerjon: 3. baß 3citroort unb feine Äonjugation nad> ben

©tammformen u. a. m. 3>ie Slufcinanberfolge ber ©tammformen fiub ba fd^on;

c« folgt bem Äal baß vJiip^a(, bem ^icl baß fßual, bem £ipf;il baß &opf>al unb

enblld> baß &itpael. 3)aß Berbum ips wirb ba fdjon in ben ^iarabigmen aller

Äonjugationßfoimen beß .ßeitroorteß angewenbet. ©o mar biefeß S8udj> bie furjefte

unb nüfcttd)ftc ©rammatif. SDicfe mürbe mehrere mal nebrueft unb @lia fieoita

fdjricb ut ibr einen furjen ftommentar, nud) oon ©ebafttan 3Kün|ter rourbe fte

lateinifd) überfefet. ©eine fernere Arbeit mar bie Slbfaffung oon Kommentaren
ju ben biblifd;en 2?üd)cm, oon beneu fic^ crljielten: ber ju ben ©prüfen ©alomoö,

9)tifcble unb ber jumiöua^e^iob; ber 5U ben Sprühen ©nlomoö mürbe fälfa^lid)2tbralmm

3>bn Göra beigelegt. 9Jlan fennt ferner oon l$nt eine ougefertigte 3)taffora 3); ferner

ein ÜBörterbua^ nt^*Qnn, über bie [rauben Sluöbrücfe. 9lud) alfi 2)id)ter oon

funogogalen 2)id)tungcn oerfud;te er fid;.
3
)

sJ)Jel)rereö fie^c: „i'iturgifdjc ^oefie."

8.

Ecvl De» 6er$0tt t flttna p rfr, oua^ Seon bi Sannoluö, ober fieo be

Sagnolö, genannt 9talbag, äH.4
) Hußgejcicbnetcr ^^ilofopb/ ^ibelej.eget

unb 9lrjt au§ 33agnolß bei ©erona an ber fpanifa^en ©ren3c, geboren 1288 in

5öagnoU, geftorben 1340. Bon feiner ^ebenögefa^id^tc roiffen mir, bafe er ein

•) %ic 3tnfaufl*bua)ftaben ber bret Sörtcr bicfcS Ittel« finb: o, V unb n, bte ju*

[antaten feinen Tanten tstrn, «eben. ') Zunz, 3ur Oiefd)tc^te unb iittteratur, ©.121. ') Zunz,
yttteratuiflefdjtd)te, Seite 4C2. *) Söon bieten Wanten be|eid)net: 1, »tabbt, b, Üeöi, 3, »en
unb Werfon.
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Äbfömmltng gelehrter 9lfmen war. Sein SBaicr ©erfon ben Satomo, 2"od&tcrfo^n

bes 9(ad)tnanibes (f. b. X.) in SlrleS, mar ein gelehrter SWann, Verfaffer ort

naturwiffenfd)aftltd)en 2öerfeS „Sc&aare £afd)amajin", nytP, 1
) er beforgte

bie »usbilbung feine« geiftig fct>r begabten SoljneS £eoi unb führte iljn in bie

$äd)er ber jübifefcen &Uffenfd)aft, SMbel, £almub, fjebräifdje 6prttd)forfd^ung u. a. n.

ein, fn'elt if)n jum Stubium ber ^lulofopfjic, 2litronomte unb SJtebijin an. Ter

©rtrag baoon waren feine fd)riftfteflerifd)cn Arbeiten in ben Sauren 1321—31,

nämlidj fein großartig angelegtes SBerf „Ucildjamotlj Slbonai", n mon^a,
ftämpfe ©otteS.3) ©asfclbe ift ein religionöp^ilofop&ifdjes Sud), baß fein

burdjbadjtes unb forgfältig aufgefMteö Softem ber 3(eligionSpf)ilofopt)ie enthält.

6s be&anbelt in fedjS Xraftaten: 1. bie 2ct)re oon ber Seele, bie Uniterbltdjfcit;

2. bie $ropfceten; 3. baö Söiffcn ©oites; 4. bie göttliche SJorfefmng; 5. bie

ftimmelsförper unb 6. bie 2Mtfd)öpfung. 3n biefen werben bie Renten bt

fprodjen: bas 2>afein ©otteS; bie Urftoffe ber Schöpfung; bie 3eitlichfeit oe$

SßeltattS; bie 2iMflensfrcif)eit; bie göttliche ^orfefmng; bas SBunber; bie Unftertn

lid)fcit; bie Offenbarung bes ©efefceS; bas ©efefo, bie fcaladja unb ber Xalmub;
enblid) ber SJteffiaft unb bie (*rtöfung. 2aS fünfte Söud) über 9l|ironomie, bas

äugleid) bie öefdjreibung eines oon it)m erfunbenen aftronomifd)en Snfiruinents

glebt, würbe für ben Sßapjt (Siemens VI. lateinifd) überfefet.
3
)

Sonberbar, baß

in ber alten Ausgabe beS 9Hild)amotl) in Reva de Trento bas fünfte öud) über

Slftronomie weggelaffen würbe. Sein 92ufym als 9lftronom war ba&er auch in

ber d)riftlid()en ißelt begrünbet. Äepplcr liefe ftd& bas Sud) fommen, Pico de

Minmdoia unb SRaudjlin nennen es. 4) (5s werben liier bie füfjnften metaphotifchen

$been mit einer bewunb;rungSwürbtgen 2)reiftigfcit aufgeteilt, unbefümmert ob

biefelben auf Süiberfprud) ftofjcn unb il)m Jyeinbfelia^feitcn bei ben Männern ber

flrenggläubigen 9(id)tung beioirfen würben ©r fpradj: „Sinb meine (üebanfen

richtig, fo fann ber Xabcl ber ©egner mir nur jum £obc gcreid)en ; ben $einben her

freien gorfcfmng genügt ber ©taube, mögen ftc tljn behalten unb fid) nicht vom
Riffen ftören laffen. 3<h fd)reibe nur für bie, weldje ©rfenntnis fuchen unb

in biefen fragen nidjt flar ftnb."
5
) Wit bem iljnt eigenen tiefern ©ebanfengani?

werben ba bie uon 3)ZaimonibeS in feinem 33ud)e s
JJiorc 9iebud)im aufgehellten

Sbeen weiter ausgeführt, gegen weldje fid) aUerbings fpäter gewichtige Stimmen
erhoben. 6

) 3)ian nannte btefcs $3uä) nid)t „Äampfe ©otteö", fonbern „Rämpfe
gegen ©ott." 3)cr 9laum Ijicr oerfagt es uns, auf bie in biefem Suche beljanbelten

Xfjemcn uäljex einzugehen; wir ^aben für biefelben einen befonberen Ärtifel:

„^eligionSpbilofopcjic'', auf ben wir oerweifen, ©röfjcrcr ©unft erfreuten jt$

allerbingS feine Äommcntarc ju ben biblifc^en Süd)ern. biefelben waren yum
^ol;cnliebc, im 3a^c 1326; ben <2prüd)cn 8alomoS etwas fpäter; su ^job, ben

erften Äapiteln ber ©enefis; ju Ao^elctr;, ©flcr unb 9tutt), ju ben öüd)em bes

^cntatcua)s, ber erften ^ropt)eten , ju Daniel, (Ssra, Die^emia unb 3U ben

33üd)em ber Gtjronif, fämtlid) bis J338. (5r uerfudjte in benfelben bie 9Cns^

gleidjung feiner p^ilofop^ifdjcn 3bcen in beut $ud)e „^ildjamotb'' mit ben 9lu*

fpriie^en bes biblifd)en Schrifttums barjulegcn. SMefer biblifdje Kommentar t^at

bas eigentümliche, bafe am Sd)luffe jebes Ätapitels eine 9iücf|d)au oon ber 9tu^
anwenbung bes Vorgebrachten für bie ©egenwart aufgefteHt wirb. 5n bem

») Steioschneider. ftataloa, Bodl. 104. «ebrueft ßdpjig 1866, Oftaöform, früber
1580 in Reva de Trento in Fol. *) (** marfn bic* bie Stapitel be# erften Xeile* b<*

5. »udK* be* aJiHdiainotl), bie fiberfeßt »würben. *) Joel, l'eoi ben Öcrfon 6. 9 9lnntCTf. 2.

*) einleitinifl 311 feinem 9}Mld)amoth. •) SIMr nennen uou ben ^nrteftierenben : 3faaf
«Ibarbanel, ^Jlanaffe ben Israel, «abbatai Moben ben Walfiel unb aud) L^Ha bei SWebigo
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Kommentar jutn $pentateudfj unb ju ben gefdfndjtlidfjen 8üä)ern werben bieauftbenfelben

fid) ergebenben etljitd^en fielen oorgetragen. $)ie Orunblage feiner SBlbelerflärung

: ift ber einfädle Ußortfinn, tDt^D, bodj bilbet audf) bie p^itofoprjtfd^e 9lu*legung in

bem Kommentar ber nia)tgefdf)i$tiidf)en biblifdfjen $üd&er einen #auptteil. 9Jeben

ber öibel f>at er auef) iatmubifdje STraftate fommentiert. 3ur 2ttifd&na (f. b. 51

)

oerfafete er ein metrwbologlfd&es 28erf, betitelt ruttton TiO\ ferner nennen
wir feine ©d&rift oon bem richtigen ©djlufj, nr»n wp*T\n unb ein arit$metifdf)e«

• S3uä), IBDDn "1SD. 3ulefct ergänjen wir Ijicr nod) bie obigen Angaben feiner

fiebfnsgefcfjid&ie. £eol ben Oerfon wed&felte oft feinen SBofmort, er fcatte ben*

felben balb in Drange, balb in ^erpignan unb 2loignon, ber Damaligen päpftlidjen

^efibens, wo er al« Slrjt praftijierte, fidt> grofees Vertrauen erwarb unb eine

rjödEjfl achtbare Stellung einnarjm. $on bem traurigen ©efd&ief ber Subenoer«

folgunii blieb er oerfdbont, ebenfo oon ben fieiben ber fcirtenoerfolgung. SJJe&reres

fielje: „ed&rifterflärung", „
sJleligionöpl)ilofop&ie" unb „$&ilofoplile unb Subenium".

Duzato mc$e$ £na|im ben 3akob, vsxb npjn p a*n TO, ©eEefrter,

uorsüglid&er Sidfjier unb Spradjenfenner, fpäter aui) oertraut mit ber jübifd&en

©etjeimlefjre, Äabbala (f. b. 31.), Spröfjling einer fet)r oornefjmen ftamilie in

^Jabua, geboren 1707, geftorben 1747. ©d&on in garter Sugcnb jeigte er uns

gewöhnliche geiftige Begabung unb grofje fiernbegierbc. (iv erlernte (eiajt #ebräifdf)

unb fiateinifc|, fobaß er balb im jtanbe war, felbftänbig lateinifc&e Älaffifer ju lefen,

beren bi Ibenben ©influji er in ftc^ aufnahm, pr baö ^ebräifa^e Imtte er ben

Rabbiner oon $abua9tomcns3efaiaSaffan$um£ebrer. 2)M$tigjog e$l(m§upoetifcI>en

Arbeiten bin, war er boeb oon ber 9latur mit SHdfjteranlagen aufigerüflet, bie

nun gehoben, oerfeinert unb weiter außgebilbet würben. So oerfafcte er mit

17 ^aljren eine |>cbräifcr)c Schrift über bie ©efefee ber ^5octi(, in brei Xeilen,

mit 9lngabe oon Seifpielcn au« ben biblifd&en 2Jü<$eru. 2)iefelbc l)iefj: D^TlDb T[\wb,

unb würbe erft in 2)tontua 1727 unb fpäter, im Snfyre 1810 in fiemberg mit

3lnmerfungen unb einer iHorrebe oon S3eer ©injberg gebrudft. Bugleid) bietete

er ein $rama au« bem biblifd)cn ©ioff „©imfon unb bie ^Hifier", ba« fid)

buref) geintjeit ber ©praaje, ben 58er«bau unb einen überrafe^enben ©ebanfen«

veicfjtum autyetrjptet. 1

) <5r oerftanb, ber $ebräifc$en ©pradje wieber Qugenb,

Arifdjc unb 2Bo§lflang ju geben, womit er baö Vorurteil befämpfte, fic gehöre

ju ben toten Sprachen. 3m 3llter oon faum 20 3ar)ren befam er es fertfß,

150 ^falmen ju biegten, bie fidfo burd) SReinfjeit unb ^nnigteit ber Sprache aus-

jeic^nen, im ganjen finb f" eine 91acr)nf)muug ber bibtifrben ftfolnten.1) liefen

fctjlofc fic^ balb eine britte poetifd&e arbeit an, wieber ein f)ebrä*ifcf)e« 2)rama in

uier »ufiügen, betitelt: „3)ligbol Ds," Tip hTtito, „fcofjer Jurm," ba« eine

S)arfleHung ber &armlofigreit ber Xugenb^aften giebt. 2lud& Ijier ift bie ©prae^e

voll üh$ol)Uaut, bie Silber finb ree^t anmutig unb ber Seröbau fd&ön unb regel*

rec^t. 3)?on fiefyt in il;m mit 9tea^t ben genialen Siebter 3e^uba ^aleoi (f. b. 31.)

auferftanben. 2)oa) er begnügte ftd) niebt bamit, in ber bebraifd&en 8tbelfpraa)e

biegten ju fönnen, fonberu ocifucbte fia) audf) in ber Spraye beS moftifeben

35uc^e« w ©ol;ar" (f. b. 31.) ©cbidjte anzufertigen. 2)urdb feinen oben genannten

Üe&rer Saffan mürbe er in baö Stubium beöfelben eingeführt. 9lber baö Sefannt»

tuerben mit bem 3nf>alt biefcö 33ud)cö f>atte für i^n feine guten folgen; er oer^

•) Kerera Chomod III, Sdte 139. ») Skrflldd)e über btefelbcn Kerem Chemed III,

Seite 142, Knnterfung 21. Da« ^anuffript btefer ^falmnt bepubet fid) tn ^irag, wo man
if)iit abgenommen batte.
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irrte fid^ balb in ben Vorgängen ber Äabbala, oerlor jebe Spur ju einem Sluö-

wege unb würbe oon ben Srrlefjren oöttig oerfiridt. 2luS bem Claffifct) gcbilbeten

£ujjato würbe nun ein eifriger jünger ber ßabbala. Er glaubte an ©ei[ter*

erfdjeinungen, rebete fid) ein, Eingebungen oon einem ^ö^eru SBefen, 9)lagib

genannt, \u erhalten, benen er feine ©eiftesprobuftioneu auftrieb. 5>as tjatte er

feinem v ein er 33affan ju oerbanfen, ber ifju mit ber ßabbala unb mit bem ihtobn«

glauben berfelben vertraut machte. Er glaubte nun an fämtlidje 9luSmüd)fe ber

©ebeimlebre, an bie Scclcuwanberung, bie öeföwötung ber ©elfter, 3ufammen;
unb &erfe&ung Der rjcbräifd)cn 23ud)|tabcn u. a. m. Er oerfafete fabbaliftifcbe

Sdjriften unb arbeitete einen jweiten „Sot)ar\ "VITT, aus, mit einer

Einleitung unb uerfdnebenen 2lnl)ängfeln, D'OIpn. 3n biefer mi)ftifd)en $Jer=

irrung betörte er fieb felbft, er bilbete fid) ein, ber Steffins für 3$rael unb bie

$£elt geworben &u fein.
1

) 9lls fötaler entbcefte er fid) feinen Jüngern Smaf
3)tarini unb Ssiael treues, fie fällten alles nod) geheim ballen; aber fic oer=

breiteten biefe Mitteilungen als frotj»e Söotfdjaft balb weiter, £ie Jtunbc baoon

brang nad& beliebig, oon wo balb einige ttabbaliftcu nadj ^>abua eilten, um ben

3MeffiaS rennen ju lernen unb ju bcgrüfjcn. Ein ^olc aus 2ßilna, ber nacb

*ßabua fnm, um 9)?ebi$in }U ftubicren, würbe für ben angeblichen SNeffias fo

eingenommen, bafj er feine Stubicn befeitigte unb fid) ben SHcfftaSjungcrn am
fd)lofj.

2
) Dcffcntltd) fpradj er überall oon ber 3)lcffia§bcrufung fiujjato« unb

fdjidte Senbfd)rcibcn barüber nacb SlMen an boö Mabbiuot unb nacb SMlna an

ben Rabbiner ?efaia £efd)cl. 3n beni'elben erjä^Uc er oiel SBunberbareö oon

ibm, aud& oon feiner Slbfaffuug eines neuen „Sof)arö", oon bem er einige groben
beilegte. 5Dlefe ©enbfd)reiben gelangten in bie $änbc beö Rabbiners (S&agis in

Altona, bes eifrigen Verfolgers ber Sabbalianer. Sofort fotberte er im ^aljre

1729 bas Nabbinat unb bie jübifdje ©emeinbe in SBenebig auf, bie Sact-e ju

unterfudjen unb ber Äcfoerei entgegen ju treten, £as ocnetianifdje SHabbinat

forberte £ua$ato $ur 9tcä;tfcrtigung auf. Slier biefer wie« ftolj ben Skrbaapt

beö Sabbatianismus oon fid) unb beljauptcte roeiter, er erhalte bireft com
Gimmel Offnibarungen, woju er fidj auf feinen Vierer SJaffau berief, ^nbeffen

erflärte fid) aud) ber greije Rabbiner Benjamin flogen in 9iegaio für iim.

3lnbere Rabbiner StalicnS leimten jebe Eimuifdnmg ab. Ta entfc^lofj fid) im
3al)re 1730 Eljagis mit mehreren Scabbtncrn in Scutfdjlanb, ben $Jann ü^er

il)n auSjufprcdjeu. Slud) Skffan, fein früherer Scljrcr, crfud)te Um, feine fabba-

ttftifa^en Sad&cn einsuftcllen ober nad) ^alaftina auöjumanbern. ?lud) bas

oenetianifebe 9iabbinat fanbie brei ©ele^rte als feine Vertreter nad) ^Jabua mit

ä^nlicben 9lufforberungen. 5)a gab Üu^ato nacb, er erflärte, fid) oon feinen

SBerfcn unb beö mnftifd^cn Xreibenö enthalten unb lieferte feine fämtlid)en fabba-

liftifeben ^efte an Loftan aus, bie unter Siegel gelegt unb in iNerioabrunf]

genommen mürben. £u$$ato füllte ftdr> barauf wie umgcroanbelt, er cntfcblo^ fieb,

fid> ju oerbeirateu unb üerel)elicbtc fid; mit bcr £od)tcr beö Mabbinero ^insi in

3)iantua, mit ber er einen glüdlidjcn, frieblicben ftauöfinnb füt)rte. 21 bcr bic

9tube währte nur fmjc g/t&L lieber jog iö Um jur Stabbala l;in; er arbeitete

mi;ftifd)e Schriften aus unb liifj fie brurfen. Sujjato würbe barauf oon bem
SRabbinat in ^enebig nacb wicberboltcr, oergcl'licber 2lbmal)nung 1734 in bin

Sann gelegt. Er cntfdjloft ftd) auSjuwanbern, er reifte über ^rantfurt a. nad)

Slmficrbam, wo er als Äorrefponbcnt feinen Untcrljalt fudjte. ^ic jübifebe

portugtefifc^e ©emeinbe naljm fid; feiner an unb fcfctc tym aum Unterr)alt einen

l

) Kerem Chemed III, <3. 115 unb 135. ») Finn in )etnem ~JDX; r.np, ©. 113.
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©ehalt aus. 3n bem #aufe bes reichen sJNofes be Gbaoes erfreute er fich einer

frciinblichen 2lufnahmc, er unterrichtete beffen ©olm. ©päter oertegte er fid) auf

bas ©cbleifen optifdjer ©täfer unb erroarb baburd) feinen Unterhalt, ©eine

Gltern unb feine $rau lief) er nach Slmfterbam nadjfommcn, bic ebenfalls oon
ber portugiefifchen ©emetnbe mit 3uuortommenfjeit bef)anbelt würben. Sujjato

erholte fid) june^menb unb füllte fid) neu geftärft. Gs ermatte in ihm bic

frühere £ujt, fid) roieber poctifdjen 2lrbeiten jujuroenben. Gine (Gelegenheit baju

roar ba, es foHte bie Vermahlung feines Jüngers 3afob be Ghaucs ßefeiert

roerben. Sujjato bid;tete für biefclbe baö Breuna: w9tuhm ber £ugcnbhaftcn,"

nbnn D'Htt^, ba« er gebrudt am Tage ber 33ermählung überreichte. 9tun

erneuerte fid) bei i lim balb aud) bie fiuft jum ©iubium b-r Jtabbala. Um freier

barin ju fein, roanberte er 1744 nad) ^Jaläftina aus. Da gebadete er, feine in

Guropa aufgegebene ÜJcefftaSrolIe roieber aufnehmen ju fönnen. Gr fam nach

©afeb (3cpbat), oon roo au« er feine SBcrbinbungen mit ben ihm trcugebliebenen

Büngern roieber anfnüpfte. 2tber bie «ßefl raffte i^n ben 6. Mai 1747 im
uierjiciften Lebensjahre roeg. ©eine Seiche braute man nad) Liberias, roo Tie

ihre feierliche Söeftattung erhielt, ©eine SülW Ruttel aus i&ilna unb Glia

Dlianoro blieben il)iu auch nadj feinem Xobe getreue Jünger. 3)lc^rcrcö fier)e

:

„SReffiaffe".

Cuzzafc, Simon, \m*b r\r\VW. SBiffenfchaftlich gcbilbeter (Belehrter,

Rabbiner in Vcnebig, geboren 1590, geftorben 1663. 23on feiner LebenSgcf(hi(hte

unb feinem iöilbungsgange ift uns nur befattttt, bafi er uächft ber ^ebräifc^cn

SBiffenfdjaft aud) Sateinifd) unb ®ried)ifd) fannte, cbenfo feine £anbcsfprad)c,

^taüentfch, leid;t unb gut ju ba«bl)abcn oerftanb, in ber er mehrere ©ebriften

abfaßte. Gr roar ein entfd)iebener (Segner ber jübifcr)en ©eljelinlehre, ttabbala,

unb bekämpfte bie mnftifdjen ©chroärmereien unter ben Suben feiner 3cit.')

©eine ©ad)e, für bie er arbeitete, roar bie Bereinigung bes äßiffens mit bem
©tauben, er geigte fid) in ben 2lrbeiten Darüber als treuer jünger früherer

jübifchen ^P^ilofop^en, als: bes ©aabja ütoon, 9Jtofcö 3Waimonibes u. a. m. tludr)

ber 33erteibigung bes Subentums nad; 2Iufeen unb ber ftttlichen Hebung besfelben

nach Snnen rebete er bas Sßort unb oerfafete barüber ©chriften. 8m betannteften

unb weriooHften ift feine apologetifche ©djrift: „lieber ben ©tanb ber Hebräer",

„Discorso circa il Statu dcgli Hcbroi", (beliebig 1638). SBir f)aben über btefe

©chrtft in bem 2lrtifct „Slpotogctif ausführlich berichtet unb bitten basfelbe bort

nadjjulefen. £ier erwähnen roir nur aus bcrfelben fein 2öort an bie 93cnetianer:

„Gs fei beffer ben ©rientljanbel burch bie ^uben Sfcnetiens betreiben ju laffen.

2)ic 6000 3uben SScnebigS bringen ber 9tepublif ein Jahreseinkommen oon mehr

als >/
4 ÜJiiüion 25ufaten ein; in ihren ftabrifen befd)äftigen fie 40000 Arbeiter

-
.

s
Jlidjt unroichtig ift in S3ejug auf fein oben genanntes ©treben, „ilUffen unb

©lauben" oereinigt ju feljen, feine fchon in b;r 3 u9cnD ausgearbeitete Parabel

in italtenifcher Sprache: „Gs hatte fich in Delphi eine Slfabemie gebilbet mit ber

Aufgabe, ba« menfcr)ticr)e ÜBiffen ju lautern. Sie Vernunft reichte barauf eine

Sittfajrift ein, fie aus bem ßerfer, in welchem fie oon ber Autorität bes

OlaubenS gefangen gehalten roirb, ju bringen unb in Freiheit ju fc^en. 3)a

ertlärten jtch ^ßothagoras unb Slriftoteles, bie ^auptträger bes SJiffenS, gegen

ihre Befreiung, fie roürbe ungezügelt, fchrccflid)e Srrtümer oerbreiten, aber bic

Slfabemie, unter §inroeifung, bafe baburd) bas mcnfchlidje 2Biffen geförbert roirb,

fprach fich für ihre Freiheit aus. 5)a richteten bie freigelaffcnen ©eijier unter

') Stclic „Srabbala".

8
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114 **n$anti, Simon. — 9Ratnt*tt ben joUtä.

ben ÜÜienfd)en grofeeu Sdjaben an. Sdjon rourbe bie Slfabcmie ntutlo«. £a
ftonb Sofratcfi auf unb erflätte i&nen, ba& beibe, Vernunft nnb Autorität, wenn
jcbtm oon ifcnen bic 9lflcin^errf<^aft gelaffen wirb, nur ^^^»"cr unb Stäben
anrichten, aber wenn fic gegenteilig befdjränft werben, bie Vernunft bur<$ ben

Offenbarunflöglauben unb ber €ffenbarung«g(auben burdf) bie Vernunft, werben jie

ein rid&tigeö 2Wafj galten unb einen frönen 3ufttntmen!(aiig geben, ber 2Renfa)

mürbe bind) fie fein Rtel Ijier unb im ?enfeit« fiä^er erretten. " $Damit ^at

Sujjato bie 3bec bei Saabja ©aon (f. b. 31.) unb bei SWaimonibe« gegen bie

älnmafcungen ber Äabbaliften feiner Qtit roieber erneuert unb aufgehellt, ba§

bie Vernunft burä) ben ©lauben unb biefer bura) bie Vernunft, tyre ^Regelung

für ben 3Wenf<$en erhalten foflen. SWebrere« fictje: „$f)tlofopl)ie unb 3ubentum.*

maiMon ben Joseph, vpv «p fiom ©elebrter im Xalmubiföen »u

Gorbooa, ber audfj erlerne« SBiffen befaß, al« SRatfyematit', Stftrouomtc u. a. m.

@r war Sprößling gelehrter Sinnen, erhielt im Sef>rlmufe be« 3ofepf) 3Dn SJiigajA

in fiueenna feine Sludbilbung in ben rabbinifa>n ftäcbern unb mürbe fpfiter 3J?ü

glieb be« SRabbtnerFoUegium« feiner $aterflabt Gorbooa. 3n biefer Stellung

jeidjnete er fi$ burdj mehrere Schriften au«, er fdfjrieb über lalmubifaje«, 1
) cer-

fajjte einen Kommentar ju bem aftronomifchen SBerfe „Stlfergamö
411

) u. a. m.

3u fetner Jamilie gehörten jmei Sölme, 2)tofe« unb $aoib, unb eine Xodjter.

9Rofe«, ber fidt) jum größten (Selebrtcn unb ^ilofopfjen feiner Qtit emporarbeitete,

rourbe ben 14. Wiffan, ben 30. 3Kärj, 1135 an einem Sabbat, bem SRüfrtag bes

ipaffa&fefte* furj nad) 1 U&r SRittag« geboren. 2)ie genaue Angabe feine«

©eburtsbatum«, wo&l aus fpäterer 3c*t/ roa* *tac 2lu«jeicf)nung, bie i&m gutam
unb bie auf ben f)ob,en Slang unb feine Stellung in ber 2Biffenf$aft unb in

feinem SBirtungöfreifc ^inweifi. 3
) S3on feinem jweitenSo^n $aoib unb ber Softer ift

niebj« weiter befannt. SWaimon lebte gan$ feiner Mamille, er leitete bie 3lu3«

bilbung feine« gelftig fel)r begabten Sohne« SRofeö. 9lber ba« 3abr 1148 war
für SJlaimon unb feine Emilie oerhängmftooll. $ie aimojaben eroberten

Gorbooa unb erließen ba« ßbift gegen G&rtften unb ^uben, ba« ibnen bie 3tn=

nähme ber islamitifdfjen Religion ober bie Slufiwanberung befahl. 2>er gröfft

Seil ber jübif cr)en ©emeinben Gorbooa« mit SRaimon unb feiner ^amitie §oa.eit

bie Stuöwonberung oor; fte begaben Ha) sunddfift nacb, bem §afen oon Ähneria,4
)

ber unter #rifUia)er £errf$aft ftonb. 2lber fa>n im ^abje 1151, wo au$
Sllmeria oon ben 3Hmoljaben erobert würbe, wa« ebenfalls 9teligion«jroang jur

golge blatte, ergriff SRaimon mit feiner ^amilte wieber ben 2Banberjtab, fu

gelten fidj an oerfd)tebenen Orten im djriftlidjen Spanien auf. @rfl im Sa^re
1159 entfa^loffen fic ft$ naa^ ^ej in Slfrifa überjufiebeln. Safelbfi lebten bie

Suben unter bem fanatifa^en §errfa^er Sbbulmumcn al« Sä^einislamiten, bu
Ijeimtiaj am Subcntum fingen. Qn ber Hoffnung einer balbigen Slenberung,

entfajloffen ftd& SWaimon unb feine Mamille ebenfall« Sdfjeinislamiten gu werben. 5
)

2lber e« waren je^n Qa^re oerfrrla^en unb es jeigte fiä) (eine Stenbenma,; ba

fielen oiele oon ben Sä^einidlamitcn ganj oom 3ubentum ab. SWatmon erlieg

*) ©ic^e ben Strtifd w9Waimonibe* MWofe«". •) Geiger, 9Jöd)gcIoffcnc 6*riftni
f
6. 4'

5öanb in. *) ©tc^c ben folgenben «rtttcl naWfltmonlbe» Snofc«
-

. ) ©telje barübn ««
merfun^ 1 tn Qraete, ©efd)td)te. ©elte 812. *) S3ergldd)e barüber Cannoly tn ben «nnalot
1H.H9, ©dte 825, S. Münks Notice sur Joseph ben Jehuda unb Arcbives israelite:
1851, eette 319.
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barauf an bic Rubelt eine ©rmafjnimgsfdjrift treu im ^ubentum weiter ausju^

Marren. $icfc ©djrift, bic er im Safere H60 abfaßte, mar in arabifdjer ©pradje
gefdjrieben unb rourbe fpätcr unter bem fjebrälfc&en Xitel TDtm ITDK, befanni,

oon ber man auftrüge üeröffenttid^tc. 1

) 3m $a^re 1165 oerließen auä) SRalmoit

mit feiner gamilie bas unbulbfame $c$ unb langten na<$ fe<$ötägiger ftafjrt auf
bem SJlittelmccre, roo fic oon furchtbaren ©ceflürmen f>eimgefudjt mürben, in

Sicco an. SMe Slusmanberer erfreuten fi<$ einer gaftfreunblidjen aufnähme uon
ben Juben. 9toc§ einem halbjährigen 2tufenthalt in 3Uco reiften fic nadj Scrufalcm.

Son ba begaben fic fid) jurücf nach 2legnpten, roo fie bann oon Sllcranbrien nach

gofiat, Äaljiro, famen. 2lber mit beginn bes Lahres 1166, einige SRonate nach

ihrer Sanbung in Äegupten, flarb SQtaimon, er rourbe nah unb fern fefjr betrauert.

3)ief)rereS fiehe: Sflaimonibes 9WofcS.

mainottidei, aurfj SWaimont*), ooflflanbiger : 9)lofes SRaimonibeS ober

lttO$C$ ben malttion, 3
) yiöto p nt&U abgefürat „9tombam" MD")4

), arabifch

2lbu 2lmram 3Kufa ben Waimon 3bn 3lbbala Sllmiari SlliSraelt Obaib SlUah

SUfurturbi, eine ber größten roiffenfdjaftlidjen
s^erfönllc^feiten ber $uben Spaniens

im 12. Sa^rfyunbert (geboren 1 135 in (Sorboua, geftorben in ftoflat, 2lcgt;pten, 1204).

©prösling gelehrter &t)nen, bie in birefter £inie oon bem Patriarchen ^uba
£anaffi (f. b. 31), bem Slbfaffer ber SHiföna (f. b. 91) in ^aläfttna im britten

3aljrl)unbcrt, abfiammten. 5
) ©eine roiffenfdjaftlichen ©djriften auf bem ©ebiete

ber talmubifchcn, ethifdjen, religionsphilofophifchen, mebijinifchen X'itteratur, foroie

feine unabldffigen Arbeiten jur föcbung unb Sier&errUdfmng beS Subentums ^aben

ihn &ur erften Autorität ber $uUn breier Weltteile6) im Wittelalter erhoben

unb in l)ol)cm 2lnfehen uod) in ber 9?euaeit erhalten, SDtaimonibeS mar Rabbiner,

2lrjt, SRetigionSphilofopl), ©tbifer, grünbti$er Kenner unb Kommentator ber

SRifdjna unb bes Xalmubö7
), ^erfaffer eines fnftematifch georbneten, größeren

(äefefeesfober. bes ^ubentumö ^JJiifdma tyoxa", SBieberljolung ber £ehre, ober

„3ab Ghafafa", 6tarfe £>anb, genannt, unb bes bebeutenben religionsphilofophifchen

SBerfes B 9JJore 9lebuehim
w

, Führer ber SSerirrten, über bie Sßereinbarfeit ber Qbeen

unb ße^ren ber ^ilofoplue mit ben 3been, Sehren unb ®efefeen bes ^ubentums,

roo bie religiöfe ^rajris oon bem (Scheine einer Söerfheiligfeit entfleibet, auf ihre

geiflige ©runblage jurüefgeführt unb in ihrem bilbenben Einfluß nadjge ©iefen

roirb. I. ©eburt, SHlbung unb fernere Sebensgef Richte. SRofes

SRaimontbes rourbe auf fpanifchen öoben, in (Sorbooa, am Sabbat ben 14. SNiffan

(ben 30. SJlärj) mittags 1 Ul>r, am sJiüfttage bes ^efa^feftes, 1135 geboren.

Tic tc genaue §lngabe feines ©eburtsbatums beutet fdjon bie )8ebcutfamfeit biefes

Cannes in ber ©cfd)i<f)te unb fiitteratur bes Subentums an. ©ein S3ater roar

3)Jaimon ben 3ofep^ (f. b. 31.), ber im 9lufe eines bebeutenben ©ele^rten ftanb;

er roar ein jünger bes Sofcpl) ^bn Wigafa) in fiueenna unb fpäteres sJ)titglieb

t>es »labbinats in ßorbooa. grü^ merfte er bie große geiflige Begabung feines

») Edelmann, Chemdajrenusa, (HnlettunQ LXXX1V ff., fic bat ba« Xxttum 1471, Selmid,

aud) bat H« in ber llcbcrfdjrtft 9Raimon als 3utor. Watt bat biefe ©djrift ntd)t mtt ber Don HKofeS

IRafmonibeS gu öerwecbfeln, bie Oeijfere ajlofe ben SWatmon, ©tublen, ^eft 1 S>. 49bebanbelt.

*> ©ri oielcn audj 9J?aimunt *) (?r fclbft geidntete ftd) am (hibe feine* SKifdjnafommottar*

:

„aWofe Sobn be« Stajan Waitnon, ©obn be» 25ajan 3ofepb, ©obn be» ^ajan Sfaaf, goljn

bc* ijajan 3ofcpb, ®obn bes Xajan Obabja, ©obn bc« Salomo, Sobn bes 3)ajan Cbabja.

iöerßl. flore baborotb 6. 12, ferner bie »toarapbie aRattnontbeS in D3Dnn niiH @. 4,

Stnmtrfunfl 2 edit. ütdjtcnbera, ßctpjig. *) ift eine mnemotedjntfdjc «bfürjunfl biefe«

Tanten« unb bebeuten: ber »udjftabe 1= '31; D = n»D; 3 = p; D = po^O. *) SRad)

©alomo 5)uran im «Dlildjamotb ^boba am Öitbe.
6
) Hftcn*, »frifaS unb ©uropa*. 7

) 9flan

fennt Don ibm ben Äommcntar gu ben lalmubrraftatcn ÜWofd) ftafd)ana, Gbulin unb Satt'

bebrin. 3Hebrere* fiebe melter ben Xtil btefcS SlrtilelS „Sctnc Sdjrtften."

8*
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Sofjncs unb fovcjlc für eine flute (Jrjtchung unb Silbung beöfelben Ten cr>':en

Unterricht übernahm er felbft, fein Sohn mürbe von tym in bic von ben ?ubcn

bamal« gepflegten äBifTenöfäd;cr SBibel, Salmub, «Dfatbematif, Hfirouonttc u. a. in.

eingeführt. Sei mulwmcbanifdjen ©eleljrten ftubierte er 9toturiuiffcn ?cbati,

^JfHlofophte unb 9)Jcbt5tn. Sußtetc^ erfreute er ftd) bcö Umganges mit ben

"Jüngern berühmter ^fnlofopfjcn unb würbe mit bem 8eftr 2lbu 33etr 3bn 3°&ar

in €eotlIa befreunbet. l

) 2lud) mit bem 6ofme beö Slftronomen $bn 2Xftad> r>er=

fe^rte er gefeilt^. llngcwife ift bie Angabe, bafe er aud; Sofept) ?bn SDUgafd^ in

Sucenna jum £ef)rer hatte. 2) So erhielt 9)iaimonibe$ bie iDifFenfd)afllid^c $or=

bereitung ju einem grünblictjcn 8clbftftubium, bem er ftd) eifrig bJngab. Slufcer

ben jübffa>tf}eologifd)en Schriften ftubierte er bie arabifcfcprjitofopbifcfee Sitteratur,

aud) 9lftronomic, Sftattjematit, 9laturn)iifcnfd)aft unb bie #cilfunbe. Sefctere

befähigte itjn fpäter aum Söeruf etttefl praftifefcen 3lrjteö, ber it)m feinen Lebens-

unterhalt grünbete. Sein ©eift rang überall nad) Xitd^t unb ßlarheit, baö äuv
genommene fud)te er ju orbnen unb 311 gruppieren. $n ber ^hilofophie ^atte er

befonbere Vorliebe für Hriilotetcd, beffen Schriften er in arabilcber lieberfefcung

unb Kommentaren ftubierte. (Sr vertiefte ftd) gern in beffen philofophifctje 2Ll clt=

anfehauung, bod) erfanntc er aud) halb bereu Sd)road)cn unb üerfudt;te ba bei

mehreren fünften feine eigene 3Reimmg auf3uftcllen. 3 ) (Segen poetifd>e Arbeiten,

nämlicr) bie 23crfcfünftclci, hatte er eine cntfchicbcnc Abneigung, ihm erfaßten bic

l)ier*u verroenbetc Seit eine Seittötung 4
) Tcnnod) folgte er ber Sitte, Artete

an ftreuube unb (Mehrte mit ^egriifwngöocrfeu 311 eröffnen. Gbenfo «erfaßte er

mehrere liturgifdjc ^oefieu, Sßijittiiit.s> II. 9teligionöoerfolgung, öuö-
tounberung, unftetcö Seben, 9ieifc nad) ^vej, ÜUorbafrifa, 9teligton*«

jroang, Sd)cinübcrtritt, iHbfaffung unl Serfenbwng uon Xroft = unb

Grmutigungöfdjriften an bie Juben diorbafrifaft, 3lbrcifc nad)
sHaläftina, Slufcntbalt in IHcco, ^crufalem unb i&eiterreifc nach

2legnpten. Tie 3ngenb Waimonibeö, bic $ahrc feiner ÜJilbung unb @ntroicflung

fielen in eine äufterft ucrljänguknolle 3eit; cö ift gleichem ein äßunber, bafj fein

Weift in feinen Stubien unb ioiffenfd)aftlid)en lUrbciten nid)t erfcfclaffte unb ftd)

feine ftrifche erhalten tonnte. 3»m ?ahrc 1148 eroberten bie ^llmoljaben, ein

fanatijdjcr, iölamitijdjcr Holföftamm aus sJiorbafrtfa, (Sorbooa mit anberen

Stäbten, roorauf fie gegen (Sljrifteu unb ^uben ben ftrengen Öcfehl erliefen, fidj

311m 3«tam ju refennen ober ausmroanbern. Sluf bic Weigerung fotttc ber iob

erfolgen. £cr gröfuuc Xeil ber jübifdjen ©emeiube in Gorboua ergriff ben

ÜBauberftab, |it bem aud; bic Jyamilic
sJKaimon3 gehörte. 2)icfe menbete ficb

junädtjft nad) ber ^afenftabt Mlmeria, bic bamal^ unter ci)riftltd)er ^crrfdmft flanb. 6
)

3lber ber 9ufentt)alt war nur furj, beim fdjon im ?af)rc 1151 rourbe auc^ biefe

Stabt oon ben Sllmoljaben erobert unb ber Weligionöjroang über Suben unD

(S^riften oerljängt. 2)ic gamilie 9)toimou8 griff nodmiaU jum 2öanberflabe unt

führte mehrere 3al)re ein unftätc« Seben, meiftenö in ben Stäbten beö d>rifttid>en

©panienö. gehörten ju betfelben s})iatmon unb beffen Söt)ne S)?ofc$ unt>

l
) Wart ber Wottj tn

sJJ?orc Webtidjim II. 9. 24. »erfll. Münk tu Archives Israeliten

1851. 3. 326. 8
) Sftl Koro hadoroth wirb oOKPl) 3fo ^Mgafd) al* Ucljrer uniertj

9)}aimontbe« aitflcgcbcn, loa* mit Mcdjt bcjiucifelt wirb, ba bei bem lobe be*iclben SRofN
9)ktmontbc« erft 8 Mhxc alt tuar. SBcrfll. Seder hadoroth voce oofepl) 3bn i>ilgaf±;

cbcnfo 12X~\? r^üpn 12D. ?
) Siebe weiter. *) ^cral. Landshut, Amude haboda II.

228-30. T\c <5teUe, wo fid) 1'lalmonibci flcflcn bie Skrfcfi'mftlelcl auöfprtcht, Ift In frinem

Stommeutar gur Mischna Sanhedrin 3lbfdjn. 11. *) Landshut, an genannter Stelle.

•) 3lad) ber 5Iotta bet Fa^rieius, Bibliotheca graoea Tom. XI! I cap. 28 p. 295.
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£amb ncbfl einer Sodjter. SBon biefen mar 2WofeS SJlaimonibes gegen 13 3ar)re

alt. 9iach längerm Umherirren entfc^roffcn fie fic^ jur Steife nad) ^ej (1159).

£)ort ()enfd^te *mar ebenfalls tJteligionöjmang, aber in milberer gorm; es genügte

bem einficbtsoollen Äalifen 9lbbelmumen, wenn bie 3uben unb G^riflen feinen

öffentlichen ©otteöbienft mehr halten unb fich äußerlich ben Sitten ber 2RoSlemen

atifchlofffti.
1

) Sie Suben, meldje $ur 2lunahmc beö SslamS ober §ur SluSroan'

berung gelungen mürben, bekannten fich äu^erlid^ §um Sslam, blieben jeboer)

bcimltch ihrem jiibifchen ©lauben treu unb bewahrten unter fid) burdj briefliche

D^ac^ridbten ihre ^erbtnbung unb einheitliche 2lnhänglichfeit als 33efcnner ihre*

alten ©laubens. föterju tarn, bafc fie bei einem möglichen Xhronroechfel auf

(Erleichterung hoffen- SRahnon mit feiner $amllie sogen es baher oor, vorläufig

in biefem üanbe ihren Aufenthalt ju nehmen. S)em ^ReligionSjroange mußten fie

fich fügen, fie befannten fich äußerlich jum %$lam, mehr mürbe oon ihnen nicht

geforbert. 2) ^m ©cheimen oblagen fie ftreng ihren jiibifchen SKeligionSpflidjten.

9JiofeS 3Waimonibcs mar unermüblich in ber ftortfe&ung feiner jübifcfcroiffenfdbaft*

liehen Siubicn unb machte fich an bte Arbeit feines großartigen 3)iifd)nafommens

iars. S)er gelehrte gainilienoater ©iaimon ftellte fich $ur Aufgabe, bie Subcn
burd) ein Senbfdjreiben jum unerfchütterlichen Ausharren in ber treuen Anhänge
l ichfeit am ^ubentum ju ermahnen. (Sin foldjes Senbftreiben fafete er in arabifcher

Sprache ab, oon bem fich einige 9iefic noch erhalten, haben. 3
) Später mar es auch

fein Sof)n 3)tofcS Siaimouibes, ber ein ähnliches ©enbfctjrciben «erfaßte unb oer*

fanbte, roorin er gegen bie 2leuf?erung gemiffer Strenggläubigen, bafj ber 'Jube nach

2lblegung eines foleben, auch nur äußerlichen fremben SReligionöbefenniniffes auf»

höre 3ube ju fein, burch 3itierung oon Stellen aus bem talmubifchen Schrifttum

barthut, bafe bem nicht fo fei unb bie jiibifchen Scheinmoslemen Suben bleiben,

fo lange fie im geheimen ihrer Sieligion anhängen unb baS jübifche ©efefc

beobachten. 4
) £>och mürbe ber fvomilie SMaimond ein längeres Verbleiben in

einem &anbe bcS 9fleligionöjroangc$, mo fie nicht öffentlich nach ihrem jübifchen

S3efenntniffe leben burfte, unerträglich; fie fehnte fich nad) einer ©egenb, mo alle

unbehinbert offen als Juben auftreten unb fiel) ju ihrer Religion befennen bürfen.

?ht Augcnmert mar auf Sßaläftina unb Aegypten gcridjtet. *>tel mag hi^vi ber

SDiärtnrertob beS ©clebrten 9c. Scbuba ftafohen in ^ej beigetragen haben. 3in

3*bre 1165 begaben fie fid) auf ein Sdn'ff, baö nach Sicco, s}>alaftina, abfegelte.

Sluf biefer Seefahrt mareu fie mehreren flefabroollen Stürmen ausgefegt, aber

fie fühlte fich glücflid), balb ben f)eilißcn ^oben 3taläfiinas betreten ju fönnen,

roo alle ungeftört in ber Religion ihrer diäter öffentlidj leben fönnteu. Stach

oielen überftanbenen $efar)ren {anbeten fie enblich in Acco ; bie Ueberglüdlichen

befHmmtcn ben Jag, an bem fie fich mieber als Israeliten nennen unb befennen

burften, ju einem jährlichen ftefttag für fich. SJiofcß 9)totmonibcs fefcte auch in

ben nun iiberftanbenen oerbängniäoollen fahren bes unftäten Gebens feine miffen=

fchaftlid)en Arbeiten fort. ©s mar bas große Stferf beS 3Jli)"ebnafommentarS, bem

') Sicljc Jost, ®cfd)ld)tc beS 3"bcHtnm§ unb feiner Seftcn, Teil II S. 413. *) Sergl.

Carmolv in beu Auualcu Jahrgang IHM ©. 325; Archives israelites 1851 ©. Ö19
Edelmann in feinem Olieiuda Oenusu, Vlbt. "füCTt ni^X- Orätz, (Mefd)td)te VI. S. 316.

91nmcrftuu 3. ^eionber* ift bie Slbljanbhtng „Ulofc^ ben l'inlmon" in Oeigers nad)»

aelaifcnen Sdjriftcn HI <S. H4-50 unb Slnmcrfung 17 bafelbft 76 Iefen*wcrt 3
) Münk,

Notico sur Joseyih ben .Inda 1842 £. 38. SJcrfll. Carm. Univ. ,1. 18ÜO ^uni 450, bod) bürfen

mir nidjt bie onbere i^einnug Geifers bnrüber 3. 76 - 77 in 3J. 3 feiner nndjaeiaffenen

Sd)riften überfeljen, felbe uerbieut einer gcnoiiMi Wifling. ') Xie betreffenbc ?(lihonbUing

ift @. 12-15 in bem pip uon LichtenberK', Ücipjtp, «Itter bem Xitel: DVX ffnp
abgebrueft.
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er fich unabläffig Eingab. 2öir berounbern noch heute feine Itchtoolle ^arfleflunß

unb flare Auffaffung bet fdnoierigen ©teilen, auch ben turnen gorfdjunnen, bie

fdron in ben oerfdnebenen Einleitungen bafelbfl unfere Aufmcrffamfeit feffelt. 5m
23. 3af)re (1158) begann er bamit unb im 33. Sahre (1168) oollenbete er es.

2iUr fpredjen fpäter ausführlich über biefeS großartige 30er!, eö roar ber erfte

Kommentar, ber jur ^ifd^na abgefaßt rourbe. «ber auch in ^aläftina ftellten

fich balb anbere ftinbemiffe gegen einen längern Aufenthalt ein. SMe ©orgen
Hur ^erbeifchaffung bes SebenSunterhalts machten [ich für fic feljr fühlbar; fu

fuchten bahev Aegupten auf, im es ihnen gelang, fich einen £rrocrb ju grünben.

Sie ließen ftch in ftoftat (Altfahiro) nieber. $aoib, ber Vruber oon SWofeS

3Raimombes, ein ebenfalls roiffenfchaftlich gebilbeter SJtann, begann £anbels*

gefcfjäfte mit ©belfleinen, oon beren ©rtrag fic leben fonnten unb es für SHofe*

möglich rourbe, fich au ber ftortfefcung feiner roiffenfamtlichen Arbeiten $u machen.

So ging es lange 3eit gut, aber balb ftellten fich mehrere Unglücfsfälle ein.

ftarb ber $amilienoater SWaimon, fpäter baju, am SReujahrSfeft, noch jroei jlinber.

Daoib SRatmonibeS mußte eine längere Scereife unternehmen, auf ber er Schiff1

bruch erlitt unb mit feinem gangen mitgenommenen Vermögen oerfanf. ©S roaren

fchmerjooDe Öreigniffe. $er Job feines Vruberö beugte thn tief, er mar oöllia.

trofilos. &ierju fam noch ein anberes SRlßgefchicf, baö fich ßegen fein eigenes

Seben erhob. (Sin Wpoftat (f. Apoftaten) flagte ihn wegen feines Abfall* oon

ber islamitifchen Religion an, gu ber er fich früher, roenn auch nur jum <Sdjeine,

betonnt hatte. Tic Sache oerlief noch glimpflich unb ohne weitere fcr)(iinme

folgen. Aber ber Schmer) um ben Tob feines VruberS mar nicht übernmnben.
5(ur bie Vertiefung in feine Stubien unb bie Arbeiten an bem genannten SSerfe

machten ihm allmählich feine Unglücfsfälle oergeffen. ©r entfehloß fich jefct $u

oermäljlen unb heiratete bie Schroetter bes «bul SJtoali, bie ihm einen Sohn,
ben fpäter gelehrten Abraham SHaimonibeS (f. b. A.), geboren, «uch bie roiffen=

fchaftlichen Arbeiten, bie immer mehr befannt mürben, oerfdmfften ihm balb rühm*
liehe Anerfennung unb Verehrung. Aus oerfefnebenen ©egenben ftrömten Sdbüler

ju ihm, oor benen er Vorträge hielt. III. fernere Xf)ätigfeit unb s2Btrf =

famfeit auch nach außen, weitere fchriftftellertfche Arbeiten, feine
2Berfc, Beurteilung unb Äämpfe, oerf chiebener Vriefroecbfel, ©ut
achten, fein Job, tiefe Xrauer, bie Nachrodt. Seine nädbftc Xhätigfcit

roar bie feines Stanbes als Arjt, bie ihm feinen Lebensunterhalt fieberte; er

rourbe als folcfjer balb berühmt unb gefucht. Auch ber Sultan oon Aegypten,

Salabin, bebiente fich feiner unb erhob ihn jum föofarjt. Seine SJrußejeit r»er»

roenbete er ju fchriftfteüerifchen Arbeiten, aus benen mehrere oerbienftooüe Söerte

heroorgingen. 3)ie brei bebeutenbfien roaren: 1. bei fdjon genannte Äoiumentar
$ur 3Wifchna; 2. ber ©efefeesfober „SHifcfma %^oxa\ Söieberholung ber ßehre,

ober „3ab Gfjafafa", Starte $anb unb 3. bas religionsptnlofophifche 2öerf

„SKore 9(ebuchim", ftührcr ber Verirrten. Auch nach außen roar feine SBirffam;

feit bebeutfam. $ie Juben in oerfchiebenen ©egenben roenbeten fich in wichtigen

Angelegenheiten an ihn unb baten um 9tat, Auffchluß unb Veiftanb; er galt als

Autorität bei ihnen, bie feinen AuSfprüa)en unbebingten Qehorfam leifteten. So
roaren es bie Suben in fernen, bie fich *wit Anfragen an ihn roenbeten. Gs

herrfchten bei ihnen trofttofe 3uflänbe. $er Fanatismus ber 3Huhamebaner
erroirfte im Sahre 1171 bie Verhängung bes SReligionSjroanges über bie $uben,

fie follten fich S«nt 3slam befennen ober auSroanbern. ©in großer Seil oon ihnen

fügte fich ium Schein unb befannten fich i«nt galant. 3m 3«nern hinßen ße

an ihrem jübifchen ©lauben. (5s roar jeboch ju befürchten, baß fte, ba fie meifien«
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unwiffenb waren, im Saufe ber 3cii baö Jubentum oergeffen mtb ganj bem
3slam anhängen werben. §ier$u fam, bafj ein 2Ipoftot, Samens Samuel 36n
2(bam, in einer Schrift burd) biblifdje 2Iusfprüdje bie 2öaf>rf)aftig!eit bcö 3slamS
nadjjumeifen fud^te. 2lnbcrerfettS trat unter ben Suben ein meffianifd&er Sd)märmer

auf, ber ftdr) als Vorläufer bed SWeffias ausgab, was ben Suben neue SßerfoI=

(jungen f)eraufbefd)wören tonnte. 2)er gelehrte SHfujume in fernen wenbete ftdr>

bafjer in einem Streiften an 9)tofeS *0taimonlbeS, bem er bie Selben unb
33efürd)tungen fdjilberte unb um 2Iuffd>Iu^ unb :Hat bat, worauf HRaimonibes für

fie 1172 ein ausfüfjrlidjcs £roftfabreiben in arabifd^er Sprad)e abfaßte unb i&nen

jufanbte. 1
) @r ermahnte in bemfelben jum 2lusj>arren unb jur weitem engern

SBerbinbung ber 5uben Semens unter einanber. £>ie Verfolgungölciben ber 3uben
feien megm tfjrer SReliglonSwafn-fjeiten unb bas fei etwas ©rfyebenbes für fie.

S)ie ©efdjidjte be« jübifdjen Volfeö weife uon oielen berartigen Verfolgungen,

aber fie oermodjten nid)t Israel ju oernidjten. SDie Seiben fmb ju unferer

Prüfung unb Säuterung ba, um uns in ber Religion befto mc§r ju befeftigen.

S)te biblifdjen 9tad)roeife bes 2lpoftaten finb nldjttg, bie audj bei ben SKutjame«

banern feinen ©tauben ftnben. $er Eintritt ber meffianifd&en 3eit fönne nld)t

befttmmt ober beredmet werben; es finb immer falfd)e Vorfpiegelungen, bie man
gurücfyuroeifen f)abe. 2)aS Auftreten falfct)er 2Jtefftaffe (f. b. 91.) wieber&olte fidj

oft, was jum Unheil ber 3uben ausfiel. 3ulefet bat er, ben Vrief unb beffen

Vorlefen gebeim ju galten, bamit nid)t 3lpoftaten wieber Verläumbungen anbringen

unb Ungtücf heraufbefdjmören. 2)aS Scnbfd)reiben oerfefjlte nld)t, einen tiefen

©inbrudf auf bie Suben feinend ju machen. Sie oercinigten fid), auSjuf>arren

unb ju bulben. 2lber 9)totmonibes begnügte urf) nid)i mit bem, was er gefdjrieben,

fonbern fud)tc anbere 2Bcge jur 2lbfnilfe auf. ©eine Vcrwenbung für bie Suben
Jemens bei bem äguptifdjen Sultan Salabin, beffen ^ofarjt er war, bewirfte,

bafj bie Verfolgung gegen bie $ubcn ganj eingeteilt würbe. ÄuS ftanfbarfeit

uere&rten bie 3uben in Semen mit fd)wärmifd)er Siebe iljren Detter;" fie erwähnten

feinen Atomen im täglidjen ©ebete unb flehten ©ott an für bie Verlängerung

feines Sebens unb beffen glüdlidje 2age, was fonft nur für ben ßrtfardjcn (f. b.

21) ju gefdjeljen pflegte. 9io$ In bemfelben Saljre (1177) würbe SJtaimonibeS

offtcieU jum Rabbiner oon Äarjiro ernannt, wo er ein 9tabbinatsfoHegtum uon

neun ©elef)rten bilbete; er uerwaltcte biefes 9lmt mit großer Umfidjt unb oieler

©emiffen^aftigfeit. ©egen bie Äaräer (f. Seite ber Äaräer) orbnete er an, ba§

man ifjnen mit ^reunblid^feit, $emut unb $riebfertigfeit begegne, fie audj befuge,

ifjre Seiten begrabe, if)re Srauernben tröfte unb beren ßinber in ben Vunb
2tbral;ams aufnehme, fo lange fie nid)t ben Salmub unb beffen $efcnner fd^mä^en

unb ftd^ felbft in ben Sdjranten bes »nflanbes galten. 2
) ^n ber Snnagoge forgte

er für bie »ufred)tl)altung bes 2lnftanbcS unb ber 9Bürbe unb fdjritt gegen mi^
bräud)lia^e ©cmo^nl)etten energifd) ein. 3) So fd)affte er bas leife Veten ber

Sdiemonc (Ssre (f. b. 21.) ab unb beftimmte, oafe bie ©injelnen ben lauten Vortrag

bes Vorbeters anbadjtig mit anhören unb ftiü mitbeten foHen. Von feinen litte-

rarifd^en Arbeiten ^eben mir ^ier nod) ^croor, bafe er im Slooember (Äiöleo) 1 180

feinen grofjen ©efefeesfobej „3Kifa;ne ^ora", mm nitro, in f)ebrat)d)er Spraye
oottenbete, ein epodjemad&enbes 2Berf, woran er, wie er felbft angiebt, ooUe jelm

') Xa^felbc tüiirbc fpätcr mebrere mal fjebräifa^ überfc^t unb mtt bem Ittel „Sflflctctb

Ibcman" oft gfbrueft. 3m 3<xt)xt 1873 nmrbe cS öom Rabbiner Daotb fcalub nad) dner

.^attb{dirift ber ^ibltothc f uon Dr. Adolf Jellinek gebrueft unb mtt ^onoort unb frittfctien

Slnmerfungen Dcrfetjeu. $4 tft etne au*ge3etd)nete, IefcnSroertc Sludgabe. ) 9Natmontbe«

»rtefiammlung 8. 45 p. ff. ) 9tefponfen uon ^autb %bn ©tmra edit Stoorno 91. 94.
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Sat)te gearbeitet f)at.') ©ir beabft^tlßcn au$ über biefed äSerf fpäter näbercs

anzugeben. SBir nennen bicr nodj fein brüte«, bebeutenbeö SSerf, „SHore
9tcbud)im*, $ül)rer Pcr Verirrten, baö oon bot Sereinbarfcit ber '$tyt(ofopl}ie

mit ben £ef)ren, ©efefcen unb 9lu$fprüd)cn ber biblifdjen 93üd)er unb ber jübifdjfn

iHeligion überhaupt ^anbett unb ein Sud) ber jübifd)en MeligionSpfjilofopljic ift.

2>a§felbe mürbe oon ihm in arabifdjer Sprache abgcfafjt, ba$ oon mehreren

©eichten bcbräifdj überfefct rourbc, erft oon Samuel ?bn Sibbon (f. b. 91.), bann

von 3uba Gfjartfi (f. Gljarifi). 3Me Ucbcrfctjung bes Grftcrn mürbe oft gebnirft.

audj nad) bcrfelben eine lateinifdje Uebertragung angefertigt, fpäter audj eine

beutfdje unternommen. 3n neuefter 3ett mürbe aud) ber arabifd)e Ürtrrt beefelben

oon bem ocrbienftooUen ^odbßelebrten Salomo sJ)lunf (f. IL) 1856— 1866 in

$ariö in fycbräifdjen Oettern mit fran5öfifd)er Ueberfcfcung, lefjrrcieben 9(nmerfangen

unb nüfclidicn ategificrn berauögegeben. 5Dicfcö S3ud) bat 9Haimonibeö ctma 1190

ooüenbct unb feinem gelehrten 3imßer 3ofepl) 3bn 2lfntn jugecignet; es beilegt

aus brei Seilen, oon benen ber erftc oon ben biblifdjcn 2lntf)ropomorpf)i$mfn

fprid)t; ber jmeite bebanbelt bie Jtjefe ber 2Beltfd)öpfung, ob bie Sßclt gefebanen

ober oon jetjer erifttrte unb ber britte l)at bie SDarftcßung ber ©rünbe ber

bibltfd)cn ©efefcc. 3Heln*ere6 oerroeifen mir auf ben Slrtifcl H 9ieligionSpbUofopl)ie*

unb „^p^ilofppbie unb ^ubentum". ^ulcfot fctK11 wfr &ier n0(^ ben Sicridjt feiner

täglichen öefd)äftigung nad) feiner eigenen Eingabe. ?cben borgen begab er fia)

oon ^ofkt nad) Jtaf)tro junt Sultan, mo er im ^yaHe einer tfranffjeit ober eines

Umooj)lfein$ ber &ofangefangen ben ganjen Sag oerblciben mufete, im befien

$aUc gelangte er erft gegen iDiittag nad) $aufe, mo feine 3unmcr °on

beuten waren, bie auf feine ärjtlidje #iilfe ober auf 93elel;rung warteten, fo bafe

er oft erft fpät in ber 9tod)t ctroaö sJial)rung ju fid) nehmen fonnte. 8m Sabbat
erlebigte er nad) bem Öottcöm'enfte ©cmeinbcangelegenbeit. Gr ftarb im Slltcr

gegen 70 ?al)rc. Tic 3lnerfennung feiner Scrbienfte gipfelte bei feinen ^reunben

in beut ©prud): „Von 9)?ofc, bem ^ropl)cten, biß 3)iofe (ben 9Raimon) trat

feiner auf, ber ttmt glidj!" IV. Seine Sdjriften. ßon benfelben nennen mir

junäd)ft bie brei #auptroerfe: 1. ben 2)itfd)nafoinmcntar; 2. ben ©efefceöfober.

„9Kifd)na £l)ora" ober „3ab (SJjafafa " unb 3. baö pljilofopbifdjc Üßerf „9)tore

3>?ebud)im
-
, gütjrer ber ^rrenben ober ber Verirrten. A. 2)er SWtfdjnafom;

mentar. a. »bfaffung, 3eit, Xeile, Ginleitung unb Ueberfefeung.
SDer SNifdjnafommentar, baö erfte fetner brei &auptiuerfe, ift ein wahres Stfeifter*

roerf, an beffen Slnfcrtigung er fieben %a1)xt gearbeitet tyat. Gr begann bamit

in feinem 23. Saljrc (1158) unb beenbete e$ im 2llter oon 30 ^abren (1168)?
).

Gö rcaren bie unglüdfeligftcn 3»abrc feines fiebens, bie ber Verfolgung unb bes

unftäten 2)afcin§ auf Steifen nad) fernen ^änbern, aud) auf ben mit ©efaljren

oerbunbenen Seefabrten oon %ci naÄ Sicco, ^aläftina. 5n oerfelben oerfa^te er

biefcö großartige 2Berf in arabifdjer Spracbe, ba§ er nad) feiner Soflenbung nodi

einer forgfättigen 9ieoifton untcrioarf unb oerfebiebene Serbe fferungen an tfnit oor-

nal)m. Sein arabifeber ffcjt bot ben 9iamcn „Sirag", 5öeleud)tung.3) ?n6 f>ebräifcbe

mürbe bcrfelbe übertragen: 1. ber Scbcr Scraim oon Juba Gbarifi im 3a &re

1170—1235; 2. ber Seber 9ttoeb oon ßofepb Slfucl im 3. 1397; 3. ber Seber

9?afd)im oon 3nfob ^bn 9lf|"ai unb Gl)aim ben Salomo ^bn ^afai im 12^)8;

4. Seber Wcfifim (mit Sluönaljme oon 2tbotl), ben Samuel 3bn Gibbon überfe^te)

') Scnbfdjrcibcn au bie fficmcinbc ül'üucI ((MHtadjteiifnmmlimö 9Jr. 41. ') 9iad) ortbnrn

ttjaren 33 3ahrc. SJergl. bavüber Qraetz, Wefdiiditc, IV. @. 325. «nmerfung l
Siclje htcrju nod) am Ihibe uou Wifduia Cfjin l'lafmontbe* 3Kifd)nafDinmfntar. r

) Sicbf
über btefen 92amen Geigers iiadjflflaficne 8d)riftcn 33. 3. ©. 83. Slnmcrfung 31.
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t>on ©alomo ben Sofepb 3bn 3o*ob; 5 - ^eoer Kastel von 9totbanel ben Sofepf)

3bn 2Umoli unb 6. ©eber Xabarotb oon einem Unbefannten. Sateinifdje lieber»

fefeungen biefes SRifdmafommentarS giebt es oon s$ocofe (1604—1691) in feinem

Porta Mosis unb tjon ©urenbuS (1690). Söon bem arabifdjen Urteft bcS 9)lifdmas

fommemars boben fi<b nur einzelne Seile erholten, als in bem genannten öudje

Porta Mosis oon ^oeofe. %n neuefler 3eit würben oon 3. Derenburg in s^ariö

unb von anbern ©elcbrten mehrere £eile baoon naa) ben föanbfdjriften in ben

33ibliott)efen berauögegeben. a) Einleitungen. Einleitungen f)at ber Kommentar:
I. 3U ©eber ©eraim, als jur 9Hifdma überhaupt; 2. sunt 10. 2lbf<#nitt bes 2Jlifd)na*

traftats ©anbebrin; 3. jum Sraftat Moti)", befannt unter bem 9iamen „%ö)t

2lbfdmitte", D^piS nnötP; 4. jum ©eber tfebofdjtm; 5. $um £raftat 9Nenad)otb

unb 6. jium ©eber £ofjarot(). b) 3wecf unb DarftellungSroetfe beö Rom-
mentars. Der 3roc<* ocr 2lbfaffung biefes ÄommentarS mar, bas SBerftänbnis

föwieriger 9Jiifd)naftelten ju erleichtern, was wegen ber Dielen oerioitfelten weit-

läufigen Disfuffioncn im Xalmub oft fefjr ferner wirb. 2lucb foüte man ben 2lbs

feblufe eines ©efefeeS föneU auffinben fönnen. SRaimonioeS bemühte fidj ba^er, aud)

ben ©djlufe ber 93erl)anblungen nad) iljren Ergebniffen in ber ©emara unter SBcrücf*

fi$tinung ber Angaben barüber in ber Xofepbta (f. b. 31.), ber ©ifre (f. b. 21.) unb

ber ©eonim (f. b. 21.) aufjuftcHen, wobei er gewöfmlid) bem gelehrten 2l(pf)afi (9tif)

gefolgt war. Ebcnfo fiteste er bie SBorfc unb ©aä)erflärung beutlicb unb flar an;

jugeben. Sei fdjwierigen ©teilen uerfianb er Definitionen oon fremben a5Jiffen«=

fäcbem, als aus ber SRatljematif, 2Iftronomie, ^frafif, 2tnatomie, $f)ilofopf)ie unb ber

Etfjif beranjujie^en, wobei er auf bie ßenntniffe ber ©efe&eslcbrer aufmerffam mad&te;

„man ftnbe in ber 9Wifd>na einen reinen ©ottesbegriff unb eine reine Sittenlehre

Dor, bie ben SBergletdj mit ben Sebrcn ber ^^t(ofopr)en auö^ält*. c) 3nbo.lt ber

Einleitungen, Von ben oben genannten Einleitungen beö 9)Ufdmafommcntars

iil bie vnbaltreidjfte bie jur erften 2lbteilung ber SJlifdma, ©eber ©eraim. 3n
fcerfelbcn wirb erft oon bem ©efefee, feiner Offenbarung unb weiterer Mitteilung

ßefprodjen. liefern folgt bie Definition oon ber ^Jropt)etie unb bes 3ÖunberS.

Das SBunbcr habe nur gefdud)tlid)e ^eftftellung unb 93ebcutung, foll nid)t bie

i?el;re unb bas ©efefc bewatjrbeiten, bie in fidj ben beweis ityrer ÜBabr^aftigfeit

Imben. Darauf werben bie fünf 2lrtcn bes ©efefces angegeben: 1. bie oon s
J)iofes

überlieferte ©efefceserläuterung; 2. bie 3)2ofe auf ©inai geoffenbarten ©efefce,

£aladjotf) Semofcbe SWiffinai; 3. bie §erleitungSgefefce; 4. bie ©efefeeSjäune,

<Seferot^ unb ©ejagotl) unb 5. aeitgemäfje 2lnorbnungen, Xefanotb. 1

) Enblia)

wirb uon ben fedjs Orbmmgen ber SJiifdjna unb ben Xraftaten unö 2lbfdmitten

berfelben, aud) über ben £atmub u. a. m. gefprodjen unb bie 2Öeife ber 2Ibfaffung

bes Kommentars jur SJtifcbna bargefteUt. ferner werben bie ©efe(jeslebrcr ber

SDiifdma namentlid) angegeben. Die zweite widitige Einleitung ift bie jum
II. 2lbfcbnitt bes iraftats ©anfjebrin. Der erfte ©a|} ber 3)iifd)na bafclbft:

„©ans Israel bat 2lnteil an ber funftigen SBelt, Olam haba,2
) gab ibm

Sßeranlaffung, ftd) auöft^rlic^ über bie naa) bem Sobe ju erwartenbe Vergeltung,

£o(m unb .©träfe, auSjufprecben. „Eine Partei", fagte er, „glaubt, baf baö

^arabies eine ©tätte jei, wo man igt unb trinft obne 9J2üt)e unb Slrbeit; cö

Käufer oon feinen ©teinen unb Letten aus ©eibe giebt; wo ©tröme oon äßetn

unb wo^lrieä)enoen Celen flicken u. a. m. Diefe Partei ifl arm an Erfenntnis,

man emppnbet ©a^merj ftber bereu Xborbeit —t fie oernia;tet bie 2Jtajeftät ber

») SHerfll. I)tcr3U bie 9trtifcl „©inattifebe« «ejcö", .Xrabttton", „«iunbltc^c« «efefe",

arfja", ÜJHfdjna" unb „ialniub" in biefer 9tcal-^nct)clopäbic. *) Ste^e bie »ctirel:

[t, fünftige-, w iHergcltung-, „t'oljn nnb Strafe", „^arablce", „^ufunft^maljl", „3enfettS".
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Xfyoxa. SBiffe, wie ber s$linbe ntc^t erfcnnt bic (^cflalt bcr färben, ber laubt

nicht tiernimmt ben ftlang ber Stimme, fo oerftehen mir in biefer leiblichen SBelt

nicht« oon bem Vergnügen in ber geifligen SBelt. ÄBir haben feinen begriff von

bemfelben, meil mir nur bie leiblichen greuben fennen, roie FLe oon ben Sinnen
empfunben werben, al« j. vom ©ffen, Xrinfen u. f. ro. ßbenfo oerftehen bic

ftimmelömefen, benen bie leiblichen Sinne abgehen, nicht unfere irbifchen greuben.

(S« giebt für bie jenfeitigen ^reuben feine 33e$etcf)iiung; bie Schrift £at für bie=

felben nur ben SluSfprudj: „SBie viel ifi bein ©ute«, ba« bu beinen Verehrern

oufberoahrt ImltV) ebenfo lautet ber 2lu«fprucb ber ffieifen: „3n ber fünftigen

Sßelt giebt e« meber ©Ifen noch Xrinfen, bie (Serechten weilen bort mit ten

Äronen auf ihren fcäuptern unb freuen fich be« ©enuffes be« göttlichen Strahle«**);

ferner: „Me Propheten weidfagten nur für bie 9tteffia«tage, aber ba« Sercfett*

hat fein menfabliebe* 3luge, al« nur ©Ott geflaut

\

3
) deutlicher äußert er fidb

barüber in feinem gröjjern SBerfe Jad chasaka Xtyil I. h. Teschuba Slbfdr). 8. 1.

„$aö für bie ©erechten aufbewahrte ©ute (bie Seligfeit) ift ba« £eben in ber

fünftigen 2Belt
M

.
4
) w3n ber fünftigen äBelt Oenfcit«), ba giebt e« feinen Seib

unb nichts fieiblidjee, baher fein Gffen unb Srinfen, feine $3efriebigung leiblicher

fcüfte unb Scbürfniffe, bie ©erechten ftnb ba mit ihren ßronen, b. h- weilen

bort mit ihrer erreichten ©rfenntni«; fie freuen [ich be« Strahle« ber Gottheit,

b. h- ih^e Grfenntni« unb ihre Segriffe werben oottenbeter". Glicht minber roert-

oou" ift bie 4. Einleitung ju bem 2raftat 2lboth, ber Sprüche ber &äter. 3«
acht Sbfdmitten, DyiS rßlöB>, entwicfelt er eine $eil6lehre für ben SRenfchen.

@r fpricht: 1. oon ber Seele unb ihren Gräften; 2. oon ben guten unb fdjtediten

(Sigenfdjaften; 3. oon ben Seelenfranfheilen; 4. ihrer Teilung; 5. oon ben Seelen^

thätigfeiten in ihrer Dichtung nach tinem #auptjiele; 6. oon ber Selbfibeherr-

fdmng unb bem ungetrübten fittltdjen Streben; 7. oon ben Stufen ber Kobern

Sittlichfeit; 8. oon ber menfdeichen 9?atur, bem freien ÜBitlen, ber 3w:ecbming&:

fähigfeit unb ber göttlichen SCQroiffenrjeit unb ©eredjtigfeit. (Snblich ermahnen
wir noch feine StuffkDung einer ©laubcn«lehre oon 13 ©laubensfäfcen am <5noe

feine« Kommentar« jur SJUfcbna Sanhebrin Stbfch- 11, über bie wir anf ben

Slrtifel „©ogmatif" oerweifen. B. Sein 3 weite« bebeutenbe SBerf ifi ber

©efefeedfober. „3Wifchne %f)oxa\ rmn rutPD, Steberholung be« @efe|e«,

ober „Sab Gbafafa", nptn T, Starte $anb. fcaftfelbe ift in ^ebräif^cr

Sprache abgefaßt unb befielt au« 14 Büchern, welche fämtltcbe in bem talmubifcben

Schrifttum behanbelten Sehren unb ©efefee fnftematifcb in 9lubrifen teilt unb in

befiimmten Paragraphen wiebergiebt. 6« ift ein SRiefenwerf, woran er jelm

3al)re, oon 1170—1180 gearbeitet hat.
8
) ©in Vorläufer ju biefem groiartia

angelegten unb ausgeführten SKiefenbau war fein eigenes frühere« SBerf, ber hödjit

fchäfebare Wiichnafommentar, oon bem wir oben gefprochen. S)ie ©ruppterung
bcr ©efefee bort war ja an gewiffe £raftate, oft oerfchiebenen 3nf)alt« gefnüpft,

auch bie äßiebergabe ber @efe&e«oerhanblung unb beren Schluß muftte oft noch

in weitläufiger %oxm gefchehen; e« war feine felbftänbige fnftematifche 9tubri$tenmg

in furjen, beutlichen Säfcen unb Slbfcbnitten, bie« bewog ihn, {ich nochmal« an

bie 2lu«arbeitung biefe« ®efefce*fobe|-, 3ab Ghafafa, ju machen. <n ben 14 Suchern

beSfelbcn fucr)tc er bie fiehren unb bie ©efefee be« ganjen 3ubentum« nadh Sibd,

Jalmub unb ber nadjtalmubifchen fiitteratur bi« auf feine 3*** ln foftentatifcher

!

) ytreb nJBS IVX -plü 21 HD. *) Berachoth @. 17a. 3
) Sanhedrin 3. 99*.

*) ^aj. v n^n^i ht üy\h narr — amy »in D^pns^ n:issn naisr.

*) OJutadjten^mmlunfl 9ir. 41. ©cnbfdjreibcn an W. Jonathan unb an bie ©emeinbe oon ßnnet.

Digitized by Google



SRfltwttttfecd P9tt ÜSRofeö ben Sftaitnon. 123

Drbnung, in furzen, bcutltchen ©äfecn toieberjugebcn. Sef)re unb ©efefc flitb ba

in fchönflem (Sinflang als eine ©infjeit aufgefüllt, welche ba« ©an&e ju feinem

trodfeneu $ormali«tnu« werben laffen. ©o Reifet ba* erfle Sud) „baö Such ber

©rfenntni«", yion "ISD, e« Irnnbelt oon ber ©rfenntnifi ©otte«. ©ein erfter

©afe tautet : „$cr &auptgrunb unb bie ©äule ber SBeiöfjeit ift ju erfennen, bajj

fö ein Urroefen giebt, welche« alle Streatur in« $afein gerufen hat". $er Sehre

oon ©Ott folgen bie Seftimmungett ber Sittenlehre (mri niD^n), wo er in ben

Suferegeln ben ©afc auffteüt : „3)ie Göeln aus allen Wationen ber Söelt Imben

Slntell am Seben in ber fünftigen 2Mt". 2>em Su#e oon ber (Srfentttnis folgt

,3)aö Suc^ ber Siebe", rQHK "ISD/ ba« in feinen 2lbfdjnitten oon ber ©Ott

fchulbigen Siebe, Eingebung unb 9lnhänglichfeit ftanbclt, unb $war bind) ©ebet,

ba« Sefenntniö ber Einheit (©cfyemagebet), fein Söort 311 lernen unb ju lehren

u a. m. 2)a« britte Such ber 3etten, fteftjetten, D^Dtn 19D, W bie ©efefee

oon Sabbat, fteft, 9ieumonb unb ftellt auch bie falenbarijchen Seftimmungcn auf.

3)a« eierte ift ba« oon ber @heKa)ung unb ber ©f)c, DUM "ISD. $a« fünfte
ifi ba« ber ©Verbote unb ber ©peifegefefee, ntmp "IDD. $>aö fechfte

enthält bie Seftimmungen über 6ibe, ©elübbe, ßntbaltfamfett, ©<häfcungen unb
Santtroeihungen. 5)a« fiebente Imnbelt oon ben ©aaten, Slrmenfpenben, #eben,

3ehn*en, (5rftlingen, ©rlafc unb Jubeljahre. Qa$ achte 00m ©otteöbienfi,

nTQV TVCbn, oom Sempel, Slltar unb Opfer. 2)a« neunte oon ben 9leinheits=

gefefceu, n"TO "ISD. 2)a« jehnte enthält bie ©efefce oon ben Schöben,
"pp^J "IDD, ®elbfa)äbigung, £>iebftahl, 9toub, Verlorne«, Sermunbuttgen unb

3Rorb. 3)aö elfte oon Kauf unb Serfauf, «Jp, Sa« jwölfte oon ben

fechten, D^DSt^D. 2)a« br ei sehnte oon bem SUchterftanb, D^DSItT ISD,
bem ©nnhebrion unb beffen ©tratbefugni« u. a. m. 3)a« oierjehnte enblich

oon ben Äönigen unb ben Äriegßgefefcen, CO^D ")SD. 9iach bem Sefanntwcrben

unb ber Verbreitung biefed großartigen ®efefee«fober machten ftd) balb ©timmen
für unb gegen basfelbe geltenb, bie (Sitten blicfteu ooll Serehrung auf ben 9lutor

be«felben unb hoben himmelan beffen Serbienfte, toährenb bie Slnbcnt e« nicht an

©chmähungen fehlen liefjcn, fie fdjrieben fä)«rfe Äritifen gegen biefeö ffierf unb

fudt)ten baöfelbe oöllig ju mifcfrebitieren. 9ln ber ©pifec ber lederen ftanb ber

(belehrte Abraham ben $aoib au« *ßo«quier«. SBir bitten, batüber ben ittrtifet

.Abraham ben 3>aotb" unb ben ausführlichen flrtifet „^ßhilofopfne unb Subentum"
nachjulefen. C. ©ein britte« h°<hft oerbienftooae« ffierf ift ba« fchon oben

genannte Such: „9)iorc Sfebu d) im", D>Din3 TVTO, fttyxtx ber Serirrten, baö

eine phitofophifaV ^tuffaffung be« ^ubentum« enthält, bie Sereinbarfcit ber 3been

unb Sehren ber s
J>h*lofophie mit ben ^been, Sehren unb ©efe^en ber jübifchen

Religion barlcgt unb fo eine 9teligionöphilofopbie beö 3u^cntum« auffleüt. ©ö

ift ein bahnbrechenbeö, epochemachenbeö 2Berf, welche« eine oernünftige, oetftanbe«^

ßcmäfee Segrünbung be« ^ubentum« gefchaffen hat. ffiir berichten barüber in

ben 3lrtifeln: H^h»^fophie unb ^ubentum" unb „Wcligionöphilofophie". Son
feinen anbern fleinern ©Triften nennen mir 1. 2)a« Such ber ©ebote, ni^DH ISD,
tu cid) cg oon oielen al« Sorläufcr ober Einleitung feine« ©efe^e«fobe£ „ ^ab

Ghafafa", oon anbern als Anhang ju bemfelben gehalten wirb. 1

) $n bemfelben

erfolgt eine georbnete, forgfältige Slufsählung ber im Xalmub angegebenen 3ah^

ber ©ebote, nämlich 613 ©ebote, unb jioar 248 ©ebote unb 365 Serbote. $ie

Seranlaffung htcrju mar bie irrige unb oenoirrenbe v
ilufftcUung berfelben bei

') 3u ben erfteren geboren Jost in fetner Öefdjidjte 23b. 2 unb Cassel 8. 263. ßefctere

ftnb Graste, ©efd). 58b. 6. 6. 346. u. a. m.
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feinen Vorgängern, als bie oon ©imon Ratyxo (f. b. 9L) in feinem Vudbe ^aladjott)

©eboloth unb bic ber *Pacianim (f. ßiturglfebe ^oefie) in ihrem 2iöbarotb jum

SBodhenfefl 3ur Vefeitißung bcrgleichen Irrtümer fteHte er 14 ©runbfafce auf,

nach benen eine ßeorbnete, forßfältiße Sufja^Iung erfolgen tonne. 2>iefe Schrift

rourbe arabifcb abgefafet unb führte ben Xitel: „Äitab Mfyaxia". 3n$ &ebräifcbe

übertrugen basfelbe ^iofca Jbn Sibbon (f. b. 21.), 2lbraf)am ben (S^aöbai unb

©alomo ben 2ljub, oon benen es ben bebräifeben Xitel ,©efer &ami$tooltr)", Sucb.

ber ©ebote, erhielt. Mßemein beliebt unb oft gebrueft rourbe basfelbe in bei

bebräifchen Ueberfefcung bes 3RofeS 3bn Xibbon, ober bem 9tacbmanlbeö (f. b. 31.)

lag bie oon Abraham ben (SljaSbai oor, boeb mürbe oon ben jroei anbem lieber-

fefeungen feine ßebrueft. 2lber bod) auch biefe Schrift hotte fpäter ihre ©eßner

unb jroar trat 9iaa>taniDeö als foldjer auf, ber bie ©ebotaufaäljlung beö Simon
Staljiro in ©djutj nahm. Valb jeboe^ fanben fidj loieber ©elebrte, bie für SJlaimonibc*

eintraten unb i(m rechtfertigten, als $. 33. Sfaaf fieon 5bn 3ur ben ©alomo in

2lnfona in feinem Vud&e 3ReßiUath Gfter (im 16. 3abrh-). 9)iaimonibcS felbft

nahm eine jroeite 9teoifton biefeö S3ud)co mit mehreren Verbefferungen uor. Hübn
ift in biefer Schrift bie ßenaue Vejeidmung, roeldje ©efefce biblifch unb roelcbc

rabbinifcb ju füllten fmb. „Weht alle«", faßt er, wroaS im Stalmub aus Sdn^
oerfen mitteilt ber breijcljn Regeln (f. ©regefe) hergeleitet rotrb, l;nt 2lnfprudh ab
biblifch ju gelten. Viblifdj fmb bie neben ben im biblifajen ©djrtfttume ange^

gebenen ©efefeen als Srabition ohne SJfeinungSoerfchiebcnheit im Jalmub oerjeiebnet

fmb, ba roirflicbe trabitionelle ©efefoe ot)ne Ußiberfpruch oon anbern aufgenommen
roerben müffen. Slnbere ©Triften oon ihm ftnb feine Kommentare ju mehreren

Xalmubtrattatcn als: ber jum Sraftat 9iofcb fmfehana 1

), ©anhebrin2
), ©chabbat3

),

©anhebrin4
), ©ittin unb Gholin5

). liefen reiben mir 3. feine »riefe unb ©ufc

achten an, roniBTn T\TVH. ©inen ausgebreiteten Vrteftocchfcl unterhielt er nacb

faft aßen oon ^uben bcioohnten ©egenben in 2Xrabien, ^aläftina, 2lcg«pten, aueb

in ©panien unb ftranfreia). 3Me Verbreitung feiner ©ebriften unb bie Kenntnis

nähme oon beren Snfjalt hoben ihn, toie bereits bemerft, bas 2lnfehcn unb bie

Verehrung als eine Slutoritat oeridjafft, aber audj ©egner heroorgerufen. &icrui

famen bie oiclen 2lnmelbunßen oon (Mehrten, bie feine in arabifdjer Sprache

abßefafjten Sßerfe ins &cbräi|cbe ju überfein fich anboten. 2luch über ©cfcfccS;

entfcheibunßen bei neuen, im ©:fcfce nicht ooißcfehcnen fällen, trafen Anfragen
ein. 2)ie ©utachten unb 2lnttoorten mürben fpäter jufammengejieü't unb ßebrueft.6

)

©te fmb für bie ©efdjichtc unb baö 9titualgcfc& ber 2>uben oon öebeutung.

28ir heben ÜOn benfelben hcroor: oaö ©treiben „^ÖÖ^ih ^>afcbemab",

TDtrn prm, auch 'ütrn WfVp IDXD, bas er auf 2lnfragcn in ^e^ 1 165 an=

fertigte, eine 2lblmnblung, ob ber 3)iuhamebaniöiuuS m ben göfccnbieneri|chen 9icli=

ßionen tu rechnen fei. 9Jtaimonibeö oerneint bics unb hält bie Suben, bic jroangs-

roeife ©chcinislamiten ßemorben, aber im ^ci^en bem 3«bcntume weiter anhängen,

als Anhänger beö iübifchen CtflaubenS, bic er ^um treuen 9luöhorrcn ennabnt.

2Bir hoben oon biefer ©djrift fchon oben gefprochen. 2)aS uäd)ft roichtiße ©ebreiben

ifl bas nach Semen, im % 1112, befannt unter bem Xitel pTi rvttx, betreffenb

bie gegen bie Suben oerhängten Verfolgungen unb gegen einen in ihrer Stifte

») Xcr|clbe würbe in neuefter 3eit oon J. Brüll tu SKartS uad) einer 4>anbfd)ritt ber

S3tbHotf)ef oeröffentltdjt. *) Xen Söf3alcl 9lfd)fcnafi nod) gefetjen ^at. 3
) Wud) btefen Horn-

mentar bc» ÜDtotmontbcS benu<jte er. ) 3)ial)ram SUidtfar b,attc benfelben nod). ») 3icbf
über btefen unb bem Dörfer genannten Kommentar 31t ben Iraftaten bfc »toflrnpbie

aJJalinonibc« oon Weiss in feiner fjebräifdjeu 9)ionat*fd)rift iv^T) ^2. 6
) ont o. 17^5

mürben fie mit bem Ittel "nn 1XS ßebrudt, aber in neuefttr ^cit Oon Lichtenberg in

yeipjifl unter bem Xitel yaip.
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als SSorbote bes SWcfftaß Huftretenben. 3Btr $aben audfj über biefe ©d&rift fd(jon

oben berietet. Gine brttie 2lbr)anblung unter bem Xitel, DTDH n^nn "1D8D
tfl bie über bic 2tufcrfW;ung, aus bem 3. 1191, gegen blc ^olemtf beä Rabbiner«

Samuel £a(coi tu Öagbab über bie Angabe bes SJtaimunibeö oon ber 2lttferftcf)ung.

ferner Fcnnt man ein ©abreiben oon if)m nadfj SWnrfeiUc (1194) über beu 2öert ober

Unwert ber ?tftrofogie. 2öir ermahnen nodj feine ©cbrtft über &ogif, betitelt „SJiitotf)

#agajon", bie 9)iofeä Sflenfcclsfotm fceutfdj überfefct unb fommentiert Ijat. ferner

crlfiieren nod) 3iuci Heine ©Triften von tjnn: 1. „^crafim ^ajladja", Slbfdmitte

über bie ©lücffeiig feit, nnhn ^p"IS/ nub 2. über bie Gin&cit ©otteö, "1DKD

Tinvi. 1
) 93on feinen mebijtnifd)en ©dfjriften ifi nur eine gebrueft, betitelt „^irfe

^iofdy, ntPQ >p"lE>, 2lbfd)nitte oon SJtofca.2) 9tid&t unerwähnt loffen

ioir Ijier nod) feine aftvouomifdjc falenbarifdjc ©d&rift: "TQ3H —
V. 9lufnar)mc, Seurtctlung, ©egner, SBcrebrer, Äämpfe, Slufflärung
unb «gurüdfroeifung. 3m tfaufc von faum je^n 3fabrcn batten ftdj bie ©Triften
sDfaimonibe«, bcfonbcis feine brei £auptmerfe, einer weiten Verbreitung unter

beu 3uben breicr Weltteile, Mfienö, Slfrifas unb Guropaö, §u erfreuen, fobajj oon
benfelben gefagt werben fonntc, fie mären biß an baö Gnbe ber cioilifterten ül'elt

gebrungen. 4
) 3)ic jübifeben Öelebrtn in ©panien, ©übfrantteid), Italien, fomie

bie in Arabien, ^alaftina unb Slcgwpten matten fie ju ibrem £ieblingftfiubium

unb befd)äftigten fidt> mit beren Sta&alt. $icfe günftige äufnaljme erroedtte neben

ben Verebtem berfelben aud) ©egner. 3Jiaimonibe8 fmt in benfelben für ba«

^ubentum, für beffen Sbeen, fiebren unb Cflcfefee eine oernunftooHe S3afift gefdwffen,

fo bafj fie mit ben &bren beö 9ied)ts unb ber Gtljif ber ^ßfn'lofoptyen metteifern

Fonutcn. Ätteß verfugte er nad; oernünftigen ©runbbeftimmungen nu beleud^ten.

fjat bei ben meiften Ijerüorragcnbcn jübifd)en 2>cnfern in Spanien unb
©übfranfrctd; epod&emadjenb gemirft, aber c* blieb bod) nod) immer ein grofeer

£eil unter ben ?ubcn anbercr £änber, benen biefe Slrt oon öcbaublung unb
©aiflettung ber jübifeben SNeligionMcbren unb Öefctje fvemb crfd)ien, bie fie mit

einem gewiffen 9lrgwof)n erfüllte, ber fidj bis ju einer ©egnerfdfjaft fleigerte.

©d)on bie Ginleitungen ju feinem sJ}Jifdmafommentar (jaben gemiffe ©cgenftimmen
fjeroorgerufen. ©0 reebnet er in ber Einleitung $um ©eber ©eraim in ber 8ns

gäbe ber ©efefee fünf Hrtcn berfelben auf, oon benen nur jwei, bie ber überlieferten

Sd&rifterflärung, Jrabition unb bie ber &alad)a £emofd)c SJtiffina als geoffenbarte

gelten, bagegen geboren bie ber britten ilrt, bie auf Grwägungen, Folgerungen,
sJ)ieiuungen nTOD, benign; ebenfo bie ber oierten 3lrt bie ber SBorforge unb Vor=

ljut niTtt «nb nu^D unb oer fünften bie ber 3eiteinrid)tungen mpr\, nid)t ju

benfelben, bofjer fie nur als rabbimfdj gelten fönnen. aftan fannte mobl biefe Älaffen

oon ©efefcen, aber lie^ bie Unterfiiebe nid)t gelten, fonbern fieflte für fämtlid&e ben

©runbfa^ auf: „Med maß bie SHabbinen oerorbneten, tyabe man gleidb ben ©(brift=

gefefeen onjufe^en pp^n xn^lINT ppm HD bl". Gö licfjen fid) fd^on

barüber ba unb bort ©egenfiimmen ^ören. 5
) Sebeutenber mar ber Eingriff gegen feine

Steuerungen in ber Ginleitung jur SJlifdjna ©an^ebrin, Slbfo^n. 11. G()elef, wo er

2lfle$ gegen bie finnlid^en Angaben Vieler über boö fortleben beö 9Kenfd)en nad) bem

$obe in ber fünftigen 3Bclt, >on üb"\V, rein geiflig barftellt, $öfle unb ^ParabieS

») iie^te tourbe 1847 tn Söerliu öon SteinschneHor berau^gegeben. *) (Srft^teiieit tn

üemberfl 1864. ')^icbc: „Sialcitbcr". *) Jöcrgf. blc Äricffammliuifl öou SKalmontbeS 5 b an
bie Wemetiibe aWnrfctüc, aud) bafelbft <S. 38 b an (Samuel ben 9flt unb baf. ®. 16 a an 3ofepb
ben 9lfnin: fytnvi bte ©enbfdjrctboi tn äMrdjath Stbrabam edit. Goldberg, 2nf 1860, baf.

Gtiileituiig matt 3 a. ») 8ic(ie „Xrabitlon*.
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gar ntd)t nennt, aud) ben auferftcfmngöglaubcn faum berührt. Siod) fä)ärfer unb

beutlid&er wirb biefc £er)rc in feinem jweiten grojjen 3ßerfc „Sab (Sr)afafa
-

1). Xefd)uba, 9lbfd)n. 8, 1 unb 2 oorgetragen: „?n ber fünftigen 2Belt r)at

ber 3Renfd) roeber ßörper nod) leibliche Jornt, bie ©eelcn ber 2Renfd)cn ofjne

Äörper gleiten ben (Sngeln, für fic ift weber ©ffen nod& Sxinfen unb anbei

t

finnlid&en ©enfiffe*. Gs bemerft bagegen ber ©cle&rte 2lbrar)am ben Darnb in

^ßoöqutctö in feinen fritifdjen ©loffcn: „Die Sporte biefeö Cannes ffeinen ;u

fogen: w C5o t^ebc feine Äufcrftefmng für bie ßeiber, fonbern nur für bie Seelen".

2lbcr bei meinem i'eben, nid)t baö tjl bie Meinung unferer Seifen, beutltc§ lehren

fic: „Die ©eredjten werben einfi in ifjren ©cmänbern auferfte^en". 1
) Stärfer unb

*af)lreid)er waren bie Angriffe gegen feinen ©efefeeöfobcr. „3ab ßljafafa
-
überhaupt.

Samuel ben 2Ui $aleoi, Rabbiner in Sagbab mit feinen Süngern behaupteten, bafe

nur baö 2e0rf>auö in öagbab bie wa&re Se^rftäite für ben £almub fei, grünb-

lidje (SntfReibungen fönnten nur oon ba fommen.') ©in Slnbcrer, ^in$aö ben
sJttefdmuam, ein Rabbiner aus ber sprooence, tabelte, bafj er nid)t bie tarnen

ber ficfjrer nannte, meld&e bie ©efefce angaben unb belmnbelten
; fic geraten baburdi

in 93ergeffenf)rit; aud) fehlen bei ben Wefelen bie Belege auö bem inhuub unb
ben anbern ©Triften. SBieber 9lnbere matten gcltenb, bajj burd) bie §tobi-

fijierung baö 2almubftubium oerringert unb überflüffig werbe. Slö ßauptoegner
mit gemid)tigen 2luöfleQungen unb Angriffen gegen ben ©efefceöfobej beö 9Raimo*
nibeö trat ber fd)on genannte ©elelirte 2lbraf)am ben Daoib (f. b. 31.) au« $oö*
quierö, ber frttifd)e 2lnmerfungen ju fämtltd)en oier Seilen gefd)rieben; eö ifl roa^
fd)cinlid), baft 9)toimonibcö oon benfelben feine flunbe (jatte, ba mir in feine«

Briefen feine ©rwäfmung oon if>m finben. ©dfjon jur Söorrebe biefeö ©cfefceöfober

fjaben wir feine mistige ©egenbemerfung: w2Bo^l &at er, ÜRofe« ben SJcaimon,

einen guten $roed im 2lugc, aber er oerfe&lte if)n, er mid) oon bem 2öege ab,

ben bie SBcrfaffer früherer 3cit gegangen. Diefe brauten Belege für i^re 9ln*

gaben, weld)e fic im tarnen ifjrer ©ewäfn-ömänner nieberfd)rieben. Da« war oon

großem Vorteile. Denn oft ift bie Meinung eines ©elefjrten unter §inmeiö auf

eine Seweiöftette geneigt, eine ©ad&e 51t verbieten ober ju erlauben, erfahrt er

iebod), ba§ ein größerer ©elefjrter einer anbern Meinung ben 33orrang einräumt,

fo wirb er oft bie fetnige aufgeben". (Sin fold)er (Einwurf ijt aflerbingö nidji

Surücf$uweifen. 9Jäd)|t btefem gölten mir nodf) eine SRcnge anjugeben, bie bireft

©efefeeöangaben angreifen unb fic als Srrungcn bejeid^nen. 93ci einem fotet) großen,

umfangreia^en SBerfc, baö fta) über alle Xeile beö Satmubö mit allen i^nn
(Hefe^eöoer^anblungen erfireeft, gab eö gcuüft me^rereö, toaö überfeinen mürbe

ober roobei man anbercr Meinung mar, barf bieö nid^t befremben. Derartige

Äritifen f)aben ir)ren guten 3n>edf unb mürben geroife aud) oon 9J?aimonibe«

banfbar angenommen, roenn biefetben ir)m pgffdfncft morben wären. ©0 fanbte

ber (Me&rte s
Jt. ^ona auö ßünel 24 3Iuöfteaungen gegen feinen ©efefceäfober

it)m ein. SWaimonibeö banfte frcunblid) bafür unb bat, i^m ferner berartige

Äritifen ju^ufenben, um ferneren Irrtümern oorgubeugen.3
) Slber bie 2lrt unb

SBeife ber Singriffe beö 2tbraf)am ben Daoib mit ben ©d)mäl)ungen babei, war
beö ©eleljrien unwürbig unb oerrät einen parteiifd)cn, innem ®roß. ©0 ruft er in

23e$ug auf bie ©teile, wo gemalmt wirb oon ©Ott jebe leiblidje 33ejeid)nung fern*

ju^alten, fobafe ber, weld)cr bagegen rjanbclt, alö „Wm" (f. b. 91.) gebranbmarft

werben foll:
4
) B (Sö gab größere unb beffere Männer alö er, bie baö traten

-
,

ferner bcfc^ulbigt er oft ben SBerfaffer: er wolle nur irre leiten, man traue ihm

*) Jad chasaka h. Teschuba Slbfd). 8. 2. SBergl. Ijterju bie ÜMrttfcl ,31ufcrftrbunfl"
unb „Seit, fünftiflc". «) 3?ergl. ben »rief an 3ofeptj ben Slfnin in ben fdjon genannten ©rief,

fammlungen. 3
) ÜRcfpon* 2)lcitntontbc« 49. *) Maina, p. Teschuba 3. 7.
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nicht ro. a. m." 33el beut Hllen bürfen rate nicht oerfennen, ba& beffen ^Cbfid^t

roar, ber (Mehrte foU bie Duellen felbft auffuchen unb fid^ nicht auf baS 2lngegebene

oerlaffcn. 1

) 2lud) oerfäumt et nicht, an oielen Stetten cinaugefiehen unb ausju=

rufen: „Das fyai er richtig angegeben"; „fo f>at er gut geurtetltV) aud) lobt er

beffen Meinung unb fein Urteil. 3) Unerbittlich ifi er nur bei ben Stellen in

feinem flobej, bie eine pbilofophifche öafiö ju haben fa^etnen. Drofobem roav bte

SBürbigung biefes SBerfes bei feinen greunben grofe. ©o fchreibt Sehefcr)etb öenuinifH

an bie SBeifen ßünelS:4
) „23eoor man in Spanien ben ©efe|}e*fobej ^aimonibeö

hatte, befebäftigte man fid) mit 2llfaffiS Söerf, noch mehr mit bem Datmub, was
für bie ^uben oft fo fchroierig war, bafj ftc auf ben flusfpruch beS ^Rabbiners

angeraiefen raaren. 2lber fo ftc ben maimonibifchen ßober. erhielten mit feiner

leichtfafjüchen Sprache unb lichtootten Drbnung, gingen ihnen bie Slugen auf, fte

fopierten ihn jeber für ftd), ihr ©eift oertiefte ftd; barin, es oerfammelten ftd)

jung unb alt unb fugten ftch D*n Snfjalt anzueignen", tun überhäufte ben

ÜJerfaffer mit Sobeäerhebungen unb nannte ihn: „Der ©injlge ber &tit
M
, „bie

gähne ber ©elehrten", „ber ©rleuchtcr Israels 2Iugen". Sttan orbnete [ich feinem

Urteile unter unb erbat fi<h Belehrungen oon ihm. 3)iehrcrcS über fein brittes

^auptroerf „3Wore 9iebud)im, gührer ber ^rrenben* oerroeifen rair auf bie Strtifel

„^ptjilofop^te unb Subentum' unb „9teligion§philofophie*.

ttlanasse ben Israel, richtiger lftenascne Den Israel, hmun p ntwö,
geb. in Smjterbam 1604, gefl in sJ)iibbelburg 1657. Rabbiner ber jübtfaVportu»

gieftfehen ©emeinbc in 2lmfterbam, ein ausgejeidjneter ^rebiger, bebeutenber ©prägen*
* fenncr unb berounberter ©elcrjrter, ber auch ntit ber äßiffenfchaft ber (hrifilidjen

Dtieologie oertraut mar. ©r rourbc 1604 in 2tmfterbam geboren ; fein 33alcr hiefe

3ofeph ben ^Srael, ber in Portugal sroangsraeife Ghrifl rourbe, aber, nicht befto

weniger gleid) allen Damaligen SJiarannen, Scf)?inchrifteit, bem Subeutum treu blieb

unb geheim baö jübifche 9ieligionSgefefo beobachtete. Tiefe änhänglichfeit an bie

Religion feiner 2ttmen raurbc jeboch ber ^nquifttion in Portugal balb uerraten,

fobafe er fliehen mufjte unb froh mar, bei SBerluft feine« Vermögens mit feiner

gamilie nach 2lmfierbam entfommen IU fein, &ter rourbe ihm fein Solm 9Re=

nafche 1604 geboren, ber in feiner frühen 3ufl*nb eine ungewöhnliche gelftige

Begabung oerriet. Der 23ater roenbete auf feine ©rjiehung unb SÖilbung bie

gröfjte Sorgfalt. Der aus gej nach Slmfterbam eingeroanberte gelehrte ^aat
Uftel rourbe fein Lehrer. Gr führte ihn nicht bloö in Bibel unb Xalmub ein,

fonbem fuchte ihm auch anbere 2öiffenSfäd)er beijubrtngen. Befonberö raaren es

frembe Sprachen, beren Erlernung er beforgte. So erlangte ÜHenafche eine oiel»

fettige Bilbung. ®erüfjmt rourbe fein Talent jur ©rlcrnung frentber Sprachen

unb Anfertigung oon ^rebigten, bie er mit einer geroiffen ©leganj oortrug. (Sr

uerftanb fich in jehn Sprachen fchrtftücf) unb münbltch auSjubrütfen, 5
) unb bei

feinem 2obe roaren es 400 ^rebigten in portugiefifcher Sprache, bie er hinterliefe.

3m Älter oon faum 18 3ahren befleibete er fchon an ber Stelle feines oer*

ftorbenen £er)rerS tyaal 2lfiel baS 3lmt eines s}>rebigerö. @r oerheiratete fich

barauf mit einer Urenfelin beö roeithin befannten §faaf 3lbarbanet (f. b. 21) S'tahcl

©oeirä unb führte mit ihr eine glüdliche (Srje.
s^enafche fühlte fich ßwhrt unb

gehoben, auö ber gamilie SlbarbanelS geheiratet ju haben, bie ber Sage nach in

birefter 2tnie aus bem föniglid) baoibifchen §aufe abftammte. 2luö biefer <Sr)e

') ©tc^e Weiss 58tograpI)!e ÜJlatmontbcS ©. 259—60. Mainionides p. The-
schuba 4. 7.; h. Succa 5. 22; h. Qesela 13. 15. s

) H. Mar holet h hassuroth 10. 20

W 1^ ober »l^ya mn ns\ 4
) ©anbfdjriftltd) au» ber »ibltot^ef oon Carraoly,

atttert tn Graetz, @ef<hict)te ». VI. 0. 350. ») Thesor de Dinim 151 a.
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erhielt er eine Xodjter, £anua ©racia, unb jroei ©öfme, 3ofepr) unb ©amueL
©inen krümmten Tanten mad)te ifmt feine Sdjriftftellcrei, burcr) bic er bie $er*

efjrung unb ^reunbfdmft aud) dnüftlidjer ©elefjrlen erlangte. Äaspar 33arläus,

©erwarb unb %\aat $ofjtut, #ugo ©rotius ro. a. m. gehörten ju benfelben. $ieft

mit noö) anbeut Heften es ftet) nid>t nehmen, tr)n auaj als Sjkebiger fennen ju

lernen. Sie befugten feine ©unagogc unb Nörten feine
s#rebigten an. Unter

biefen befanb fidj audj ein portugiefifd)er ©eiftlidjer, ber berühmte ^rebtger

Antonio SMegra, ber t^n ju beferjren oerfuebte.') 3)as £auptroerf feiner Schriften,

woran er uiele 3af)re arbeitete, war ber Conciliador in fpanifdjer ©pract)e, wo

er fämtlid^e fdjeinbar ftdj roiberfpredjen^e 33ibelfteQen auszugleichen fuebte. 5
)

tiefes ^ttl erregte fd)on in Sktradjt ber grojjen ©elcrjrfamfeit unb ausgebreiteten

S3elefenl)eit barin,3 ) er benutjte in bem erften Xeil über 21Ü fjebr. 23erfe, 54

grtcd)ifcr)e, lateinifaje u a. m., grofeeö Auflegen; es rourbe ins 2ateinifcr)e unb

ätalienifd)c überfefot, unb gewann einen weiten ßreis oon ©eleljrtcn, bic es gern

ftubierten.4) liefern folgte bic AbfatTung mehrerer anbern Schriften tn lateinifdjer,

fpanifdjer unb l^cbräifa^cr ©pradje. SDie befannteften waren: 1. De termino

vitao, baS (Snbe beS ÜcbcnS ; 2. De resurrectione mortuorum, über bie Auferftebunp.

ber Xoten; 3. Do Fragillidad humana, bie menfa)lid)en Sdnoadjen; 4. Nisohmath

Chajim, baS geben ber (Seele; 5. Tesoros des Divinos, über bie 613 ©ebote;

6. Esperanca de Israel, bic Hoffnung ^SiaelS, bmur< HipD. »ei biefen fd)rift=

ftellerifer)cn Arbeiten war er oon ©orgen für bie Aufbringung ber Äoften feines

häuslichen ©cbraudjs überhäuft. S)ic Söefolbung feines Amtes als Rabbiner roar

fein* fpärlich, unb berftc ben Unterhalt feines Kaufes nicht. CSr mittue baher

feinen ©inn mehr auf baS ^raftifdje unb ©ewinnbringenbe richten. So erridbtetc

er eine Sudjbrucfcrei, aus ber im "Januar 1627 ein l)ebr. ®ebetbu$ nach fpo*

nifa^em sJiituS rjeruorging. 3)?enafa)e t)atte baS iöerbienft, bie erfie IjebrätiaV

SBudjbrucferei in Amfterbam erriebtet $u t)aben. $aS 3wcite, was er bruefen liefe,

roar eine ©rammatif ber Ijebr. «Spraye oon feinem uorlnn genannten £efirer

Uftel. SUarauf folgte eine (Schrift oon it)m, ber Snber. sunt 9)ttbrafch 9tabbot&,

betitelt: rQT ^3S. 2Bir übergehen hier bie roeitern Berichte oon feiner femern

fd)riftftellerifchen Xrjätigfcit unb feinen Arbeiten für bie ©ubfUjieitj feine« §aufe$

unb roenben uns ju bem großartigen 9lft feiner £r)ätigfeit jur ßrlangung ber

2Bieberaufnar)me ber Suben in €nglanb. ^rü&e fchon fanb Sttenafaje ben Israel

burdj bic ©mpfeblung feines ftreunbes 3faaf $offius bei ber gelehrten Königin

6r)rifttne oon ©chmeben freunbli$e Aufnahme. Gr balle bic Abfiajt, bei \b:

roegen ber Aufnahme ber 3uben in bie ftanbinaöifdjett Sauber oorftellig ju werben.

2)te Stbbanfung ber Äönigtn Ijat jebod) bie Ausführung oereitelt. ^afür lenfte

er jeftt feine Aufmerffamfcit nadj Gnglanb, um ba feine Arbeiten ber Söicberauf;

narjntc ber $uben |u oerfud^en. 2)ic ©ttmmung bei ben ©rofjen in ©nglanö,

aud) bei mehreren ©eiftlic^en unb ©eler)rten bafelbfl fa^ien um biefe 3eit

einen für bic Suben günftigen Umfä^roung genommen ju l)aben. ©ei Dielen

djrifUicr)en 9Wnfiifern in SDeutfdjlanb machte flc^ bie Annahme geltenb, ba$ bie

3elt ber SBiebcrr)erfteflung beS ehemaligen ©lanjes Israels ntajt me^r fern fei.

») «erat. Kaiserlings ©tograpljie incnafd^c ben 3*racl ©. 91, Anmcrfung lf.

') Xer latdntfd^c Xitel baoon war: „Conciliator sive De conveDientia locorum.

S. Scipturae qui pugnare inter oe videntur, Opus ex vetustis et rocentioribus omnibos
Rabbinis mu/na industria ac fide congestum. S'^auffurt 1682. Ter erfte Seil erfdiien

1682, ber ätürite 1641, ber brittc 1650 unb ber »tette 1651. ») Öatelnlf* überfe^te e* Dio-

nyaius Vossius unb itoltcnlfd) Marco Luzzuto. ^erfll. Saftrbud) für 3«raelttcn oon S3ufd)

IV. 110. «) 3)te bebeuteubften JHabblucr benmnberien unb empfahlen e« unb mehrere ftteunbt

be« Söerfaffer» bedangen basfelbe. ©ie^c Kaiserling, «iogropbic ©. 97.
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3n biefem Sinne fchrieb ein Sobanneö ^fedjtnßer, Slbfömmting eined alten Sttbel«;

gej$(e$td in Xnrol, an SWenafcbe ben Israel: „2iHffe, bafe ich eure ©taubens*

lehren gebührenb roürbige unb mit anbern ©lauben&genoffen eifrig roünfd&e, ^rael
möge fi<h beft alten 9tui)me$ unb feiles roieber erfreuen". 1

) 3n biefem ©tnne fchrieb

ein jünger von 3afob SÖÖhme, ein (Sbelmann, an ben ß^aä^am Abraham {$ran!en=

berg. 2
) $iefe mpftifäje Srroecfung oerbreitete fich in (Snglanb in oiel fiärferem

SWapftabe. 2)ic Puritaner festen bafi ©efefc allgemeiner Religionsfreiheit burd).

Oliver Cromwell machte im ©inne ber Puritaner bie Sleufjerung: „©rofc ift mein

SRitleiben mit biefem armen 93olfe (ben 3uben), welche* ©Ott erroä^U unb iijm

fein ©efefe gegeben!" 3
) (Sin puritanifcber Sßrebiger roünfcbte, ein Änea)t Sfiraelft

ju werben unD ihm auf Änieen ju bienen. ©in ©cbriftfteller fa)lug oor, ben

©onnabenb fktt be* ©onntagö jum Ruhetag )u beftimmen. 4
) Rubere roünfcbten bie

mofaifdjen ©taatßnormen für (Snglanb gültig su erflären. 5
) $er ehemalige ©efretär

im Parlament (Sbuarb Richolaft ging foroeit, bafe er eine ©chufcfcbrift für bie

$uben fchrieb unter bem £ite(: „Apologie für bie eble Ration ber Suben unb
bie ©öl)ne ^Sraels".6) 3n berfeiben führte er aus, bap ber Religion«» unb
Sürgcrfrieg in Snglanb eine gerechte ©träfe wegen ber Verfolgung ber 3uben
burd) bie Snglänber fei; bringenb fei ba^rr bie iWalmung, biefe grofee ©ünbe
bura) 3utafTung unb brüberlidje 93ei)anblung berelben roieber gut ju maa)en.

3)ht fctnroetiung auf bie jablreicben Sttbelftetten ju ©unften Oer 3uben geOenft

er eines prebigerS, ber im Parlament ben ÖibeloerS (W. 105, 15j: „Rührt
meine ©efalbten nicht an unb mifebanbelt nicht meine Propheten" gitterte, unb

babei ausrief: .©ie gute ober fcblccbtc öebanblung beö ©ottesoolfeS, ber 3Sra*

eilten, bebingt bas ffiohl ober bas S&h ber 2B<lt!" Ss fei bat)er unfere Pflicht, Die

Suben begünftigen unb ju tröffen!" SJlenafcbe mar oon btefen Stimmen,

bie einen günftigen Umfdpung für bie Queen barlegten, tief ergriffen; fein

innerer £)rung trieb itm, fid) nun cnblicb an bas 2ßert ber äöieberaufnahme ber

Suben in Snglanb ju machen. Sr forrefponbicrte in biefer Angelegenheit mit ben

einflufjretcbftcn $reunben unb ©elei)rten in Snglanb; er fanb bei ihnen, foroie

bei anbern Vorurteilsfreien unter ben ©rofeen Snglanbs, befonbers bei bem fa)on

genannten Sbuarb Ridwlas, Seiftanb, fo ba& er fidr) fdjon 1650 mit einer Petition

an bas „fcange Parlament* roanbte; er mibmete il)m feine ©a)rift „SDie Hoff-

nung Israels", moxin von ben unfäglidjen ßeiben ber Suben in bin fiänDern

ber ^nquifition unb oon ber Hoffnung auf enb(id)e ©rldfungfitage gefprod)cn wirb,

julejjt erteilt fic über ben 2lufentt>alt ber vermieten je^n ©tämme bed tfiraelifc^en

SJolfeö ütuöfunft. ©ie mobnen jerfireut in ber Sartarei, in (S^ina u. a. £).

35iefe ©d)tift rcnr in lateinifa^er ©prad^e abgefaßt unb mürbe mit einem öegleit*

fd^reiben einer boebgeftettten unb gelehrten Sßerfdnlid)teit in (Snglanb überreizt,

um Tic bem Parlamente unb bem ©taatßrate oorjulegen. 3n bem S3egleitia)rei0en

bat er: w$er ©taatörat unb tag Parlament mögen ben Suben bie Erlaubnis

erteilen, nad) Snglanb ju überfiebeln, bort freie Religionsübung ju galten unb ben

©au oon ©nnagogen oorjunei)men. @r felbfi fei entfdt)loffen, naa) Snglanb ju

loinmen, um in ber Angelegenheit jur Ueberfieblung ber %uoen mit t^dtig ju fein

;

er bitte um bie Erlaubnis bicr8«"-
7
) 9Wenaf<be hatte fici) babei nid)t oerrechnet;

bas Parlament nahm bie SBibmung hulbooü an unD erteilte ihm bereitroiUtgft

ben ^a§ jur Reife nach Snglanb. üoxb iKibbelfej: fanbte ihm ein ^anschreiben,

baö bie Ueberfchrift trug:
tf
deinem teuem Sruber, öem berühmten Ph ,l°f°Ph<n

») Graetz, ©efeh. ». 10. @. 91. «) ®af. «) 5)of 6. 94. «) $>af. * 3)af. ©. 95.

•) Apology for the honorable nation of the Jews by Edward Nioholas, London
1649. 8crg(. Oraeiz, ®t\d). 10. ©. 96. Slnmerfung 1.

7
) »ergl. SWenofdicS w8tctrung ber

3uben". Stop. 7.

9
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aWanaffe ben Israel!" 3ugleid) rourbe er oon ber Wadjridjt überrafdjt, ba§

bct englifd)e ©efanbte in ftollanb, £orb Düuer (Saint 3ofjn, ein SerroanDter

Cromwels, bie ©nnagoge befugen wolle. SJieuai'che forgte für beffen (Sinpfang

mit 2Hufif, fcnmnen unb 3ubel (Auguft 1(>5I ). 2)och war es ihm crfl im $ahre
1655 in ftolgc bes äwifdjen @nglanb unb fcoUaub ausgebrochenen Krieges mög=
lid), bie Reife nach dhtßlanb ungehinbert ju unternehmen. 3u feinen öegteitern

gehörten mehrere ber oornehmen $uben AmfterbamS unb fein Sofjn Samuel.
3m Dftober 1655 befanb er fid) in Sonbon. ßr überreichte batb nach feiner

Anfunft bem Sorb -*ßroteftor feine Abreffe. GHeidjjeitig ueröffenttichte er eine

©rllärung an bie Republif (Snglanbs, in ber er ben ®runb feiner Anfunft bem

englifchen $olfe anzeigte 1

) unb jugleich mit warmer Öerebfamfeit bie Vorurteile

gegen bie Juben nnberlegte unb bie SBorteitc aufzählte, bie bie Aufnahme ber

^uben bem Staate unb ben oerfdjiebenen SUolfsflaffen bringen mürbe. @r roieä

baju auf bie fiänber Inn, bie fid) burd) bie Subcn im föanbcl unb (bewerbe hoben

unb an Reichtum junahmen. Tao Rcfultat mar, bafj jroar bie äSMeberaufnahme

ber ^uben lu ©nglanb gefcfelid) unb formell nicht befehloffen mürbe, bagegen

fottte man (Sinjelnen, bie barum uacbfudjten, bie Erlaubnis, fic^ tn @nglanb nteber

julaffen, erteilen. SWcnafcbe felbft erwies Cromwel feine perfönliche Hochachtung

unb fefetc i^m 100 ^Jfb. Sterling als 3ahresgehalt aus. 3)ienafche ucrfafcte

barüber 1656 eine 5)enf!*d)riit „Wettung ber 3ubcn\ in ber er ben wefentltchen

Inhalt ber Abreffe unb ber ©rflätung furj wiebergab. Xtefelbe mürbe fpäter in

mehrere Spraken überfefct; ins $eutfche übertrug fic Dr. Marcus Herz in

Berlin, ju ber SWofeS 9Jienbelsfohn eine SJorrebe fchrieb.
2
) 3Renafd)e ben Israel

flarb, in ft-olge ber Ueberanftrcngung unb ber Aufregungen in Sonbon, auf feiner

Rüdreife aus Gnglanb in SJUbbelburg 1657. ©eine Seiche brachte man und) Amfler*

baut, mo fie ein feierliches, würbeoollcs Begräbnis erhielt. 2iefc Xraucr um ihn

gab fid) in allen j ub inten ©emeinben funb. ©chmcrjlidj empfanb man ben

ÜBerluft eines bebeutenben Kämpfers für Juben unb 3ubeutum, eine« fytxvox-

ragenben SHanneS bes ^ahrhunbertfi. SWehreres r»on ihm, als r»on feinem Auf-

treten als Apologet beS §ubentums unb ber Suben fict)e ben Artifel „Apologetik

unb „ Apologeten " biefer R. @.

melr ben Baru cb ans Rothenburg an der tauber.3
) maJBTTö m

fTü p TWD.
®eb. 1230, geft. 1293. öebeutenbe rabbtnifche ^erfönlichfcit, bie erfie Autorität

ber Suben in S)eut|'d)lanb in ber erften £älfte bes 13. Sahrh-, erfter offizieller

©rofjrabbincr bes Seutfchen Meiches unter griebridj 11., einer ber legten Xhofa-

phiften (f. b. A.). ©eine SRabbinerftfce waren Rothenburg, Äofinitj, SBormS unl

3)iainj. ißon feiner 3ugenbgefd)id)tc weife man, ba§ er in S5?orms geboren rourbe,

wo er aud) beerbigt liegt, ©r nerbrad)te feine Sugcnbjahre in 9Bür$burg, bann

in $ranfreid) unb fpäter in tfonftana, Dürnberg, Augsburg unb 3)iaing. ©ein

©tuöium machte er bei ©amuel aus galaife unb bei 3faaf ben 9WofeS aus 3ßien,

bem Sl>crfaffer beS talmubifdjcn SöerfcS „Dr ©erua". Gr eignete fid) ein vm
fangreiches talmubi)d)es SBlffen an unb cntwidelte eine bebeutenbe litterarifche

Shdtigtcit. Qx oerfafete ^"bofaplwt \n mehreren S'atmubtrartaten. 2)ie £hojaphot

jum ^raftat ^oma fmb oon ihm. 3ur ctften unb fechten ^ifebnaorbuung fchrieb

er Kommentare; ferner uerfajhe er eine ©chrift über 93enebiftionen unb Sraucr^

gebraute, ebenfo über bie SKaffora.4) 5?on faft allen Säubern ©uropaS rourbe

') SBeibc Sc^riftftücfc, bic Slbreffc unb bie ©rflärung, befinben ftd^ tn beutidjer Ucbcr-

fe^ung tn Kaiserlings äMograptjtc a)tenaffe ben 3*rocl 3. 139—180. Stcbc „Wtfti
^lenbelaiofm". s

j lUtdjt gu Dcrtoecnfeln mit bem 2)tctr ben Sarud) uon 1211, ber mtt feinem
»ruber Sofepb, nad) Serufalem toanberte. «) 58ergl. Zunz, 3ur ©cfd)td)te 3. 92 unb 566.

Digitized by Google



»eit ben »arm*. - Wrir (eil lobroö £aleui Slbulafia. 131

er um 9tec$tsbcftreibe erfud&t, bte an 3n£alt fcfjr roid&tig ftnb. Seine ©Ritter

legten oon benfelben nad& feinem Xobe grofje ©ammeltoerfe an, bie grofje 93cr=

breitung fanben. 1
) 3n nid^t geringer 9lnjaf)l befinben fidj noa) 9fad5tSbefcfjetbe

oon ilmt in anbern SBerfen. Sieben biefen oerfafjte er audfj mehrere liturgifd&e

©ebetftüdfe, Sßijutim, bie eine bleibenbe Stätte in bem fnnagogalen ©otteftbienfU

fanben. 2
) Sefonberer Sldfjtung erfreute fid) feine ©legte über bte öffentliche 58er*

brennung ber ©efefceSrolIen in ^ßaris 1254, bie in ben 9litu8 für ben 9 3lb.

aufgenommen mürbe, biefelbe beginnt mit ben 2Borten „TlSYW ^KtP" unb
l)at ben ftropOifdden SRetm ber 3ioniben. ©eine £ebenSgef<$icljte mar ein SRärturer*

tum; eö erfüllt uns mit Stauer biefelbe ju ersähen. 2>ie unerträglichen 3u=
ftänbe ber fieiben ber beutfc&en Suben erroeeften in i&m ben (Sntfd&lufe jur 2lus=

manberung und) SßaläfHna. (St mar mit feiner Familie unb mit oielen feiner

©laubenögenoffen fd&on in ber fiombarbet angelangt. (Sine größere i'lnjaljl oon
ausroanbernben beutfd&en i^uben folgten ifmx nad&, bie er bort erroartete. 2)a

traf es fi#, ba§ in Begleitung bes 93ifdfjofS oon 93afel ein getaufter 3ube, flippe,

mar, ber in berfelben ©tabt ftdj auffielt unb bei feinem Umljcrgc&en ben SRabbt

ernannte. @r oerriet ifm bei bem 2ttfd&of/ ber Um fofort gefangen nehmen Itefe

unb bem Äaifer Stubolf 1286 auslieferte, ©r rourbe auf bem ©Stoffe in 2Bafler=

bürg, bann in irnfiyljeim gefangen gehalten. Xit 2lusroanberung ber 3ubcn, bie

Uammerfnedjte bes ÄatferS roaren, oerminberte beffen (Sinfünfte; man fall bafjer

bei ben SBefjÖrben biefelbe ungern. Sie beutfdjen 3uben wollten für eine grofje

©umme feine ftretlaffung bewirten, aber 91. 3)2eir oerbot es Ityten; er befürchtete,

bie 3)Zad)tl;aber roürben babur^ oft burefj ©inferferung ber Rabbiner oon beu

Suben ©elb erpreffen wollen, ©o blieb er in $aft bis ju feinem erfolgten Jobe

1293. 3ft bii 3eit feiner @efangenf)altung oerfafjte er mehrere ©Triften, bie

£fwfapf)0t jur 9Jlifd)na=0^alot^ unb =9tegaim u. a. m. 3
) Sie ©efangenfd&aft war

baf)cr in milber ftoxm, cö mar if)tn ber 23efu<$ feiner ©djüler geftattet, benen er

SluSfunft über mehrere ©cfefeeSfälle erteilte u. a. m. ©eine £ei<$e rourbe erfl

14 ?al)re fpäter für oieles ©elb, bas ber f)Ocl)l)erjige ©üjjfinb SBimpfen gu

^ranffurt a. 9)2. Vergab, jur Seerbigung ausgeliefert. 3)er ©penber oerlangte

nur, bafj er nadf) feinem Slbleben neben bem S^abbi bee^igt roerbe. 2)ie Seidje

biefcs 3J2ärtv;rerö rourbe nadfj 2Borms gebraut, roo bie 33rerbigung in feierlicher

SBeife ftattfanb. 2)ie ©rabföriften bes s
])Jeir oon föotfjenburg unb bes ©üfjfinb

SBimpfen falb in £eoyfo|n8 H 9iepf)afcf)otf) 3ubtfim" ©. 35 unb 39 aufgenommen,

fie bitben ein roürbigeö gef#id)tliä)es 2lnbenfen. SBon feinen jafjlreidjen ©Gütern
nennen mir bie bebeutenbjten : 9lfd)er ben 3e$iel (f. b. 21.), 3)feir §afol)en,

befannt burdf> feine ©d&rift „£agal)otf) 9Haimoni"; ©imfon ben 3abof, SBerfaffer

ber ©djrift „iafdjbej"; 2Rorbed)at ben £tttel, 5ßerfaffer ber ©ajrift oon ben

talmubifc^en ©d^lad)tungsgefe^en, betitelt „SWorbcdfjai". S)er Weiterer fanb

bei einem ^öbelaufftanb in Jiiimbürg 1298 feinen Job. SWeljreres fie^e: wXat=

mubfiubium".

meir ben Codros fialevi flbuiaria aus Burgos In Cokdo. p n^D
X^'Q« *b?\ D1TTO. ©eb. 1180, geft. 1244.*) §od^aä)tbare gelehrte ^erfön*

Itd)feit, ein Sßann oon p^ilofop^ifäjer S3ilbung, Oberhaupt ber ©a^ule ju Xolebo,

') ©ebrurft ttmrbcn fie, Cremonal557 mtt 315 Wummern, Cuart; ferner Hemberg 1860.

4 mit 507 Wummern; in $rag 1608 mtt 1022 Wummern, »etßl. 3unj, ßitteraturßefcfjt^te,

<B. 357, 623. *) Zunz, iittteraturgefc^i^tc <3. 359-362. »
; ßanbSIjut, SMmube £aaboba 00Ce

aniasno "1>K0 1. *) »ergl. Luzzato, SHbne Sifaron W. 12., bte @rabfdr)rtft be« 3Ketr

^aleot.

9*
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bcr ben £itel »Sfatffi*, ftürft, führte.') ^on feiner Sugenbgefebidjte unb feinem

^ilbimgsgange wirb wenig berietet. Sein Sater n>ar ber ebenfalls fetrr an«

aefebenc Xobroö £>aleoi auö ber oornebmen 5anulie ÄW4Ufi«. 2Bir rennen ben

Soljit ^JJcclt yaleoi als einen 'üJtann, ber burdj ©clebifamfeit, Stellung unt

•KeidHum beroorragte. Seine ^orncbmljett mürbe allgemein anerkannt. Xer

Xid)ter Jerjuba >>imf &ateoi (1. poetle) oerljerrlicbte ihn in feinem Vornan

„Jlampf ber äUeiorjeit mit bem Sieidbtum*', wo er ifm alö Sd)iebfiri^ter jn»fd>nt

ber SBeiöfjeit unb Dem Sfcidjtum auffieHte. ©etabelt wirb er roegen feine« b°<&
:

fol)renben £tol$efi. (Slmrii'i fcbilDert ibn beörjalb mit folgenben 2Öorten: „3n

•Belebt famfeit ©ufete id) ibn feinem ju oergleiaVn, bodj mujj fein §ocbmut ibm

mr Sdmnbe gereicht n". Dieir bciud)te nid)t feinen SBater, maö ibm fi t)r oerargt

mürbe, aber bcr SBater Xobroö freute fid) beö bob*n tfnfebenft feines Sobnri

uno befumte iljn.
2
) «Bein«" grunblidje taliuuDifbe ©etebrfamfeit unb bie idwn*

finnige &Mfe in bcr ^ibanblung febroienger Xalmubftellen berounberte man in

feinen Äomimntoteii gu Deriduebenen Xalmubtruftaten bie er oerfafjt t>at
3
)

ecinc eingruben Aenntniffe oer biblifaVn i\ 4er in ber ^eftiteOung ibre*

dei'rniicbeh Ser/tefi legte er in feiner mnfforetbifcben Scbrift ^Mafforetb ejag

ßet^ra" meoer. 4
) Xie (Schriften 3)iaimonibe0, bie um btefe $ät auch in Spornen

unter ben ©etebrten ßingung foubcu unb oiel ftubiert murren, tjatten an ibm

einen entfeb ebenen Gegner, er fteflte eine 2lnjil)l non ©egeuoemerfunnen auf nnD

ereiferte fidi befonDerö gegen Diele Stellen beö SBudjeö „^omaba" (bie (£rfenntn:$)

in bem ©efefeeöfompenbium n %ab Grmfafa" unb gegen fem pbilofopbifcbeö i&frf

„SRore 9iebud)im
M

. (£r »erfaßte Darüber ein audfa^rttcueö Schreiben, baö er an

bie (Mehrten £üuclö funbte. S)tc ßetjre uon ber Xotenauferftebung, bie iRai*

montbcö in feinen; Seprjcr #amaba gleicbfam nerfdjroeigt ober oon i^r in

einer onbern Xarfteflung fpriebt, Ijat feinen tager gegen ifm erregt, was ben

Hauptinhalt biefcö, feines Sdjreibcnö an bie @elef)rten in £ünel bilbete. Sie

fünftige 2Belt, bie 2öelt nacb bem £obe, «nn üblV, be$eidr)net 3)tatmontbe4

als bie s2£elt beö reinen ©eifleslebenö, fern uon jebem otnnlicbcn unb irbifä

atteltlidjeu. 2)ie Xotenauferftebung benft er fid) als einen Vorgang in ber SReffiafc

üeit, bie bem biesfeitigen Scben auf ber @rbe angehört, aber niebtö mit bem rein

geiftigeu £eben beö Senfeitö, „olam haba", m t^un I)at. 3)afi erfct)ien ben

Strenggläubigen gegen iljre 9luffaffung beö Dogmas ber Xotenauferftcbung ; fie

backten fid), bie ^JetTioöcricfjcinung, bie Xotenaufcrfter;ung unb ber (Sintritt ber

Künftigen ^Jelt, „olam habau feien oneinanber gefnüpft unb erfebetnen in ein

unb berfelben 3eit. So moebte fieb 3Jicir ^olcni über bie 2lngabe beö Eformonibes

uon ber 3luferftel)ung unb ber fünftigen 2Mt olö »roci uerfebiebenen, getrennten

3eitcn angedörig, in folgenben 33er'en feines ©ebiebteö luftig:

„„SBenn bie 2luferftonbenen roieber müffen jterben,

„ÜiJill um folebeö Voö idt> mieb, nimmer beroerben,

„SSenn bie ©robeöbanbc nocbmalö fic umfangen,
„SMeib icb lieber, roo tdj einmol Eingegangen". 5

)

(Segen biefe iUnffogcn unb s
ileu{jerungen traten mehrere ®elel)rte in fiünel mit

berbcu ^urücftueifungen auf. 5tocb gehörten $u ben aJkimoniften bafelbjl bie

') Jöei 3 oft, «efd). IN., <3. 8, «nmerlunfl 1 ßtlt btefer Ittel al8 »ejetebnung feiner

2i>iirbiflumi al* .Cbcrl)aupt ber fämtlfcfjctt Öemelnben"; anber« 2lbrabam Öctger, Sorlefunges
3lbt. III., 8. 88: „Ten Ittel „prft" füljrten bamol« btc »efujer eine* grofeen CvJute*, Wf
mit SBrlUtlcalum einer grofecu 2>la4tbefugntS au«gcftattet maren". •) Safuto @. 1000, »res
bcn sincid)tilam in feinem 9iunbf<breiben an tbn. *) Söou bcnfelben Tmb gebrueft ju bcn Zial
tnten S3aba «atb,ra unb San&ebrion tn Galonicbt gegeu @nbe bc* 18. 3abrb- *) liw
Sdjrift »ourbc 1760 tn 3-lorcnä gebrueft. ») Geiger, ^aajgelaffeue Triften HL, ©. 342.
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bebcutenbften ©tiiumfü&rer unb #auptträger ber jübifdfjen 2öiffenft$aft. »I«
erften von tbnen nennen wir 3lron ben 9Refd&ulIam «u« ßünel, bct gegen iljn im
tarnen mehrerer ©leidjgeiinnten auftrat. Gr f)ält es für eine fletfbeit, bag bcr

Unreife an 2Mren unb äüeisbeit gegen ben größten 3)iann bcr SBeisbett aufau=

treten wagte. Mit ifmt oerbanb fid) ba(b ber ©reis ©djefdjet öenuinifti aus

Barcelona, ein 3*eunb ber freien ^orfdmng, ber gegen s
JJtcir folgenbes Gplgtamm

richtete:

„„SBarum benn fein SRame „9Heir* Ieudjtenber,

,,$a er gering bas £ia)t bod& fdfäfee?

„9tennt man ja ^Dämmerung audj 3 ro ic^^^
„S)ie ©pradf>e liebt bte @egcn^äfoe'

,

.
,

)

GS folgte nun audj ein apologetifc&es ©djreiben bes 33enoenijti an bie Wemeinbe
oon Sünel, um etwaiger ©egenftimmung gegen 9JfotmonibeS oorjubeugen. 2

)

Obreres über berartige ^olemif gegen unb für 9Raimomoes bitten wir i» bem
2lrtifel „*|Mnlofopbie unb Subcn^m" nadjjulefen.

menachettl Den Sarau, pVID p DTO, ooUftünbig: SRenadjein ben 3ufob

^bn ©aruf, pno p 3pV^ p Dn;D, einer ber älteren fjebr. ©pradrforfdjcr, WiU
begrflnber ber fcebr. ©rammatif unb £c$ifograpl)le (910—970). 3n STortofa fyeran?

gewadbfen unb ausgebilbet, wibinete er ftä) befonbers ber 9Biffenfcr)aft bcr fjebr.

©pradjforfdjung. 2)er nebenbei ju feinem SebenSunterfmlt ben &anoel betrieb,

ba er bie 2Mffenfa>ft nidjt ju feinem Sia&rungSsweig machen wollte. 3er s
Jiuf

fetner ©ele&rfamfeit oerbreitete ftd) weit tjinauö, fobafj er oon GljaSbai ben ©djaprut

(f. b. 91.) naa) (Soibooa jum fiefjrer ber &ebr. Spraye berufen würbe. £ier

erfreute er fid) audj balb ber ©unfl bes Katers GfjasbaiS, bes 3faal (Stjaöbai,

ber ifm reidblid) unterftüfete, fobafe er nidjt burdj bie ©orgen für feinen £ausl;alt

ben wtffenfdiaftltdjen gorfc&ungen entjogen &u werben brauste. SJfenadjem b. ©.
bewies fi# bnnfbar gegen feine Söoi)ltl)äter. Gr befang GfjaSbat in feinen

Sßoefien unb fudjte feinen 33ater in beffen ©onagoge burdi f>ebr. SBerfe ju oer=

ewigen. 9Henaa)em eignete ftd) einen ansge§eid(meten, leisten, gewaubten Stil

ber b*brätfd)en ©prad&e an Gine fonberbare ^Begegnung err)Ör)te ibm bie ©unft

feines eblen ©önners Gijaöbai. 3)ie sJJhttter Gfjaäbais ftarb, unb ber ©ofjn eilte

no$ mitternad&ts ju 3Mena($em, um ilnt mit ber Anfertigung oon Urauevliebern

für bte $ote ju beauftragen. Slber biefer fam i&m bamit juoor; er fanb 3He;

nähern, als er in bas 3*mmcr besfelben eintrat, mit bem 9iieberfd)reibcn ber

Srauerlieber befd^fiftigt. ß^asbat oergaft il>m biefe 3uoortommenbeit nid^t unb

oerboppelte bie Slufmerlfamfcit gegen iljn. 2lud^ auf ben Job (E^asbats 3tatcc

bietete er einen Jrauergefang „(Slegie", ben bie ©emetnbemitglieber wät)renb ber

Xrauertage rejitierten.3) aJlenadiem maa^te fidfj nun, angeregt oon feinem ©önner,

an bie Slbfaffung eines f)ebr. S5Jötterbua)eS, bes ocrbienftooHen SöerfeS „3)iad)beretlj

^enaajem", Dn:ü mnnD, bas fid) über fdmtlia)e biblifapen Sucher, aud) über

bas 2(ramäifd^c in ben Öüd&crn ©öra unb Daniel erfheefte, woju er bte Oiefultate

ber Ijebr. ©pradjforfjungen feiner Vorgänger, beS tyn iloreif^, ©aabja ©aon
u. a, m. benufete. 3ebem ic^jtciben besfelben fefete er eine grammatifaliidje

Ginleitung ooran unb bem ©anjen fRiefte er eine belefjrenbe 5ßorrcbc oorauö,

wo bas ©raminatlfaliföe in je^n Pforten, '•lyiy, beljanbelt wirb. 2)lefe Gin*

leitungen bringen baS nötige grammatifalifdje SBiffen nnb oertreten bie ©rammattf.4
)

>) 3lttert In „Xadm gcfeiüm- 6. 70. «) 35a« Sdjrctbcn ift obflcbnirft 1854 in

„Zaam ©efenim" ©. 66 unb 70. •) 2kral. S. D. Luxzato, ©. 81a. I5il«n n^3. *) Phi-

lippowski gab ba« Sßerf fionbon 1855 f)crau*.
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Da* 2öörierbud) fafete er in reinem $ebräifd) ab, baft fid) ben bamaU neuen

n)iffenfer)aftltcr)en SSebürfnijfen anpafete unb aua) ben auöbrütfen neuer Segrifre

9le<fmung trug. $a«fclbe fanb ba(b bie roeitefle Verbreitung, aud) in granfrei<$

unb platten, unb oerbrängte bie ©praebforfdjunßen bes ©aon ©aabja unb Sinterer,

bie in arabifcber Spraye abgefafet waren. 9Renad)em mar ber Srfte, ber iu

feinem SJlacbbereib bie reine äöurjel ber ^ebr. SBörter aufflettie, oon ber er bie

anhängfei fonberte unb gerieben rjaben mottle. 93ei ber auffteflung ber Stamm*
rourjel gab er aud) bie oerfd)icbenen ^Übungen unb formen berfelben an unb

erf(arte ir)re 5öebeutungen. 9Jtan erfennt ba ben ^ortfa)rttt in ber r)ebr. Sprach
forfa)ung von ©aabja ©aon bi& auf ir)n. $n feinen ßrflärungen merfen wir

i^n oft oon ben talmubifa^en Deutungen, auet) oon benen ber £alad)a, abroeteben,

unb fid) ben Jtaräern |uroenben. So 93. erftärt er ben 9luabru<f ürntppi in

5. SJfof. 6, 8, nid)t auf bie s
}JfUer)t oon £epr)tfltn. ') 3U tobein mar nur feine Stuf«

ftedung ber Stammrourjel oon jioei, aud& oon einem öudtftaben, gegen ben ©nmOfa*
afler femttifd>en Spraken, aud) ber bebräifdjen, oonberbrcibucbftobigm©tammrour*el

33ei mannen Mängeln bat er bod) in ber rjebr. ©pracbforfd)ung tüa)tig oorgearbeitet,

fo bafj bie ibm folgenben ©elerjrtcn es ju einem ootten abfd)(ufi bringen tonnten. 2IU

entfd)iebener ©egner feiner grammatitalifdjen abfieHungen unb berannatjme oon 1 ober

2 23ua)fiaben jur ©tammrourjel bea r)ebr. Söortefi trat ber bebeutenbe t)ebr. ©prad)--

forfd)er SDunafd) ben fiabrut (f. b. SL) auf, er oerfafete eine 3lrt ©egenroörterbuo),

betitelt w Xbefa)ubotfr, TOIBTl, ober ,,©ept)er ^afc&erafajiin", uvnwn 15)D, wo

er jeboa) ber aiptjabetorbnung bea SWenaa)em folgte. 2)iefe ©d)rtft flettt 160—200
flritifen auf; ein (Sinleitungögebicbt oon 108 ©tropfen get)t it)r ooran, aud) ein

3krteibigung0gebid)t oon 41 Strophen ju ©unften Grjaöbals bat er bafelbfi.*)

SDie Angriffe beß Dunafd) gegen 9Renad)em mürben jebod) oon ßefcterm unb heften

Jüngern 3ebuba 3bn 2)aub, Waat 3bn Gbtquatilla unb 3faaf ben ftafran ober

ftiparon in einer ©djrift §urücfgeroiefen. SKinber mertoott finb feine poetifd>en

Arbeiten, ba er nid)t baft Metrum fannte. $tefelben tjaben nur Keime in ge*

fudjleften ausbrüden unb fönnen r)öd>fien« ata gereimte Sßrofa gelten. 9Wena<$en«

(St)aralter mar aufrid)tigfeit, fern oon jeber ©cbmeidjelei, feine ©rabr)elt unb ba*

©elbfige?üf)l oerleugneten fid) nid)t, aud) ben ©rofeen gegenüber, ©o tont e* baju,

bafj er fid) mit feinem ebeln ©önner Gfjasbai jerroarf
;
roorauf er balb roieber in

fct>irjerc ©orgeu oerfiel, ben Unterhalt feines Kaufes aufjubringen. Sergeblid)

besagte fid) 3Renad)em in einem poetifd)en ©abreiben an ©fjaöbai über ben 93er-

luft feiner ©unft unb bie ir)m oon feinen Wienern jugefügten Unbitten. €t)aftbaii

antroort mar Bart unb abftofeenb. <5r ftorb im ^abre 970. sJJ?cI)rereS Tier^e Die

artifel .3)unafd) ben Sabrut" unb .©praebforfjungen*.

mendel«Obn mww, Dn^D p rWD. ©eboren in Seffau, ben 6. ©ptbr. 1729.

geworben in 93erUn 1786. fceroorragenbe gelehrte ^erfönlicbfeit, anerfannter

^btlofopr) unb bebeutenber ßenner ber r)cbr. aßiffenfdjaft, mit bem bie ®efcbid)te

bes 3ubentumft it)re ^pod)e ber neuern 3ett eröffnet. I. Sugenb, (Srjtebung
unb Öilbung. ©eine ^ugenb oertebte er unter ber (tebenoden Sßftegc unb forg*

fähigen 2Bacr)famfcit feiner ©Itern in 2)ejfau, roo fein Sater SRenbel, ein Wann
ni(r)t unbeiranbert in ben jttbifct)en 2ötffenöfäd)ern, ein Glementarlel)rer unb

©Treiber oon Xtjorarotten war. SJon irjm erhielt fein ©or)n ben ©tementar^

unierrld)t. %n frür)efiem Äinbefiatter jeigten fid) fcr)on feine ungeroör)ntid)en ©eifie«»

gaben, taum 5 3a^re alt, erroarb er fid) bie Äenntniffe, bie alltäglichen bebt

») «ergl. SWaAberetl) pag. 99. ») 35tefc ©djrtft .mawn" »urbe ebeafolü 9fa
Philippowsky ocröffcntlidjt, fpäter aud) Oon $ufe* unb Kirchheim 1865 nrtt cregetticta
ÄnnterfuiiBen.
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©ebete lefen unb überfefeen $u fönnen. ©pdtere föeranbilbung genofc er oon bem
bamaligen 3>effauifdjen Oberrabbiner $aoib §irfd)el ftränfel. tiefer führte ihn nidjt

Mos in 93ibct unb £almub ein, fonbern machte U)n aud) balb, foroett es ging, mit

bem religionspbilofopbifd)en Söerfe „ÜJiore 9?ebud)tm, ftüfjrer ber Verirrten ober

ber ^rrenben" oon SJiofc« 9Haimonibe9 oertraut. 2)er jugenblidje, feljr befähigte

jünger roarf ftd) mit oottem (Sifer auf bas ©tubium bieies 2BerfcS, er oertiefte

fieb in beffen Snlmli unb machte bie S3efcbäftigung mit bemfelben ju feinem

Sieblingsgegenftnnb. „25em SDiaimonibeö, fagte er fpäter oft fcherjenb, fmbe id)

cd gujufdhrelben, baji idj einen folgen oerroaebfenen Äörper erhielt, aber besroegen

liebe idj irjn bod), benn ber 9Jtann ^at mir manage lrübe ©tunbe oerfüfjt". <5r

rourbe 13 3afjre alt unb foffte fid) nun, wie bies bamolö üblich mar, für feinen

fünfttgen Seruf entfehetben. Sein Selker SDaolb ftränfel rourbe *um Rabbiner

nach Berlin berufen; er folgte ihm balb nadj. 3m 3<*&*c 1743 fam er nach

SSerlln. &ier fjatte er bas ©lücf, mit Männern befannt ju werben, bie ir)m ju

feiner roeitern 2lu$bitbung oerhalfen. $er ®rfte roar ein ^ßote, 3$rael ©amoscj,

ber ilm in ber 3JZatf)ematif unterridjtete unb in bie Sa^riften ber jübifdjen

«Prjitofopt)cii bes «Mittelalters einführte, ©«in jroeiter Selker roar ber 2trjt

Dr. ©umperfc, er machte it)n mit ber neiuften Sttteratur befannt unb lehrte i(m

bie franjöftfche unb engltfd;e Spraye. Von einem Dr. ßifdj aus ^rag erhielt

er Unterricht im Sateinifdjen- ©o roar es ifjm fdjon im ^afjre 1750 möglich/

im &aufe bes ©eibenfabrifanten Vemhnrb bie ©teile als ©rjteher feiner Äinber

ju befleiben. 3n ben freien ©tunben erlernte er nodj bie grte.ijifthe ©pradje

unb ftubterte bie 2Berfe ber grie^ifdjen ^^itofop^en piuto unb 2lrtfiotefes, foroie

fpäter auch bie r>on ©pinoja, Seibnifo, Sode u. a. m. 3m Safjre 1764 über»

trug ifmt 33ernt)arb bie ©teile als Buchhalter feines ®efd)afts, unb nadj bem
2obe feines Sprlnjipatö ernannte ihn bie äöitroe gum ©efdjäftsteilhaber. II ftort*

fefcung feiner roiffenfdjaftlidjen Stubicn unb Arbeiten, Scfanntfdjaft
mit Seffing unb anbern Scannern oon rotffenfebaftttcher Vebcuiung,
feine p^ilofopfjifdjen Arbeiten, Söfung einer Preisfrage, Saoaters
9iufforberung, erfolgte Verurteilung, abbitte unb Verföhnung.
Seffings erfte 3ufammenfunft mit 3Jienbel§fol)n foll burdt) ben befannten ©cf>ad>

fpicler ^faaf &eji herbeigeführt roorben fein, ßr roar ifjm früher förjort burch

fein 2>rama „$ie 3ubcn M
befannt. 3n 3Renbelsfof)n fanb Seffing feine 3luf-

ftcllung beö 3uben oon uneigennüfcigem Gfjarafter oerroirflid^t. 3)ie ^reunbfebaft

btefer üftänner roar für beibe oon nufcbringenber, bilbenber SBebeutung. 3Wenbel8j

fofjn lernte oon ifcm ben ©inn für eble formen, für Runft unb $oefie, foroie

bie Aneignung eines anjieljenben beutfdjen ©tiles, bafür erhielt biefer oon ifmt

pfn'lofopf)ifd)e ©ebanfenanregungen. groben baoon legte 3Wenbelsfohn in feiner

©d^rift 1755 ,,^ßr)itofop^ifdr)c @cfpräd)e" nieber. ßur SJurd^fid^t übergab er bas

^Dknuffript baoon feinem ^reunbe Seffmg, ber bie Arbeit fo treffftdj fanb, bafe

er fie fofort ohne SBiffen bes 2lutorS bruden liefe, unb fte ihm gebrudft übergab,

e« roar feine @rjtlingsfrua)t, bie ihn hö^f* erfreute. Sefftng führte ihn balb

audj in ben Äreis gelehrter Männer ein, bie \\% regelmä&ig tn bem fpäter

befannten Äaffcehauö 3ufammenfanben unb eine Vereinigung bilbeten, ber SHenbets»

fohn gern beitrat. <Ss roaren etroa 100 3Wann, in beren SWitte SÄitglieber je

4 2Bodhen eine roiffenfchaftlid^e Arbeit oortrugen. 3)lenbelsfohn lieferte eine 91tbelt

ein, bie oorgelefen rourbe unb fidr) eines großen Beifalls erfreute. $as 5hema

roar: „Vetradhtungen über bie 2öahrf<heinlid)feit". ©päter lieferte er audj Beiträge

jur Vibliothef ber frönen SBiffenfchaft. 3n einem 3luffafe in ber Settfdjrift

Briefe, bie neuefte Sitteratur betreffenb", h«tte er ben 3Rut, einen oerftedten

Xabet gegen bie litterattfd&en 2leufeerungen bes ÄönigS ^riebridh bes ©rofeen
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angubeuten, roas jebodj für ihn feine roetteren üblen golgen hatte. 3n biefe 3eit

fällt feine Verheiratung mit ber Tochter beö Abraham ©ugenheim „ftrommet* in

Hamburg. <$r oerlobte fu*) im 1761 unb feierte bie Vermählung mit ihr

im Suni 1762. 9lun mar es eine plnlofopbifche Slrbeti, bie ihm Die 2lufmerf*

famfeit ber gelehrten SBelt gu&oß, nämlich bie Söfung ber Preisfrage oon ber

berliner 2lfabemie: „Ob bie philofoprjifcben, metap&uftfäen Söabrbcitcn berfelben

2>eutli<bfeit fällig ftnb wie bie üer^rfäöc ber 9Jlatfjematii-. SRenbelsforjn errang

1763 ben Sieg. 8u ßlcicher 3elt erhielt er burd> bie gnrfprache feinet Verehrer«

Marquis b' 2lrgenS auf fein früher eingereichtes ©efuch bas ^rioilegium alt

Scfmfojube, roobureh er ber SeforgniS fiberhoben würbe, eines Xageö über bie

©renge gebraut gu werben, ©eine bebeutenbe Seiflung, bie epocr)emacbenb

roirfte, mar leine philofopbtfdje Schrift w ^J)äbon ober bte Unjterblictjfeit

ber Seele", bte in bialogifeber ftorm abgefaßt mar. $er 2Belt follte ber burib

bte frangöjifdjen Schriften biefer 3eit erfchütterte ©faube an bie Unfterblicbfett

ber Seele wieber als eine eoibente äßafjrljeit gugefübrt werben. 3>en oortefflichen

Stil unb bie bialogifebe ©inflcibung entleimte er bem platonischen Dialog Darüber.

2)ie Schrift erfreute ftcb eines ßro&en Beifalls unb würbe baS gelefenfte £hicb ber

3eit, baS tn alle europäifeben Spraken fibetfeet rourbe. S$on allen Seilen erbtelt

er Xanb unb $utbigungsfd)rciben; bie oornchme 3Belt. bie Serlin befudjte, tiefe es

fidt> nicht nehmen, 9Renbelsfobn ihre Slufroartung gu machen. $ie ^erüorragenbften

2Ränner ber ßitteratur, als SReimarud, £aman, ©leim, SBielanb u. a. m. traten

mit ihm in Söerbtnbung. 2luch ber &er*og oon 99raunfd)weig unb ber ^ürffc oon

fiippe^Sajaumburg gehörten gu feinen Verehrern. 2)ie Slfabemie ber SBiffenfdbaften

feblug
sJJ?enbelsfohn gum 3Ritgliebe oor, roas jeboch feinen (Srfolg hatte, ^riebrieb

ber ©rofje ftrtcb bejfen tarnen oon ber Sifte ber (Srmählten. 2lber balb brobte

ein ©ewölf, ihm feinen Reitern Gimmel gu oerbüfiern. Sorjann ÄaSpar Saoater,

ein eoangelifcber ©eiftlieher in 3ürich, ber bie Apologie bes Gljrifientum* oon

ÄaSpar tonnet, ^rofeffor in ©enf, ins SDeutfcbe überfefete, überfanbte ihm biefcs

Such mit einer ffiibmung unb forberte ifm auf, biefe Schrift gu roiberlegen, ober,

roenn er bies nicht oermöge, ber SBabrbeit bie 6^re gu geben unb gum Triften;
tum übergutreten. 6s roar ein ftebbehanbfcbuh, ber ihm gugemorfen rourbe. <5r

nahm ihn auf. Seine greunbe Effing, Stifolai, Berber u. a. m., bie baoon Äunbe
erhielten, roaren über biefe $anblungSroeife £aoater8 hödm entrüfiet 3)?oi^

2HenbelS|of)nS ©rroiberung barauf roar befonnen unb ruf)ig, ober ernft unb lurucfe

roelfenb. bin überjeugt, beginnt er, ban ?bte ^anblungen aus einer reinen

ßueHe fliegen unb fdjreibe S^nen liebreidhe, menfd^enfrcunblicbe Slbfidfrten ju.

3lber leugnen fann i$ es nia^t, biefer Stritt oon ihrer Seite bat mid? fefr

befrembet. SBaS r;at Sie bewogen, mitb rotber meine Neigung auf einen öffent-

liefen Aampfpla^ $u führen. SBaS bie Sad^e felbft betrifft, fyabt id) meine

Religion nia^t erft feit gefiern ju unterfud^en begonnen, iie ^ftiebt, meine
Meinungen unb ^anblungen ju prüfen, babe id) frü^eitig erfannt. 2)ie 3eit, bie

id^ ber 2Beltroeisl)eit unb ber frönen 2Biffenfa)aft geroibmet ^abe, gefa^ac; einjig

unb allein in ber Slbfid^t, mid^ biefer fo nötigen Prüfung oorjubereiten. 2Bäre

bie ^ntfa^eibung nicht oöQig gum Vorteile meiner Religion ausgefallen, fo hätte

id) fte notroenbig burdj eine Öffentliche ^anblung befannt geben müffen. ,ut

begreife nidjt, roas mid) an eine bem iHniehcn nach f° oOgemein oerae^tete üeligion

ftffeln fönnte, roenn ich nicht im ^erjen oon ihrer SBahrbeit überzeugt roire.

2ßäre ich »on einer anbem überführt, fo rodre es bie oerroorfenfte 5lieberträdhtigfeit,

bie SBahrheit nicht befennen gu motten. 3$ begeuge hiermit, fchliefet bie antroort,

oor bem ©ott ber 2Babrl)eit, 3hrem unb meinem Schöpfer unb (Srbalter, bafe io)

bei meinen ©runbfäfcen bleiben roerbe, folange meine Seele nicht eine anbere
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Statur annimmt. 1
) £)as ?ubentum, fagt er ferner, fennt feine ^rofclntenmad&erei;

roir Jollen feine SWifftonen nad) bem fernen Snbien unb ©rönlanb fenben. 3$
fcabe bas ©lud, fo mannen oovtrefflid&en SRann, nidjt meine« ©laubenS, jum
grreunbe ju Ijabcn. 2Bir lieben und aufridjtig, aber niemal« fiel es mir ein,

auszurufen: „©djabe für bie fdjöne ©eele!"" 2
) S)tefes ©enbfdjreiben an ßaoater

maßte grofees Suffeben. ©coor SWenbelsfofjn feine Slntroort an ßaoater ber

Deffentlictjfeit übergab, roenbete er ftdj an bie geifUidfre Oberbe^ör^e Sertins

:

„Uöenn er bie 3lutfäfee über Religion oorjulegen babe". S)ie Antwort barauf

lautete: „#err SRofeS SWenbelSioijn fönne feine ©djrifteu bructVn Inffeu, obne

fie bem ßonfiftorium jur (Senfur oorjulegen". 9iun erhielt ßaoater bie 2lntroort

5JcenbetsfobnS unb mar roie umgerombelt; er fab ein, bafj er gefehlt unb feine

Xtjat für immer oon ber SBelt als ^efjler gehalten werbe. Gr bat um ©erjeifmng.8)
^enbelöfobn naf)nt bie Abbitte an unb reifte ihm bie §anb jur ©eriöfmung.

w kommen ©ie, ruft Wenbelsfofm in einem ©abreiben oon 9. SJlärj 1770, roir

rooHen unö in ©ebanfen umarmen, ©te ftnb ein cbrifUicber ^rebiger unb iaj

Suöe, roir ftnb beide 2Jtenftt>n!" ßaoater febreibt barauf: „3a f>erjlid&, b^allc^

umarme icb ©ie. 9hm von ben alten ©ünben fein SGBort niebr!" 3)odj begann

ber Äampf oon ben ftreunben 9ttenbelsfobn3 gegen ßaoater erft jefct. Reifing

errjielt burd) feinen ©ruber Karl bie 9?aa)ri$t oon bem ©orfatt unb mar gegen

ßaoater ooll 2lerger; er felbft j)atte ir)n früher bei SRenbelsfoljit eingeführt —
unö nun bie folgen. Nicolai berichtete barüber feinem ftreunbe #erber unb fügte

tjinju, SHenbelsfobn roerbe befdjeiben, aber audj freimütig antroorten. ©ie fämts

lid) erflärten ßaoater für einen ftanatifer uno oerblenbetcn (Sntfmjtaften unb

mißbilligten biefen ©ebritt als työcbfte Unt^at. 2lud) ber ©rbprinj oon ©raun»

fd^roeig, ber ÜRenbelsfobn roegen feines Ityäbon fer)r oere^rte, fprad) feine

SBerounberung barüber aus, roie SRenbelsfofm mit fo meiern Xaft unb einem

tyoben ©rab oon 3)fenfd)enliebe geantroortet r)abe. 2tber er erfud&te i^n, offenmütig

barjulegen, meiere ©rünbc er &abe, bie rjiflorifd^en ©eroeife bes alten STefiaments

anjunebmen, unb bie bes neuen SeftamentS ju oerroerfen. 2WenbelSfof)n gefrorene,

unb legte in einem ©treiben offen fein ©laubensbefenntnis ab, mit bem ©rfueben,

basfelbe roegen ber $reimütigfeit barin SWemanbem $u ©eftdjt fommen }u laffen.

Sonnet, ber ©erfaffer bes oon ßaoater überfefeten ©udjes, fprad) oon ber gerechten

©acbe 2Renbelsfo&nS unb flagte über ben unflugen @ifer ßaoaters. III. Änroalt
unb ©erroenbung für feine ©laubenSgenoffen, ©emü&ung §ur ©efferung
ibrer Sage, eintreten für beren aRenfd&enrecbte, arbeiten an ber

©ilbung unb £ebung berfelben. 3Bir eroffnen biefen roidjtigen »bfcbnltt mit

ber @rroäbnung zweier ©ebriften, roeldje bie ©ebeutfamfeit feiner nun beginnenben

X^atigfeit bart&un. ®ie eine tjt „SRatban ber SBeife" oon ßeffing unb bie anbere

Wenbelsfoljns „Serufatem''. S)ie jroei ©erfaffer berfelben, bie bebeutenbflen SHänner

bes 18. Sa^r^unberts, ber eine ein (Sfjrift unb ber anbere ein Sube, reiben fia) bie

£änbe, um oereint bie ©orurteile ber SJienföen gegen einanber ju breeben unb

it)re ©erfö^nung anjuba^nen. fiefftng in feinem 5iatban rotll bureb bie Religion

niajt ben 3Renfa>n oergeffen fer)en ; er lä&t bem Xempel^erm 9iat^an jurufen:

2Bir tjaben beibe

Uns unfer ©oll nia^t auSerlefen. ©inb
SBir unfer ©olf? 3BaS rjeißt benn ©olf?

©inb Gbrift unb 3ube cljer G^rift unb Sube
2Us «Kcnfcb? 2lc^, roenn id) einen me&r in ®ud)

Öcfunben I)ätte, bem es genügt ein 2Renfcb ju ^eifeen!

») ©(br. III. 40 f. *) ^oftlbft. ») @<br. 47. 48.
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3a, bei ©olt, ba« tyabt 3br, Nathan!

Da« habt 3or! — Gurc £anb! 3 t fcbäme mich,

(Such einen 2lugenblicf oerfannt $u haben.

Nathan, ja,

ÜÖir mfiffen, mfiffen ^reunbe werben. 1

)

2luf einer anbern Stelle ruft Nathan bem Salabin auf bie oerfängliche

ftrage 51t:

„„<&* eifre jebet feiner unbeftochenen,

„Von Vorurteilen freien Siebe nach!

„(S"$ ftrebe von (Such jeber um bie SBettc,

„Die Äraft befl Steine« in feinem 9ling an Sag,

„3U legen! Äomme biefer kraft mit Sanftmut,

,
s
J)iit t)erjlid)er Verträglicbfett, mit 28or)lthun,

„W\t innigfter Ergebenheit in ©Ott,

w3u 6ü(f!'")
2Bte ^ier Sefftng in ber SHellgton ben SRenfcben bewahrt wlffen möchte, fo

fehltet 9)?enbel«fobn in feinem Jerufalem ben Voben ber Religion SftenfcbenÜebe

unb Vernunft. 9tad)bem er »on bem SBefen ber Religion im 2lu*gemeinen gefproeben

unb fte jum UutcrfCetebe 00m Staate unb ber weltlichen Wlafy gefdjUbert, wie fie

oon feinem 3wange weife, nur auf ®eift unb $er§ wirft, nicht mit etfemem Stabe
treibt, fonbern am (Seil ber Sitbe leitet, bafc ir)re SBaffen nur ©riinbe unb Unter-

fudjung bleiben,3) unb barauf ba« Subentum in feinen Sebren unb ©efefcen bargefteflt

jjat, ruft er am <2d}lu& feine« 2Berfe« ben d>riftltä)en §errfasern ju: „belohnet unb

beträfet feine l\*l)rc, locfet ju feiner SReligtonömeinung! SBer gegen bie bürgerlitten

©efefce recr)tfct)affen bonbelt, ben laffet fpreeben wie er benft, ©Ott anntfen naet) fetner

ober feiner Väter SBclfe unb fein ewige« £eil fudjen, wo er e« ju finben glaubt.

Raffet 9iiemanben in (rurein Staate fterjfunbigen unb @ebanfenridfc)ter fein*.

Die Shatigfett 2Wenbel«fohns für feine ©laubenägenoffen begann. $n ber Schwei*
mürben bie ^uben (Snbingen« unb ßengeau« mit mehreren neuen Vefer)ränfungen

bebrofjt. 3[)re ohnehin fümmerlicbe Sage follte noch beengter werben. 3m 3abre
1775 (mite bie Regierung ben $lan, ihre Vermehrung einjufchränfen. Sie

nahmen ihre 3uPwdht gu SWenbelsfohn mit ber Vitte, fiö) für fie bei Saoater ju

»ermenben. So unlieb ihm auch biefer Stritt mar, wieber mit fiaoater anjufnüpt'en,

tonnte er e« bod) ben 3uben oon Bübingen nicht abfeblagen. Den 14. Stprit 1775

fanbte er an Saoater ein Schreiben mit ber Vitte, für bie Suben bei feiner

Regierung einzutreten. Der ©rfolg mar günftig unb bie Vebroljten banften ihrem

Detter. (Sine zweite Vermenbung mar für bie 3uben in Dreöben. Da« fäd&ftfche

©efefe oon 1772 befiimmte, bafe bie ftuben, welche bie 3al>tung ihrer ^erfonen=

[teuer jur feftgefefeten 3eit oerabfäumen, au&gemiefen werben fallen. ^alftt

1777 follten einige fmnbert burdh lluglücfdfälle verarmte Suben, bie ni$t ihre

Steuer entrichten fonnten, be« Sanbes oerwiefen werben. Sie roenbeten fid)

bittenb an 2JJenbeI«for)n, er möchte für fie ©egenfehritte bei ber «Regierung tbun.

@r sögerte nicht unb richtete an ben ihm befreunbeten Äabmctsrat von Färber
ein Schreiben, welche« feine günfiige

s^öirfung nicht oerfehlte, ©in Dritte« war
üößig eigenartig, bem 3)ienbel«fohn, ber bie 9lichtigfeit be«fe(ben nicht blo* einfab,

fonbern noch 8" befürworten geneigt war, förmlich beitrat. Der #cr30g oon

3)iecflenburg»Schwerin oerbot ben Suben feineö fianbeö bie $u frühe S3eerbigun$

ihrer Seichen. Den Suben festen bie« alö ein (Singriff tn bafi 9^eligton«gefe^

') »atyan 3ltt 2. @c. 5. ») Nathan Sttt 8. ^c. 7.
3
) ©djr. EQ. 268. 284. 196. 853
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ÜJienbelsfofjn ftärtc fic Darüber auf; et mies nadj, bajj bie 3uben in ^aläfHna

ihre Setzen mehrere Sage in <göl)len Stetten, um etwaige ©ajeintote ju ermitteln.

3)ie rjerjogliay SBerorbnung, fc^rieb er ifjnen, fjabe i^re 9ftd)ttgfeit unb oerftofie

nic$t gegen bas jübtfdje ©efefe. 5Dic eierte Xfjatigfeit mar eine jßufammenftellung

ber SRitualaefefce ber 3uben, betreffenb Grbfdjaften, Xeftamente, 93ormunbjdmften

unb Gfjefadjen, in beutfdjer ©pradje für bas fönigltdje Jufttjbepartement. 2)er

Stuftrag (;ierju erging an ben Dberrabbiner Sarin föirfdjel, ber jebod) 9)?enbclsfof)n

um tie 2lusfüf)rung erfud)te. 2Bid)tiger als biefi mar bie 2lbfaffung ber Gibesformel

für bie 3uben, rooju er oon ber Regierung beauftragt würbe. 33idr)cr mar biefetbc

in ber beut'a>jübifd>en 3ar0onfPracÖc/ oon ro«*be fic in bas reine 2)eutfdj

übertragen. 1

) Sine 3Iufforbemng ber Qubcn oon (5lfaj3 an il)n, ein 3)lemoire

jur SRilberung i&rer gebriieften Sage anjuferttgen, bas bem franjöfifdjen Staatsrate

vorgelegt werben follte, lehnte er jroar ab, aber bemühte ficr), ben als ßrtegsrat

in Berlin lebenben (Stjriflicin SBilljelm oon 2)orjm für biefe Arbeit ju geroinnen.

2)of)m ging barauf ein unb fertigte bie 1781 oon ifmt erfdjiencne S$rift „lieber

bie bürgerte $erbefferung ber ^uben" an, bie epod)emad)enb roirfte. Sie rouröe

franjöfifd) überfefet, unb aud) in granfreidj oerbreitet. 3"* 2Ibroef)r ber laut=

geworbenen ©egenfliromen, welche bie fdjmufoigen alten Sügcnocrbä^tigungen

aufjufrifdjcn gewagt fjatten, liefe 3J?cnbetSfof)n bur$ feinen ftreunb Dr. Herz in

SBcrlin bie Sa^rift te§ Rabbiners 3Hanaffe ben Israel in tafterbam „2)ie Rettung

ber Suben" beutfd) überfein, er felbft fcr)rteb baju eine 93orrebe, worin er bie

oon ben ©egnern oorgebradjten 33efd;ulbigungen jurüdfwies unb oon ben ®runb=

fäfeen ber Gmanjipation fpradj. £ie otelen Singriffe gegen bie in biefer 93orrebe

aufgehellten ©uinbfäfte bewogen ifm enblidr) jur 2lbfaffung einer eigenen ausfälligen

Schrift, bie unter bem Sitel „Serufalem, ober über religiöfc 3)Jact)t unb Suben*

tum" im 9Rai 1783 erfaßten. Gr forberte in berfelben bie Gmanjipation bcS

©ewiffenö unb bes ©cbanfens unb bejeidjncte bie ©Reibung oon Staat unb ßtrdje

als ben SlnfangSpunft einer neuen Gioilifation unb einer freiem, po'.itifd&en

Stellung feiner ©laubenSgenoffen. ßlar unb fafjli<$ fprtdjt er barauf oon ber

Religion bes 3ubentums, bie nur belehren will, unb jeben 3wang jurüdroeift.

93ernunft unb greifjeit ju irjrcm S3oben fjat.
2
) 0 W\ti)t ©laubenSoereintgung,

feinen ©ewiffenöjwang, fonbern Uoleranj unb ©eroiffensfretfjcit feien bie 3ielc

ber ftaatlia^cn ©efefce!" liefern fjicr fdjliejjen mir eine Sdjilberung feiner

Arbeiten an jur SBilbung unb Hebung feiner ©laubenSgcnoffen. Gr ©erfaßte

3unödr)ft eine beutfaje lleberfefeung bes $entateud)S, bas reine 2>cutfdj berfelben

follie bie iübifdje Sargonfpradje in Sdule unb &auS oerbrängen. 3ur 93er»

beutli<$ung berfelben würben oon mehreren ©elcl)rten Ijebrätfcrje Kommentare,

betitelt „Surr", ocrlafjt, als: jum erften ^3ucr)e SRofeft unb einem Seile beS

jroeiten SBudje« oon (Salomo 2)ubno (geb.* 1738 geft. 1815); jum britten 23ud^c oon

Hartwig SBeffelp; jum Diefi bes $meitcn S3u^eö unb jum oierten unb fünften

oon 9Jlenbelö|ol)n felbft unb oon §erj Homberg unb 3lron Saroölao. 9Wenbelftj

fo^n fiberfefcte ferner bas 33ua) ber ^falmen, bas 33udr) bes "oobcnliebs unb einige

«prop^etenftüde, .^aftaras (f. b. 9t.)- 3tu$ Su oiefcn f^rieb er fjebr. Äommentare.

3(nbere 6d)dften oon i^m waren eine bebr. 3eitfa^rift w ^er)tlatc) 3Jlufar" 1750;

ein Äommcntar ju 3Waimonibcs w 9Kilotr) ^igaion" 1761; mehrere Suffäfee,

^e6r. unb btutfd), in ber 3citfdrift „9Heaffef"; ferner erje^ienen oon i^m

jroei Sammlungen Briefe 1792 unb 1797. 33efonberS ^eben mir noa^ feine „borgen*

flunben" ober B 33orlefungen über bas tafeln Oottes" rü^mlia^fl fieroor. 3Kofe8

») Skral. Prankl, „55er geridjtll^e ^enjeiS", »erltn 1846. 3. 498
ff. «) 2ötr Der*

weifen ttftr über 3We^r nuf ben «rttfel: „WclialonSp^tlofopbte".
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3flenbelsfo&n ftarb im 57. Sebenfijafjre, ben 5. Januar 1786 unb würbe von

!Juben unb GtnMften tief betrauert. 1

) Seine ftreunbe unb junger $aoib griete

länber, Hartwig SBeffelu, fcerj Homberg, 3oel Soeroe, Aron 2Bolfffolm au* £aHe,

Sfaaf Sua)el u. a. m. fua)ten baft ßulturroerf 9Jlenbel«foImd bura) ©rridjtung

von Spulen unb Abfaffung oon Stritten, romn auä) nia)t immer unb ganj

naa) bem SJorbilbe unb ber ©efinnung itjreö 2)ieifiers, fortuifefcen. SWebrere« über

fein Auftreten als Apolonet bes ^ubentumö unb ber 3uben, fowie befonberft über

feine Sa)riften „Serufalem", „$ie 3Horgcnftunben" uub bie pljilofopbifa)en

Arbeiten in oerfa)iebenen 3eitfä)riftcn oerroeifen mir auf bie Artifel „^Ijilofoplne

unb Jubentum" unb ,9teligion«pfulofopf)ie, aua) „Apologetif unb Apologeten*.

mo*e Jbn €sra aus ßranada, arabifd) „Abu $antn Wofe", uoD^önbig:

9Wofc ben Safob 3bn ©ära aufi ©ranaba, KTO p 3pJT« p HTO (geb. 1070,

gefl 1139). Ciner ber orö&ten, fruä)tbarften SHdbtcr ber 3uben Spaniens, ein

IKann ber mit feiner bia)terifa)cn Begabung pfülofoplnfa)e iöilbung oerbanb unb

in ben jübifdjen 5lMffcnafäa)ern t)etiniicr) mar. S3on feiner Sugenbgefdndjte finb

bic 9toa)ria)ten fer)r fpärlia). £te gamilie 3bn Göra in ©ranaba gehörte )\\

ben oorne^mften Familien Spanien«, fie fnelt na) von föniglid^er Abfunft bes

baoibifa)en #aufe$, 2
) unb noa) im 16. Saljr^unbert emittierten (lieber oon i&r

in ^erufalem.3
) £er ©belmut unb bie ftreigeMgfeit biefer ftamilie rourbc als

fa)önefi 3fU9mö i$ftt f)of)en Abftainmung angefeben.4
) ©ein SBater 3afob $bn

Gßra belleibcte unter bem Mönigc £>abuS ein flaatliä)c« J( ni t ; er fmtte oier Söfync,

uon benen 5)lofe ?bn (Söra ber geiftig begabtefte roar. Seine Außbilbung beforgte

erft fein ältefter ©ruber 3lbu Sbrabim 31'aaf,5) fpater gcl)örte er ju ben 8a)ülern

befi 3faal 3bn ©iat in Sucenna, beffen Vorträge er befugte. Aus feiner weitem
Sebenßgefa)ia)te roirb crjä^lt, bajj er fia) in feine 9iia)te, bie Softer brö genannten

Abu 3&*il)im 3faaf, uerlicbte unb bei ir>r auä) ©egenliebe fanb. $er Sruber,

ber Söater ber ©eliebten, gab bie Söcrbeiratung uicr)t gu. 9J2tt erbittertem §er|en

oerliefe balb barauf (gegen 1100) 3Jiofe %bn (Ssra feine &eimat ©ranaba unb

roanberte untädm naa) Portugal, bann naa) Gajlitien. irr blieb unocrfjeiraiet unb

©erbrachte fein Seben in ber ^rembe. Seine ©eltebte verheiratete ber
4
-Bater, aber

fte bewahrte bie 3ugenbliebe i&rem frühem (Srroäljlten treu im ^eqen; fte wohnte

nun in Gorbooa. fiiebesgram oerje^rte fein ©cmüt, er ergab ju$ ber ^id^tfunft,

für bie er Neigung unb Talent |)atte unb fanb in i&r Xrojl unb Aufrichtung.

SBeltliä^e unb religiöfe Sieber entftrbmten nun in ftüffe feinem ^c^en. 25ie ftrudjt:

barfeit feiner ©ebiä^te mit ber SDiannigfaltigfeit befi in benfelben angeroenbeten

SSerßmafecö, befonber« aua) bura) feine Äunft, bie ^ebr. Spraye fid) febmiegfam

)u geflalten, waren eine fd&öne 33ereicberung ber l)ebr. tßoefte. So befißen wir

oon ibm einen Reitern fiieberfranj, ,Jurfa)ifa)
-
ober „Slnaf", ^erlenfapnur genannt,

mit 1210 Herfen in jebn Abteilungen, ju benen noa) eine 5temlia)c Anjatjl oon

©ebia)ten in bem $ioan oon Sc^uba ^aleoi (f. b. Ä.) gehören. 3n benfelben

fingt er oon SBein, Siebe unb S^ube, nimmt ben Iniauf jur 23erl)errliehung bf*

fa)roelgerifa)en Sebenö, flogt aua) über Xreulofigfeit unb ^rcunbetrennung; baö

^eranna^enbe Alter giebt ifjm Stoff ju jammern u. a. m.6
) 3a^rcit^cc wnb

tiefergreifenber finb feine religiöfen Sieber, bie in ben liturqifa)en ©ebetfammlunaen,

^ijuttm, ber oerfa)iebenen Spnogogeoriten 9luina|me fanben. Seine öufclicber,

l
) ffiir bitten bic 9Jad)rufe üb« feinen lob unb bie allßfinetnc Jrilnabmc borüber bei

Dr. M. Kaiserlings mTlok% 37lcnbd*fol)n\ ßeipjifl 1862, nadjjulcfen. *) So bei Abraham
3bn OJaub über bte framtlic ^bn (J«ra8 in Öranaba, *J 9lad) Bt (M. A. bc« 9t. ©ejald
«fcfcfcnaft W. 19 nennt einen 2Wok ben (S«ra biefer 3ett «) @o bet SIbrabam 3bn <Eaub
über bie Familie 3bn <5Sra8 tn ©ranaba. ») 9iaai ©bclmann* ©inleitunflau «braoatn in

©tnfe Orforb. «) »ergi. ficopolb 3)ucfc« 3Hofc ben %atob 3bn ©8ra Altona, 1839.
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©elid&otf)*, finb footel, bafe man i^n ben 6eltd&otl)üerfaffer, „©ald&a", nannte. 1

)

5Hülmtlid) Geben roir nod) feine 2lbf)anblung über 9tebe unb 3)icf)tfunfT, betitelt:

„Unterrcbung unb ©rinnerung", ober arabifcjj „Kitab al Maehadera weal
Madsakara -

tjeruor, bie eine 2lrt ^itteraturgeid^id^te oon ben poetifd^en SBerfen

ber fpanifdHübifdjen ^ßoefie bilbet, roo oon ben irägern ber jübtfdHpatttfcljen

£itteratur berietet wirb. 2
) Snbeffen mar ber ßiebcsgrain aus feinem bergen

nidjt gefdfjiounbcn. SBieber toaren es fd&ioärmerifd)e SJerfe an einen ftreunb in

feiner §eimat in benen er Siebesroorte feiner Stiebte jurief.
3
) $ie golge baoon

war bie 33ergröfeerung bes SBrucbes feines Sörubcrs mit ilnn. $a fam bie 9tod[)«

riebt von bem früfjen £ooe biefer nod) immer fjeifegeliebten Sßidjte, bie ifjr £eben

für bas 3)afein eines ÄinbeS opfern mufete. ©r bietete i\)t einen s
JiacJ&ruf, tn

toeldicm er oon ber ©eliebten eroiaen 2lbfd}ieb nimmt.4
) Söon biefem |erj*

jerreifeenben 2lbfd)iebs'iebe bringen <wr ben ©djlufe in beutfc&er Ueberfefeung:

„„Uno (jluto. tt ii't bie «ruft bas fluge oott äderen, —
„33in franf, - unb trag' nad) ©eilung fein Segelten!

,,^ir bleth' id) treu, bis um naj fefjrt bas 2111!

„i'eb" vooi)V. fo lang nur fcblägi Die 9iad)tigall!"

9luf bem lotenbettc f)atte aud) fic nod) fäner tn ßebe gebadet; tf)re SBortc,

bie ifwt etne ^eilige Erinnerung toaren brachte er in folueube Jicrfe:

„„Sdjmb' meinem i%tm aud), ber um mid) gelitten,

„^erjtprt oon beifeen £iehe*fd)mer$eu (fluten.

„©in grembling, rounDert er irr umber,

„£afe tief iljm Der $>rangfal äßunren t lutea,

„©r iudjt bes SxofteS Äeld), nun mufe bes i'eibens

„3um 9tanb gefüllter Slelcb ifyn überfluten". 5
)

Wim füf)lt er fid) oon rer ©e^nfuebt nad) ber #eimat übermannt; er fudjt bie

©räber feiner ©Item auf unb oerfö^nt fid) mit feinen Srübern. ©r fpria)t biefc

enoaa)te ©ef)nfud)t tn ben Herfen eines ©ebid)tes aus:

H ,Wi<b reifet es l;in, Die 9luf)ftatt aufeufudjen,

„$ie meine ©Item, meine ftreunbe gefunben.

w3d) grüfee fic, — mein ©rufe roirb nid)t ertotbert,

„äBie, ift felbft ©Itcrntreuc Ijingefdjtounben?

„Xa f)ör' idj i&re «Warnung, wenn audfj lautlos:

w9Ragft neben uns bir einen ^laft erfunben!" 6
)

3ulefet fpred)en mir l)ter nod) oon feinem Söerfdjen „Slrugatf) ftabofem",

DtPlin nmy. ©enuirjbeet, meines oon ben ©runblefjren unb ©laubensfäfoen

ber jübifd)en Religion, äf)nli<$ bem Söerfe „©munotf) 2Bebeot^, myTl m:tDS,
beS ©aabja ©aon, ^anbelt. 2)asfelbe beftnbet fidj f»anbfd)riftli(§ in ber ©labt-

bibltot&ef in Hamburg, % 256/6, oon bem bie i)ebräifc$e 3cttft^rlfl 3ijon II

2luojüge braute. 3)tc^rercS ftelje w9oefte, ^ebräifa^c". 7
)

') 3Btr bitten über biefclbcn beu lebrreieben Slrttfel „Wlofät ben ©8ra", WW P ^t^O,

in bem ®ucbc Slmube ^aaboba oon iianb«b"t, Söcrltn 1857, nadjäuleien. *) 3)tcfc Schrift

beftnbet fid) al* SWanuffrlpt in ber «oblejana (Crforb) Codex Huetington dl 599. ©tn

2(u8jufl baoon ift in Safnto« 3ud)afi« unter bem £itcl IBIDH blWX Editio Philippowski,

Bonbon 1857. ») 3aba fcaleöi 33toan 181. *) ©tebe bariiber S. L. Kaempf, 9Hd)tanbaIu*

fifebe ^oertc anbaluftfd)er Xid)tcr. ») Xtoan 91. 177. ©ciger, 3übtfd)e Slcbtungen, ©. 15,

Icjt ©, 5. «) Öelgcr« 9iad)gelaffene 6Triften III 231. 7
) 3ur Ülttcratur über SKofe« 3bn

©Ära nennen totr oor allen bie au$fiibrlld)c, fdjöne SJlonoarapbie oon 2. fcucfeS J3Wofe ben

^atob 3bn ©Ära au« GJranaba", Altona 1839. £ie bebr. 3cttfd)rtft 3ijon II, @. 37 unb
Jterem (^benteb. 2)ie ?iuffä$e ÜujjatoÄ, SRtdjael ©ad)«, bie „reliaiöfe ^oefic" oon®. 68-82,
tvo bie religtöfe ^oefte be« 3)tofeS 3bn ©Ära eine rcd)t fd)Öne poetifebe Siebergabe in beutidicn

Herfen gefunben unb lefenÄWert ift; ferner Slbrabam (feiger, ^act)gclaffene edjrtfteji III,
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nacnmanidcs oder nacbitiani, oollftänbiger: mosc ben naebman, rnrD
pru p, gefügt, SRamban, pDV) fonft aud): 8onaftrü<f de Porta. Qemot*

ragenbe gelehrte ^krfönlidjfett ber 3uben Spaniens, rabbtnifd^e 2lutorttät mit

pt>itofopf)ifc^cr 33itbung, Srjt, 2)id)ter, Gyeget unb ilabbatift (geb. um 1195, gefh

1270). I. Sugenb, «e&rer, Silbung, Stubtum unb SBiffen. ^on feiner

3fugenbgefd)id)te weife man, bafe er Spröfcling einer oorne&men gamilie mar,

wo 2Biffenfd)aft, 33ilbung unb ®elef)rl*amfeit fjeimifd) waren. 2
) Gr würbe in

(tferonn, Katalonien, geboren, weshalb er audj 3Wofe ben SWac^man aus ®erunbi

Inefe.
3
) Sein Sßater „^iadjman", felbft ein ©elefjrter, erfannte frül) bie ungeradem

lidjc geiftige Begabung feines Sohnes unb forgte für beffen 9luSbilbung. 3um
Ücfjrer evljielt er 9i. 3e$ttba ben ^ahvf einem tiefen Xalmubforfc&er. Sein

3ugcnbgenonc mar ber fpätere gelehrte 5t. Salomo oon Montpellier, ©in Sorbilb,

bem er nacheiferte, fwtte er an 9llpl)aft (f. b. 31.). 3ugleid) flubierte er 9Jtebtjin

unb ^}f)tlofopl)te. SBon Sprachen oerftanb er fpanifdr), arabifdj unb b,ebräifdj.

Gr oertieftc jtdt) balb in bie Schriften bcS SDtoimonibcS unb bes Slbraljam 3bn
Gsra (f. b. 91.), foioic bcS Solomon 3ijd)a£ft> genannt SJtafa^i (f. b. 9(.),

4
) bie er

rjocbfd)äfcte, wenn er aud) fpäter in feinem ^entateudt)fommentar meljreieS oon

iljren Grflarungen unb 9lngaben befämpfte. Ston 9lbraljam $bn Göra fagte er:

„öegen ifm fmbe tdt> offene 3ured)tmcifung, aber geheime fiiebe". 5
) ©ine fd)ranfen=

lofe ißerebntng fjattc er für bie altern #alad)iften, als für SUplmfi unb ben altern

Simon flaluro,
s
43erfaffer bes „ftaladjotlj ©ebolotb/, ju beren ^erteibigung er

eigend Schriften oerfafite, wo bie Eingriffe ber ©egner juruefgeroiefen werben. 6
)

3n ber Einleitung feiner ©loffen $ur Schrift bes 9)toimonibcö „Sepfjer £amijwoib/

fagte er: „Seit meiner Sugenb ftrebe tcb bamadr), bie Sitten in Sdjufe ju

nehmen, raooon idj, fo lange td) lebe, nidjt laffen fann". Sein Sprud) barüber

mar: M 2£er ftd) in bie Setyren ber 9llten uertieft, trinft alten 2öein". 7
) Gin

weiteres Streben giebt fidj in feinen Jalmubfommentaren Funb, in benen niefct

fo fefjr auf bie fteftftellung ber $alaä)a, bie SBeftimmung ber rcligiöfen Sßraris,

fonbern auf bie fllarleoung ber l)alad)tfd)en Angaben im £almub abgelesen wirb.

Gr giebt bal)er in benfelben nur Chiduschim, ©loffen nad) 9lrt ber Xoffapljiflen.*)

9luaj bie Äabbala (f. b. 91.), ber ftdj in feiner 3cit oiele ©elebrte, mdft ©egner

ber ^lnlofopt)ie, jumanbien unb biefclbe als eine interne jübifdje ©eb,eimlel)rc

gelten, würbe ein ©egenflanb feines eifrigen Stubiumö. Gingefüljrt würbe er

in basfelbe oon ben tfabbaliftcn SR. Geriet ben 9Jtcnadjem unb % Göra oon

(Verona. 9
) 9lud) fein fief)rer, % ?uba ben 3afar war ein Äabbalift. 2öie weit

eö 9Jac^manibeS in ber Äabbafa gebracht Ijat, barüber bitten wir ben 9lrlifel

„Äobbola" in 9lbteitung II, ©. 589 nad;julefen. Ginc eigene Schrift l)at er über

„Kabbala" nia)t oerfafet, aber oon ibreu Seigren fpriest er fcr)on anbeutungsweife

in feinem ^entateudtfommentar unb in feinen anbem Schriften. 10
) So umfaßte

ber JtreiS feines äöiffens unb ^orfd^enö ben ganjen bomals ben ^uben Spaniens

@. 228 ff. Graetz, ©cfd)id)tc VI. Km üerbicnftöoUften ^aiib*l)ut, „Einübe £>aaboba" voce

XIV)} p ntTD, über beffen rcligtöfc ^oefie, rcdjt crfd)öpfcnb.

') ÜBo ber 2?ud)ftabe "i 9tabbt; 0-9Wofe; a-ben unb *, 9tod)matt brjelc^nct.

») Siebte metter. 3
) Gr fclbft untcrjcicbncte ficb „2Hofc ben Üliacbman au« Öerunbi". «) etebe

metter: H Seine ©driften". *) 3n ber SJorrcbc ju feinem $entatend)fommentar beifet e*:

n~\r22 nanKi n^i:o nnDin Mb rvnn wwp p c-Tias oyi. •) ©lebe meiter ben Xtii

„©Triften" in biefem lUÜtel.
7
) 92ad)m<tnibeS nDH^D Baba bathra III, ©.9

*) Siebe metter. *) Siebe „ftabbala", ocrgl. aua) „9lu*iübrltebeS über btefe amet in ber

^tottoarapbie bc* mamban po-r: rn^W oon M. Rappoport*. GJebrucft tn Stralau.

-) Siebe metter.
1
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betannten unb oon ihnen gepflegten Umfang ber ßitteratur. Sttit biefer ©elebr-

fatnfeit oerbanb ec einen eblen, feften Cf harattcr unb ein meines, fein fühlenbes

®emüt, beibe traten in allem, feinem Xfjun unb Saffen jum ^orfchein. II. 9luf=

treten, Shätigfett, Schriften, ^.^ilofop^ie, ßabbala, Stellungnahme
im Mampfe gegen bas reltgtonSphilofopljifche 2öerf „9)lore 9ic.6ud^tm

Führer ber S3erirrten, oon 2)iofes ben SHaimon. 9lusgerüftet mit niel-

fettigem grünbltchen 2Öiffen trat er, abgefchen oon feiner |djriftftellerif$ett Sttirf--

famfeit, mehrere mal jur s2>trteibigung bes SubentumS unb beffen fic^rer öffentlich

auf unb ^atte fid) eines fieggefrönten Grfolges ju erfreuen. Das erfte
SJM roar

im %a$xt 1263, mo er in Barcelona, Spanien, ju einer Disputation mit bem
^poftaten (f. b. 91.) $ra ^ablo (Stjrifliani, genannt $ra $aolo, aus Montpellier,

bem erften SJliffionSprebiger jur 23efef)rung ber ^uben, berufen rourbe. 3m
fönigUd)en Schlöffe rourbe biefe Disputation in ©egenroart bes Äönigs unb

famtlicher #ofperfönlichfeiten, auch nieler ©eifUidjen, Hilter nnb TOnncr aus bem
SHolfe, abgehalten, Dicfelbe bauerte mehrere Dage; man biöpuiierte über bie

X ogmen bes (Slniftentums unb ihre angebliche sücgrünbung im jüDifchcm Schrift*

turne. 3öir haben ausführlich über btefe Disputation unb beren fiegreidjen 9tu3=

gang für 9tochmanibes in bem 9lrtifel „ Disputationen" berietet unb bitten,

basfelbe bort nacbjutcfen. ©ein jtoeites öffentliches 21uftreten roar nur 3urücf=

roeifung ber Slugriffe iüfcifdjer ©ete^rten auf bie Schriften ihrer gelehrten Sßor*

ganger. SUpfjafi (f. b. 91.), eine berühmte rabbinifche ^erfönlichfeit in Sucenna,

(1013—1103) hatte bafelbft fein ocrbicnftoollcS iöerf „"galachotb" oollenbet unb
veröffentlicht, es enthielt eine Umarbeitung bes ganjeu baü;lonifdhen SalmuüS mit

2Beglaffung ber Draftate, bie feine iKnroenbung mehr auf bie religiöfe ^raris

ber ©egenroart Ratten. Da oerfafjte ber gelehrte Sarachja §atcoi (f. b. 8.) gegen

basfelbe feine fritifche Schrift „&amaor", bie flarfe 9Ingriffe gegen 9tlpl;afis

„^aladroth" enthielt, unb beffen 9(utorität ju oerringern fd)ien. Waebmanibes

nahm fich bes Angegriffenen an unb oeröffentlichte gegen ben „ftamaor" bes

Saraa)jn §aleoi ju ©uuften Sllphafis eine ©egcnfdjrift, betitelt
f,

sJ)iilchamoth",

roovin er bie 9lngriffc bes „£amaor" |U entfräften unb jurücfjuroeifcn fuchte.

©r fchreibt barüber in bem SUorroort jum §roeitcn SCeU bes „SHildmmotb": „3$
nahm midj bes großen Sfaaf 9llphnft an, fchon ber oiclcn Angriffe roegen, bie faft

feine Stelle in feinem ÜÖcrfc unangefochten liefeen. Sei ber SBiberlegung ber 9lngriffe

beS Serachja #aleot bebientc ich n" ch berfelben 3Kethobe ber fdjarfen Donart bes

Gegners in ben Orbnungen oon DZefiflm unb 9tofdnm. 2Iber ich bereute es balb,

fah ein, es fei bieS ungejiemenb unb unterliefe es in ber $olge. 2lber bu, mein

Sefer, glaube nicht, bafj alle meine Entgegnungen unerfchütterlich feien unb bein

BugefiänbniS ergingen rooHen. fticht fo! Vielmehr roci& jeber Dalmubfenner,

bafj bie (Srflärer bei ftreitigen Sluffaffungen feine abfolut gültige S3eroeife ober

Sinroanbe oorjubringen nermögen, ba es hier feine $roingenben Scroeife roie in ber

Sllgebra ober in ber 2lftronomic giebt. SiJir fönnen nur bie eine ober bie anbere

2Infidn auf ©runb ber Uebcrjeugung ber uns fcheinenben Seroeife oorjiehen.

So ©erfährt jeber ehrliche ftorfcher". 2luf gleiche Söeife unternahm er bie 9lngriffe

beö 9lbraham ben Daoib in ^osquiere auf Sllphafis genannnteS Sßerf „^aladhoth"

in feinet jtoeiten Serteibigungsfdjrift „'oafedhuth'', niD*n, ju entfräften. 1
) (Sine

jroeite S3erteibigung oon ihm roar für ben ©elehrtcn Simon 5taf)iro, 33erfaffer

ber Schrift „§alachoth ©eboloth", ber bie Slufjählung ber 613 unb Verbote

unternahm unb oon 3ttaimonibes roegen ber 37titaufrecbnung oon rabblnifchen

©efefeen unter ben biblifchen (Geboten in feiner Schrift „Sepfjer ^amijrooth''

') 3n ber Sammlung DTO nyav, üioorno 1740 unb in 9Hp^aft, Wien.
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fiarf augegriffen würbe. 9todjmanibes »erfleht biefe 2lufjär)lung unb Angaben be4

Simon Äaljiro ju rechtfertigen. (Snblidj trat er als 33erteibiger bes pr)tlofop&ifcben

äöerfes „3Rorc 9(ebud)im", ftur)rer ber kennten, unb bes „Sepr)er #amaba'\
öud) ber GrfenntniS, oon SHaimonibeS gegen ble Serfefecrung berfelben burd)

fetne ®egner auf. 2öir berieten barüber außfür)rlic^ in bem »rtifel „^ilofop&ie

unb Subentum" unb bitten, baflfelbe bort nacbjulefen. 9Üdjt minbcr bebeuienö

finb feine anbern ©Triften, oon benen nrir erfi feine Dalmubfommentare nenne«.

Wü geroiffem Scbarffinn unb grofjer öelefenbeit bemühte er fic$, eine li<$tooBe

Darfteflung bes i'rbrftoffes nieler bunfeln Steden in ben Üalmubtraltaten ju

geben. Diefe Äommentare etftrecften fieb auf ben grö&ten 2eil bes Jalmubs, 1

)

bie no# lange nac& feinem Dobe bie (Srunblage ber talmubifdjen Stubien in

Spanien btlbeteru SRe&rtre Dalmubtraftate, bie oon Silplmfi in feinem ,,§alacboil)"

feine Hufnarnne tauten, als j. 93 Rebarim, 9ed)orottj unb CSbalia umarbeitete rr

}U praftifebem, religiofem 3toecfe nacb bem 3Jcufter oon 3KaimonibcS. So feunt

man oon 9cadnnanibes ftalaajotl) Jiebarim, Secborotb, Cfijalia. überifo oerfaBie

er eine Scbrift oon ber 33ef>anblung ber $oten, betitelt DIKH mUt ©ine onberc

Schrift oon i&m, BHipn bebanbelt bie &eiligfeit im ©beleben. Die nääjtt

roidjtige Schrift oon ir^rn ijt fein Vortrag, fWTI Den er am Sabbat nad) feiner

Disputation (f. b. 31.) mit gra ^ablo im 3abre 1263 in ber Sunapoge ju

Barcelona tydt. Diefelbe rourbe fpater unter bem Xitel HD^Dn n mm mebrere

mal gebrueft unb sulefct mit forreftem Jerte berausgegeben oon Dr. Adolf Jellinek,

^ßret»iger in Wien, baielbft 1873. 9hd)mani befpria)t in berfelben bie ©runolebren

beS ^ubeutumo naa^ ftreng talmubifä)e. SRicbtung, mit 33eimifd)ung ber Slnnabmen

unb £er)ren ber fpatern Äabbala (f. b. 31.), im ©egenfafce ju ber pbilofoplufcben ftity

tung ber Quben Spaniens. sJÜcbt bie ^Jbilofopbie, baS pfulofopbifebe Denfen, fonoern

bas Xt)atfäd)lid)e, bie geoffenbarte £e£re unb baö ©efefc, bie fyom, rmn, fieHte

er bafe.bft alö bie Safts alles ÜBiffenS auf. „Die Sebre bes ©roigen ift ooUfommra,

fie labt bie Seele, bas 3euGnis bes Croigen i|l glaubhaft, es maa)t ben S^rrn
weife*. 3)lit biefem Sprucb aus $falm 119 beginnt fetne SRebe, bem er bnt

SSerö, Sßfalm 119, 18, „Deffne, £err, meine Slugen, bafj idj bie ilöunber beiner

Se&re, Xtyoxa, fajaue", nachfolgen (äfft. So bejeiebnet er bie ^Jropljctie ber

»4Jropt)eten als $rud)t ber Stjora. Der SJlenfdj tfft bas £öä;fte ber Schöpfung.
Die (Sefefee bejeiebnen if)tn ben ftttlicfien SBanbel. Das 2Bunber wirb alfi

®laubenSnorm aufgefteßt, bie Snnafmte ber Schöpfung aus nidjts, ein ©laubenfc

faö im Qubentume, ^at bas SBunber ju feiner ©runblage. 3auüerci
/ böfe ©elfter,

Dämonen, ©eifterbefdjroörung, Dotenerroecfung, bas 3lmulettenrocfen, mjnop, n

a. m., bie oon ber pt)ilofopf)ifcf)en iHtc^tung unter ben Subcn qI§ Xrugmerf oerla^i

werben, f)ätt er als wirfliebe (Srjftenjen bes unreinen OeifieS, nKDItDH TVT\',

ebenfo t>ert)alt es ftc^ mit ben Slngaben non „§öfle unb ^arabics" in ber 3lgaba

bes XatmuDS unb beS Diibrafd) u. a. m., fo ba| bas gan^e ©ebiet ber prattifa>ß

unb ttjeoretifc^en Äabbala in atten i&ren ®injel^eiten bei iljm als lua&r gelten.

SBcrtooa ift, roas er Aber „Opfer" fprid&i (oon S. 23 bis 25), ba§ biefclben

nur 2Bert t)aben, wenn ber Siinber feine Sünben befennt unb oon bcnfelben lofet*.

Der Job bes DieropferS fei ein Snmbol feines bureb bie Sünbe oerfdjulDeten

XobeS.2) 9iedr)t berjerjigensroert ift bas, roas er über bie Speifegefefce fprid^t ; bie

nerbotenen 93ögel= unb Xiergattungen gehören meiftens ben Raubtieren an, beren

') 35cn Sommentar gu Slboba ©ora «rtoäljnt ber !jRafd)ba in fdnen 9tefponfra 91. 53.

») 3n oer SluSgobe oon Jelünek @. 28—25 tft btefe S>arftcüunfl Iefra*tt)crt. SBtr ^nb«:
bter due xtd)t öerowtftgcmä&e ^arfteUung bes CpfeiioefcnS, flar unb beutltdj, obne ic&c

ntt)ftlj(^e Jöctmtf^ung.

Digitized by Google



145

©enujj eine SMutoerunreinigung ocrurfache unb bem SJlenfdjen unreine triebe, als

©raufamfeit, Verftocftheit u. a. m. suführe.
1
) 2Öir übergehen baS, roas er ©. 27—29

von ber 9Jh$if, ber 3ufunft, ber (Srlöfung u. a. m. oerfünbet. 25as 2lnbere biefes

93ortrage$ berühr bas©ebict ber 9ieligionSphilofophie unb ber SRufUf, worüber wir auf

bie 2lrtifel ,,^t)ilofopf)ie unb Subentum", „SteligionSphilofophte" unb „ßabbala" oer*

roeifen. ©eine bebeutenbfte unb roertooUfte ©chrift tft ber ^entateuchfommentar.
$enfelben oerfafjte er noch im fpäten SHter, ieilroeife nach feiner 2lnfunf t in 3erufalem
gegen 1268. 2Hid;tig hielt man ihn für bie moftifche ßitteratur iftehe Stabbala), aber

nicht borin allein liegt feine Sebeutfamfcit. Uns erfcheint 3ur ftlarlegung besfelben

notroenbig, folgenbes üorau8$ufcf>itfen. Sie SBiebereinführung ber ?ß()ilofop^ie in bas

Subentum burch bie jübifd)en Genfer bes smttelalterö (f. ^Inlofophie unb $ubentum)
erhielt burch SWofes 2RaimonibeS (1134—1204) gleichfam ihren §öf)epunft unb fjot

eine r-crnunftgemäfje ©runbtage für bas Qubentum gefchaffen. SlUed SSernunftioibrige

foH nach ihm nicht jur jfibifchen 9leligion gehören, mufe oon ihr au3gefd)ieben roerben.

©o wirb ber ©laube an SÖunbcr, böfe ©elfter (^Dämonen), 3ouberei, Sotenbefdnoörung,

©eifterbannung, bas 2lmulettenroefen, mjflöp, bie ©trafen nach bem £obe, §öHen=

ftrafen u. a. m. als 2lberglaube bargeftellt, ber ©ngelglaubc wirb fehr befchränft, ebenfo

bas $ogma ber 2luferftehung u. a. m. ©tarf roirb gegen jebc Sßennenfa)lia^uiig ©ottes

geeifert; ebenfo foU baö Sehen in ber fünftigen 2Öett, olam haba, rein geiftig, fern oon
allem ^frbtfc^cn, aufgefaßt unb gehalten roerben. SMe in ben btblifdjen unb nad)bib=

lifdjen ©Triften erjagten SBunber w erben als auf natürliche SBeifc geliehen aufgelegt;

csgiebt im^ubentum nichts ^oftifches, alles foll unb fann Durch ben 33erftanberfStoffen

roerben. ©egeu biefe Verneinungen unb Slusfd&etbungen proteftiertc cntfa^ieben^aajma

nibcö, bie «p|ilofopl)ic mit ihren öernunftgemä&en ©chlüffen fott im ?ubentum nicht bie

Herrin unb@ebictcrin, fonbern nur bie Wienerin fein, roeld&e bas gcoffenbarteäöortnur

elnleud)tenb ju erflären unb oernunftgcmäfj barjufteflen, aber nidjt ju fonbern unb aus«

$ufd)ciben r)atr maß fid; nicht mit ihr oereinen fann. ©o werben familiäre, oben angege-

benen ©egenftänbe, bie oon SHaimontbes unb ben 3)latmoni|len aus bem3abentum auös

gefdueben mürben, ron 9toehmanibeS roieber rehabilitiert unb jur ©aerje bes jüblfchen

©laubens gemalt. fflber fo fet)r er fidj bamit ben ÜDlaimonijtai abroenbet unb fidf; ber

anbern bomaligen Partei ber ftreng £almubtften in ©pnnien, ftranfreid) unb 2)eutfd&-

lanb anfdjlie&t, fo oergifit er mdjt, auch iljuen einen C>oIt jujurufen, er tritt auch gegen

ihren 2lntljropomorpf)iömufl auf, rote fie im bud){iäbltchen ©innc bie im biblifcfen

©chrifttumc ©ott beigelegten 93cjcid)nungen feines 2Befens, feiner ©igenfehaften unb

§anblungen nuffajfen unb lel;ren.2) 3n bem ©enbfchreiben an biefranjöHidjenJtobbiner

fagt er auöbrücflich: „SBlt hotten ben Jalmub \)oä), aber nicht befto roeniger oerehren

mir 3JtaimonibeS". Leiter rügt er bafelbft ben fehler ber franjöfifchen Rabbiner, ba§

fte (ich an ben SJuchftaben ber 2lgaba im Xalmub anflammern unb oon ber ©ottheit fich

menfehtieh« 93orftettungen machen, wogegen fchon bie ©conim (f. b. 21.) in ihren Schriften

gefämpft unb proteftiert hotten.3) ferner lautet feine Steigerung gegen bie 2lngaben

Der franjöfifchen Rabbiner, bafe bie ©efc&e im ^ientateud) gleich ben S3cfeljlen eines

Äönigö ju halten roärcn, nach beren@runb man nicht ju forfchen habe, bafe bem nidjtfo

fei, oielmehr unterliege jebem ©efc&e ein höherer 3"Jfcf, ber nur bem blinben 2luge ber

SJienge oerborgen fei.
4

) ©r geht gegen fie noch weiter unb behauptet, baft oieleSuSfprüche

ber Slgaba im £almub nur als rebnerifche Metaphern 511 holten feien.
5
) ©eine 2X6-

faffung beS^entateuchfommentarS hat öatjcv aud) ben 3toecf, bie9Uchtigfeit biefer feiner

Stellung ju ben ÜKaimoniften einerfeits, unb ju ben ©egnern berfelben, ben franjöftfchen

Rabbinern unb ben ©todtalmubifien anbererfeitö, 31t bofumentieren, genau anjugeben

unb nachsnroeifen, roas oon ben 2lngoben bes 3)kimonlbeö in feinem 3abGhafafa,$Buch

') Jellinek, Nachmani Dissertatio @. 26. *) €tc()c „Slabbala", w«uiI)ropomorpI)t«mu«"

unb „
s
4if)Üofopbie unb ^ubentum". ') bafelbft, too biefc« Scbreibtu ooUftänbtg Qcbxaö)t toirb.

^Stachmant 3U CK'r b
) S. 9la*manibe* Diaputatio cum Fra Pablo.Constantinopelp. 3a u. 4b.
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„gamaba" unb in feinem „SJiore
sJiebucbim

a

, Rubrer ber kennten, )u galten fei, unb

cbenfo, maß oon ben£e|ren bert^eaner angenommen ober oetroorfen roerben foU. Snefe

fpe§icOen Äu«etnanberfefcungen haben mir ausführlich in ben $riifein „ ©d&rifte*egeM

'

unb „Äeltgtonftp&ilofophie", audb „Wlofop&ie unb Sttbentum" angegeben, auf bie wir

bter, um nid>t ju roieberbolen, oerroeifen. Sie objefiio er in feinem SJentateuajfommen-
tar uerfärjrt, erglebt fid) fäjon baraufl, ba§ er bte pbrer ber bamaltgen religlöfen 9licb

tungen beß^ubeniumö mit iljrett9Relnung«üerfc$iebenbeiten anführt, ü)re Warnen ehren

poü nennt unb ba«, roa« bei ihm auf feinen SBiberfpruä) ftöfet, gern gelten läfet. 60
gittert er bie Snifprüa)e oon Salomo ^ijehafi, genannt ÜRafcbJ, neben ben oon SHofe*

SHaimonibe«, »brafwm 3bn G«ra u.a.m. unb aiebt bann audb bagegen ober bafür feine

Weinung ab. Der einfädle SEBoriftnn, ben er oft bura) öergleicbung be« ©praa)gebrau€&*

beraudfinbet, gilt bei ibm al* ba« fcrfle, bagegen bie lirflärmigen be« SRibrafä) unb ber

SRnflt! aU bat ibm ftolgenbe. (Sin freie« Sprachgefühl, oerbunben mit einem tiefen

^Ucf , er leidstem ibm, bie bunfeln Stellen im ^entateud} aufzuhellen, hieben bem oben

angegebenen 3roed! tiefe« Kommentar« fpridjt er in fetner Sorrebe |u bemfelben 001
einem mehr allgemeinen, praftif rfjen ^iele. SBir leien barfiber: 9%ä) beabfiajtige, ben

be« ©tubium« »efliffenen, menn fie burd& bie ßeiben be« $ril« unb be« Kummer« um
ben Vebenflunterimlt ermübet unb unb am Sabbat unb gej't bie Äbfchnttte bes^enta-

teuet)« lefen, in biefem Kommentar eine geiftige ©r&olung §u oerfd) offen". SReljrerel

barüber, fomie über feinen Kommentar §um Suche #iob bitten mir in bem Sirtitel

„6$rtfte£egefe
M
naa^ulcfen. III. Weife nadj ^aläfl iua, X$ätigteti bafelbft,

Tob, ©rab nnb Srauer. $$n ben fpätern fahren feine« uerbienftuolkn, tätigen

geben« ergriff aua) ihn, mie früher ben S)tä)ter unb Religio nßpbilof op&en ^ebuba £aleoi

(f.b.^bieeebnfu^tnaajaerufalem. 3m 3a&re 1267 roanberte er au«. fcetOruub
^ierju foU, abgefefjen oon ber innem ©e&nfuc&i, ^erufalem mit eigenen Äugen 311 feb,en

unb auf ber ^eiligen «Stätte ju beten, eine Jolge feiner in Barcelona gehaltenen, fieg*

gefrönten $i«putatton genefen fein. 2)er König rooUtc, bafc biefelbe geheim gehalten

roerbe, aber 92aä)mani veröffentlichte bie gehaltene Deputation unb oerfanbte fie an

bie jübtf$en (Semeinben Spanien«. SDiefe Ztyat |og ibm bie £anbe«oerioeifung ju.

3m 3ak)re 1267 roanberte er au«. 3roei Briefe oon ihm, bie er nach feiner 9lniunft

an feinen ©ohn 9to<hman gefchrieben, |>aben fi<3t> erhalten. 2)iefelben enthalten eine

©d&ilbcruug be« oben unb oerroüftcten 3uftanbeö ^erufaletnö unb ^alaftina« überhaupt.

3ugleid) giebt er einen tieferf$üttemben Uiubrucf , ben fianb unb Stabt auf ihn gemacht

haben. „(Sö fegne bich ber $etr, mein Sor)n iKadmmu!" beginnt ber eine ©rief, ,3"
3erufalem, ber heiligen ©tobt, fa^reibe iä) biefen örief, Xanl unb greift bem fctrrn

meine« feiles ! ?dj mar fo glud lieh, fuer ben 9. ßllel gefunb anklangen, mo ich, bi« ben

£ag nach bem 93erför)nungdfefie oerbleib. 3$ ge&e oon ba ma) fcebron, ber ©rabfiätte

unferer Sdter, bafelbft ju beten unb mir ein ©rab ju befteUen. ®ro& ift bie Debe unb

«erlaffen^eit, je ^eiliger bie ©tätten, befto gröfeer bie »erroüfhtng. »ber trot ber »er=

müftung ift e« nod) immer ein gefegnete« £anb. Serufalem fjal 2000 Crinroobner, 300
(Soften unb 2 3ubcn, 2 trüber, bie gärber ftnb. 6ie galten ba« ®ebet am Babb^t im
Jpaufe ab. Stuf meine Mahnung fuä)ten fie ein dbe« fociuz auf, ba« auf Snarmorfaulen
gebaut mar, unb richteten baafelbe |ur©t;nagoge ein. 2tit«6id)em lieft man bie®efefee««

roQen t)oten. Denn flet« romtnen DJ obrere na$ 3erufalem au« ^amafttu«, »leppou. a.

D., um ba« Heiligtum jm fel)en unb um baßfetbe ju trauern". 1
) 3n ^erufalem arbeitete

er nod), roie bereit« uorftebenb angegeben, an ber äMenbung feine« $entateuä)«.

SBenlae 3o§re barauf, im 3a(jre 1270, flarb er. ©ein ©rab roirb in Kaifa, n»^n,
gezeigt. 9fnbere glauben, er fei in ber üläbc ^erufalent« beerbigt. Die 9laa)ria)t

oon feinem ^obe enegte in ©panien unb grantreld) tiefe Xrauer.

l
) ilt Uebarfebung be* »riefe* tft nad) 9W. 6acb*, 25te reltgtöfe ^oefte ber 3uben, 6. 325,

Berlin 1845. $ebratfd) ftnb biefelben abgebrueft in Landshut, Amude H»*bod» toc«,

TOfU p rWO. «nd) am &nbe feine* ^entateudjfommeittar* tft bei »rief upn ibm oboebmrfi.
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mü^eoottcr 33efeittgung ber aerfd&iebenen $inberniffe in ber

^ortfefcung meiner Arbeiten jur 83oHenbung biefer 9>teal*@ncnclopÄbie

bin idj enbltd) an bie Verausgabe beä ©djlufcljefteS angelangt $afi*

felbe bringt bie gortfefcung ber in ©upplement V. gegebenen S3to=

grapsen ber aufigejei^neten jfibiföen ®ele$rten in (Europa, arten unb

Stfrifa be8 3Rittelalter8 bis jum «nbrud) ber Sleujeit SBon biefen ft$

fcier anfd&liejjenben nriffenföaftlidjen Slrtifeln fmb befonberö fjeroorau&eben:

1. bie ber oon ber neufcebrftifc&en *Poefie, 100 bie poetifdjen Arbeiten ber

jübifdjen 3)tdjter in beutfdjer Ueberfefcung roiebergegeben werben; 2. ber

Slrtifel „spijilofopfjte unb Subentum", ber Don bem (Stnsug ber

sß&ilofop&ie inö 3ubentum fpridjt unb bie gegen fte fidj erhobenen

kämpfe Gilbert, unb 3. ber Slrtifel „SReligionap&ilofop&te", in roeld&em

bie oerfd)iebenen ©nfteme ber jübifdjen Steligiondp&ilofopfjen einjeln iljre

2)arfteHung ftnben. <5fc gehören fcterljer bie p&ilofop&ifdjen Arbeiten

ber 3uben in SUetanbrien als: 1. bas 33u(fc be£ 5trifteo8; 2. bed

$&ilofop&en »lejanber Briftobul unb 3. be* ^ilofop^en *|tyilo, be«

2He£Qnbriner8. 2lu8 fpäterer Seit: a. bie von ©aabja ©aon; b. 33acf)ja

ben 3ofepf> 3bn ^afuba; c. ©abirol, Salomo ben Se&uba; d. 2lbra|jam

3bn @8ra; e. 3ofep§ ben 3abbif; £ Slbrafcam ben 5Dapib $alet>i, 3bn

2)aub; g. SRaimonibed, üDtofed; h. Sem ben ©erfon; L (Stjadbai Gfyxtfr

faö; k. 2llbo 3ofep&. ©o möge benn audj biefed £eft feine freunbliaje

Sefer unb Beurteiler ftnben.

Der UerfafTer.

Strelifc m «Diecflb.
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Rlssl bcn noacb, m: p m, aud) sidja swffi bcn <«oad), rm p tw «nx,
ilaräcrjntö 33o$ra, bcr in ber legten <Qälftc bcö neunten 3af)rl)Uttbert8 lebte. $n
feiner ^elbftbiograplne berietet er oon fid), bajj er niele Sauber bereift unb mehrere
S>prad;cn erlernt tjat. %\\ bcn jübifd)cn ÜUiiffenöfäd^ern erfreute er fid) beö

Unterrid)tö oon nieten angefebenen i'efjrern. Seine gcfd^id)t(id) intereffanten

eingaben finb ferner, bafj er in 3crufalem unter ben Änräem niete Spaltungen
gefunben; er fclbft mar bcr Wrünbcr einer neuen Seftc, bie mit iljren Scljren

unb Öcfcfeen roeit über Slnan f)inauöc^int;
r
waö ilnu niete ftcinbe jujog. 3u

feiner 9ted)tfcrtigung oerfaftte er barauf eine Sdjrift in tjcbräifdjcr Spradje,

betitelt: „Öttan &amaöfilim", „
s
tytlaft ber Serftänbigen", aud) „

s}kleö Stur
£>ami$rootl)", „SBage jur Grflärung bcr (Gebote". Gr ermabnte in bcrfelbcn,

•itfifanm (f. b. 31.) unb Talmub (f. b. 31.) $u ftubicren, toabrfd)Ctnlid), um ben

Sianbpunft bcö Karäiömuö gegenüber beut iHabbiniömuö beffer fennen ju lernen,

unb ibn 511 loürbigcn gu üerftetjen. Slujjerbem malmte er, bafe man fid) in bie

Scbrift uertiefe, babei aud) tontniö oon bcr s
J)Znffora (f. b. 31.) ju State jiclje.

sJ)?an ftnbct in biefer Schrift eine ausfübrlidjc 3luölcgung beö mofaifd)cn Öcfefceö,

rocöbalb fie ein Wrunbbud) beö Maräismuö, ein 33ud) bcr (Gebote (Sepljcr &amij=
roottj) bilbete. Stud) oiclc ühMbcrlegungen bcö Mabbiniömuö finben mir ba, ftc

bilbet baö erfte faräifdjc Sud) mit polemifdjcr Tcnben^. Gö werben bafetbft

fämtlicbc Öefefcc unter bie 3ctjn (Gebote auf Sinai rubriäiert. SBon biefer Sa)rift,

bie ncrloren ging, criftiert nur nod) bie Ginlcitung. 1

) Diefelbe b«t jur lieber*

fdjrift: „Grflärung ber jclnt (Gebote
" 2

). S3on Scbcutung mar feine ÜtUebcreinfübrung

ber leoitifdjen iMeinbeitögcfetjc, bie bei ben iWabbaniten infolge bcö Slufbörenö

beö Dpferfuttuö aufjer .straft getreten roaren; er näherte fid) bamit ben

Samaritancrn, bie aua) nod) biefc Wefefce bcobadjtetcn. Der Stmagoge fd)ricb

er bie foeiligfeit bcö Xempclö 3U, baljer burfte bei iljnen bcr innere 'kaum nidu*

oon ben Unreinen betreten werben. Die tfaräer mieben bcslmlb aud) bcn

Umgang mit bcn Wabbanitcn, bie nid)t bie leoitifdjcn 9ieinbcitögefei$e bcobaa)tetcn.

8Bit crioüljncn nod) feine ftarfe ^olcmif gegen bie Stellen ber fpätem mt)ftifd)en

3lgaba (f. b. 21.), bie oon &ott unb ben Gngcln in ftnnlid)er äöcife fprcdjeu

unb ©Ott fclbft mcnfajlicbe ©eftoft unb mcnfd)lidje Gigcnfd)aften beilegen.
s
JJicl)rercö fielje „Marder".

nissint Den JaKOb Jbn Scftabia, apjn p D'O'O. $or$ügtid)cr Welebrter.

3ettgenoffc unb 2lmtöbrubcr beö Gfjanancl bcn Gf)ufd)icl (1003—1055), bie

') Slbgebrucft In Pinsker, Likute Kadmanoth <S. 2—3; baf. J. I. ©. 37-41.
*) $af. II. S. 5.

1
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2

foUcgialtfd) baß Siabbtncramt ocrmaltctcn unb gemcinfdjaftlid) bct XalnmbfdmU
ju itairoau oorfianbcn. Hon bicfcn mar crftcrcr fo arm, bafe er oon Samuel,

bem 3Kiniftct $u Ctanaba in Spanien, unterftüfrt werben mufete. 3u Sebrem
hatte er [einen gclcbrton Sfatcr unb ben cingcroanbcrtcn (Mehrten Gfjufdnel,

£auptoorftebcr bor Xalmubfdjulc 511 .Üairoan. i?tttcrarifcr) befannt machte fia)

92iffim burd) feine 9(bfaffuug einer Sd)rift in arabifdjer Sprache, in ber er

bunflc Stellen beß babolonifajcn Xalmubß bura) ^ßaradelftellen aud bem

jerufalcmifdjen Xalmub ober auß bem Xalmub 33abli erläuterte unb ergänze.

Xiefe Sdjrift fütjrt ben Xitel:
,,

sJ)tapI)tead)", Sdjlüffel. 1

) 2lud) fmladufche (rnt=

febetbungen für baö Ritual unb baß Gioilrccbt ftclltc er in einer anbern Schrift

jufammen, betitelt: „
s3)Jegillat Sctbartm". (Sine brüte Schrift oon ih,m ift ein

(Sommcntar jum ^tentatciid),2) cbenfallß in arabifeber Spraye, in roclchcm er

nad) faabjanifdjem SKuftcr (f. Saabja) ber ocrnunftgcmäüen Shtffajjung füllte.
v
Jiiffim hinterließ feinen Sohn, aber befto mehr fammelten ftch 311 ihm jünger

nuö oerfdnebenen Wegenben, aud) auö Spanien, bic fpätcr 311 ben talmutüfcben

Wröücn gc3ählt mürben. sJ)tchrcrcß fichc „(Shananel ben Ghufdn'er. 3ur

ratur nennen mir hier S. L. Knppnport, Biographie beß iH. 9iiffim in Biccure
Haitim 1832 unb l'anbßljut, Slmubc fcaaboba voce dl. 5liffiin.

ni$$im m Hübe«, pua p DW( auö Verona (flerunbi) (1340—1380),

2lr$t unb bebeutenbe rabbinifd)C Autorität in Barcelona, bie noch 511 ben erfreu

unb älteften gcjaljlt mürbe. Xurd) feine Schriften erreichte er eine oerbiente

S3crül;mti)cit, bic oft aufgefudjt mürbe, fo bafj Barcelona, mie unter Salomo ben

3bcrctl) (f. b. 21.), Sifc unb sJOüttclpunft ber jübifdjen iHiffcnfchaft mürbe. DPlan

rühmte oon ifnn feine HcrftanDcßflarheit in ber 3luffaffung unb Xarftetlung ber

oerroicfcltftcn talmubifchen Xißfuffioncn, mobei cß il>m nict)t an Xiefc unb Schart*

finn fehlte, (£r oerfafjtc Kommentare ju mehreren Xalmubtraftatcn unb 5U aifaji

(f. b. 91.), bic megen ifjrer lidnoollcn iS'rflärungen berühmt, gernc_ ftubiert unb

bemtfct mürben. 9tudj feine Vorträge, Serafdjotf), bic er ocrörrcntlichtc unb

unter bem Xitel „3mölf Vortrage beö 9t. 9iifftm" befannt finb, erfreuten ndb

eineß grofecn £eferfrcifcß unb roerben fjeutc nod) gern gelefen.3) Xcr berühmte

(Mcbrtc Waat ben Sdjcfcbcth. (f. b. 31.) fagt oon iljm: „Sollten mir feinen

9iui)m oerfünben, mir oermögen cd nicht, benn unter allen Reifen ^ötaelö giebt

cß nicht fcineögleidjcn".4
) Gß finb 14 Xraftatc im 2llfaft, bic er fomntcnticrte. 5

)

2>on feinen Kommentaren 311 ben Xalmubtraftaten finb mehrere gebrueft, aber

uodj mand)e blieben alß SMamtffript in ben 3Jibliotf)efcn.c) Seine ^efponfen

finb feljr jablrcicb, ba er oon ben ©emeinben beß 3» s w«b 3lußlanbcö fort-

mäbrenb mit Anfragen über Hultuö= unb ?Rea^tfad)en übcrl)äuft murbc. ^on
biefen jebod; Ijat )ia) faum ber jefjnte Xeil erhalten; gebrueft finb nur menig,

etma 77. ^n ben veröffentlichten 5mölf Vorträgen bringt er aud) bie pljilofopbifcbtn

^yorfdningen oon 'JJlofeß
si)iaimonibeß, 9lbrabam 3bn (Sßra u. a. m. <£t ift ein

entfd)tcbcner ©egner ber s
J0ii)ftif unb fd;eut fia) nid)t feinen Xabel gegen 3ta^

») 3n neuefter 3dt murbc fte oon öjolbentdal, 2Btcn 1H47, ^erauSgeflcbcn. f
) ??cn

bem fid) nur Qexinat Steftc erboltcn Ijaben. *) 2>tejelbcn toiirben in i*rag unb fcembera ra^braf

mal ßebrurft. «) Slcipoufen üon 3faaf b e^cfdjetb § 377. \r\2V 2^2b lisn %bx
vV'K iny V** /^<^&,, ^DDn ^33 »3 D^SDö IJX •) Kämlid): Sabbath, Pesachim,

Taanith, Rosch haschana, Beza, Succa, Megilla, Kethuboth, Gittin, Kidduschin,
Schebuoth, Aboda Sara utib Cholin. •) ©ebrudt Würben in 2Barfd)au unb früher tn

X)l)brcnfurt : 211 Sabbath, Rosch haschana, Gittin, Nedarim, Sanhedrin Cholin, Nidda,
Baba raezia. 3m 3ßanuffript ftnb nodj: 5U Pesachim, Beza, Megilla, Taanith, Moed
Katon unb Baba bathra.

Digitized by Google



$|U'fot>l)ie uab 3n*eito«.

manibcö 1

auöjufprcdjen, bafj er ffdj von ber Äabbala §u weit fn'nreifjen tiefe.
1

)

SBenn er in ben Vorträgen über bie Sajbpfung pI)i(ofopr)ifd^c ©rflärungen giebt,

fo bemerft er auöbrücflid) bafj biefclbcn feinen Anteil an ben mnftifajen Angaben
ber Äabbata über bie Schöpfung ^aben. 2

)

Philosophie und Judentum. I. ßcine abfotuten ©cgenfäfcc, herein*
barfeit berfetben, jübifd)=aleranbrinifd)c ^3f)ilofopl)ie, if)r erfteö

^Jrobuft, ^ßljito ber ^fjilofopl) beren ^Repräsentant, feine Abirrungen
unb folgen, ©egenftimmen, 9ieaftion unb Verurteilungen. Vernunft*

erfenutniö unb ©taube, Sclbftbcnfen unb baö geoffenbarte Sßort, ^orfdmng unb
Religion bilben im ^ubentum feine ©egenfäfee, bie fid) auöfajliefjcn unb befämpfen,

fie finb oereinbar, follcn ftet) gegenfeitig erfüllen unb aufflären. &cn ©tauben
im Sinuc oon wafjr fjalten, beffen SBaljr^eit burdj nidjtö bezeugt $u werben

brauet, fennt bie jübifdje Religion nid)t; iljr ©laubc an ©ott unb Offenbarung

mit ifjren l'eljren unb ©efefcen ift nid)t ber fogenanntc btinbc ©taube ober gar

ber oeruunftwibrige, ber ber Vernunft 51t fdnoeigen gebietet unb fic in Ueffeln

bannt, fonbern ber, welcher bie 3cu9en feiner ÜBafjrljafttgfeit mit fid) füfjrt, auf

bie er fid) beruft unb burd) bie er erfannt fein will. (58 ftnb bieö bie Vernunft*

erfenntniffe, bie Verftanbeefdjlüffe, aud) bie gefd)ia)ttidjen Sfjatfaajen unb bie

finnüd)en äöatjrne^mungen. (Sö mafjnt baö Vibclmort: „Xit ift es gejeigt ju

erfennen, bafe ber (froige ©Ott ift im Gimmel oben, auf ber (Srbe unten, fonft

deiner," 3
) ferner: „9htr beffen rü^mc fid), ber fid) rühmen will, betrauten unb

midj erfennen";4
) ,,^\)X feib meine ßeugen, erfennet, glaubet unb wiffet, bafe id)

eö bin, oor mir mar fein ©Ott unb nad) mir wirb feiner fein". 5
) %n ootter

3uoerfid)t ruft ber ^ropljct: „Unb bie (Srbe roirb oolt ber (Srfcnntniö ©otteö

fein, wie Gaffer baö s))Jcer bebceft." 6
) So bringen bie biblifdjen Vüd>er ber

brüten Abteilung, ber töetfjubim, abgerunbete rcltgionö=pl)ilofopl)ifa)e Abfmnb=

(ungen; cö pf)ilofopl;icrt baö Vud) &tob über ben Vergcltungöglauben, bie Seiben

ber ©eredjtcn in itjrem Ginflangc mit ber göttlia^en ©ered)tigfeit; baö Vud)
itoljeletl) über bie Veftimmung beö 9Jtenfd)en, baö Ijöd^fte ©ut, bie menfdbliaje

Unfterbiid;feit u. a. m. Aud) bie ^falmcn Ijabcn 3ufammcnl)ängenbe, auöfül)r-

lidje ocrnunftgcmäfjc Vctrad)tungen über uerfd)iebene Xijemen auö ber ©laubenö»

unb Sittenlehre. So fprtd)t
s
^f. 78 über bie Vergeltung; ^f. 139 über bie

Aüwiffcnljeit unb AUgcgcnmart ©otteö; ^f. 73 unb 93 oon beö greolerö 28ol)l=

ergeben unb ber göttlid)cn ©crcd;tigfeit
;

s

^f. 90 oon ber (Swigfeit ©otteö;

147, 148 unb 103 oon ber ätfcltfdwpfung, ber Offenbarung ©otteö in ber

9totur unb ber göttlid)cn ^ürforge u. a. m. Gö ift fjier nid)t ber Ort, biefe
s^t)ilofopl)eme barjufteHcn, ba wir bieö in ben betreffenben Artifeln ber Abteilung I

biefeö äikrfeö getrau Ijnben. 2>aö (Einbringen ber gricdnfdjcn ^bilofoplne in

baö 3ubcntum wäljrcnb beö jweiten jübifdjen Staatölebcnö in ^aläftina, baö

Vcfannt» unb Vertrautwerben ber jübifdjen ©ele^rten mit ben qtyUofopjemeii

ber gricd)ifa)en Äöeifcn war il)nen ba^er nia^t etwaö $rembartigcö unb wenig

3ufagenbeö, fonbern galt balb alö baö, waö fid) mit bem ©eiftc unb ben Sefjrcn

beö biblifd)en Sa)rifttumö oereinigen licfje. Gntljält ja bie religiofc 3bec beö

J
) Ma<h dnem JRcfpon« üon 3fa«f ben ec&efäct 9lr. 167. ypr. \S1D inv ."I3in O

nVap WV2 yZKrb pairi lOSV. *) »crgl. ben erften Vortrag bafclbft.
3
) ß. Jö. 2Wof. 4. 25.

*) 3ercmta 9. 23. ) 3cfoia 43. 11. •) ©afctbft.
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4 9|iltfO|tc Iii 3>n)entatt.

^ubcntumfl mit ifjren Seiten non ©Ott, 2öclt, 9)Zenfd)cnbcftimmung, 3*otfö* uns

Staatöroobl rounbcrbarc $3crüf)rungöpunftc mit bcn Angaben cht griecbifoxr.

"JJfnlofopbie barübcr. Gö crroadjte baf)er bei bcn gebilbeten ^uben Slleranbricns

unb s$aläftinaö ber Sunfd), bic Kehren unb Öcfcjjc ibreö ^eiligen (Schrifttums

in Ginflang mit ben i'cfjrcn unb 3lnfd)auungcn ber griccbifc&cn Seifen ju bringen

unb im Wcroanbc ber gricd)ifd)cn ^ijilofopfnc erfdjeinen $u laffen. Bo entftanben

bie Schriften ber jübifcb=alcranbrinifd)cn s$(ulofopf)ie, bic in ber ©cfd^idjtc ber

jübifa)cn ;)teligionöpl)ilofopf)ie einen roiebtigen ^lafe einncrjmen. (£ö gehören

fncrijcr bic gricdnfd)c iibclübcrfcfcung, 3eptuaginia, baö iöudj ber Weisheit

Salomoö, bic 3d)riftcn bcö ätriftead, nämlid) ber SJrtef unb fein p^itofop^tfd^er

ÜMbctfommcntar, oon bem ftd) nur 5örud)ttüa*e erhalten fjaben, ferner ber 5Bibel=

fommentar bcö ^&Uofop&cn 3lriftobul, non bem ebenfalls nur 9ru$ftücfc nod)

crifticren; ferner bic roertoollcn 8 Triften bcö s#lulofopben ^lulo. 1
) 2öir ^aben

oon bem 3"balt biefer Schriften in ben betreffenben 3trtifcln einzeln gesprochen

unb möchten baöfelbe fner nierjt roicbcrfjolcn. 3luöfüt)rlid)cö enthalten bie Slrttfel

„
s.Hcligionöpf)ilofopf)ic" in 3lbt. II unb „Gtfu% pbilofopl)ifd)c" in Supplement I

biefer SH.=(* , roo bic rcUgionö=pl)ilofopf)ifd)cn Stiftungen ^stylos bargcftefli werben.

£ic Vereinbarung ber ^tjilofoprjic mit bcn fielen unb ©efc^cn beö ^ubentumö
feierte ba ifjrc erfte Vcrrairflidmng. Slbcr biefe 3lrbeit mar feine leiste. 3ur

Verfünbigung ber l'efjrcn unb ftefefee bcö biblifdjen 3d)rifttums nacb ben

Stnfdmuungen ber (ikicd)cn genügte nic^t mefyr baö einfache SBibelroort; ftc mmile

in ber grtcd)ifd)cn 6pred)= unb ienfroeife norgenommen werben. ©0 mar Die

Sßcrfefeung ber reinen 33ibellef)re mit nid)tjübifd)cn 3becn bic ^olgc barton. 3c

bringen bie Schriften ber 3"bcn in 2Ucranbricn bic ^l)ilofopt)emc ber griccfcifaVn

Seifen, bic gegen bie iöibeUcrjrcn oerftofecn. 6ö fprtd)t baö 33ud) bei Sciöbcit

Salomoö in Äap. 17 non ber Scppfung ber Seit auö formlofem Urftoff;

ftap. 2. 15 üom menfd)lid)cn £cib, bafj er Sife ber Sünbe, ein Äerfcr für bie

6eelc fei; Äap. 7. 25. 26 roirb bic Seiöbeit alö ein £>aud) ber ©otteäfraft,

ein SluöfluB bcö 3tUmäd)tigen bargefteüt, bie 3HIcö fd)afft, 3iUcö regiert unb leitet,

eine 23cififecrin auf ©otteötjjron ift ;
tfap. 8. 20 fjat bic Sefjre non ber ^räeriftenj

ber Seele. 2
) Gö ftnb bicö 3becn unb £cfjren ber platonifcben ^^ilofopljie, bie

fid) mit bcn Angaben bcö biblifd)cn Sa^rtfttumö barübcr nid)t nercinigen latfen.

(Sbenfo raaren cö bic aflegorifd)cn, fmnbolifd)cn Deutungen ber ©efefcc in oen

Schriften bcö Strifteaö unb 3lriftobul, meiere eine Vcrnad)läfftgung ber ftcje|ee*

noUjielmng (f. b. 31.) jur ^olge Ratten. Gö genüge, meinten ittclc, bic ^Dee

bcö ®cfcfoeö nad) feiner aüegortfa)cn Deutung in fia) auf3uncr)mcn unb belwr

nid)t bic leiblidjc ^oUjicljung bcöfclbcn. s
^t)ilo (f. b. 3t.) tritt jroar polemifdi

gegen foldjeö
s
Kcrfal)ren auf unb bringt auf bic 3lufrcd)tHaltung ber ©efefces--

nolljic^ung 3
), aber nid)tö befto meniger fanben aud) in fe«nc Schriften tu

^l)ilofopl)cmc ^latoö unb anberer gricd)ifd)cn Seifen 3lufnal)mc, bie gegen i>\t

iöibetlctjren nerftic^cn. (Sö mirb in benfclbcn bic Sciöljcit jum Sogoö, ber ®ptt

glctd) gehalten roirb. 4) (5r foll ber i'citer ber s
}?atriard)cn, ber ?vür)rer 3Kofio

unb bcö iöraclitifdjcn 33olfcö geroefen fein.
5
) ^>t)i!os anberc Slbroeia^ungen non

ber Söibclle^re finb feine 3lnnabmen non sJ)ttttclrocfcn jroifa^cn ®ott unb Seit;

ferner feine 3lngabc, bafe bic ©ottälmliajfctt bcö s
J)Jcnfd)en fict) auf ben i'ogos

J
) SBtr bitten über blefelben bie betreffenben Slrtifel tn Slbt. II btefer Ä.=<5. nachjulra.

«) ©lebe „€tt\t". ») ©lebe barübcr bte »rttfel w^bUo" unb „9telig.lon*p&llofopl)te* In »bt. II

btefer 9t*l£. «) 2)le ©teaen barüber bat Siegfrieds ©d)rift „^Ijtlo ber 2Hejanbrtncr
-
©. 22i

*) SJergl. barüber Grossmann De Logo ©. 64.
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begehe; 1

) &ott roirb ferner, roie bei pato, nur alö 3Bettbilbner, aber nicht alö

2öeltfd)öpfer, rote in ber Vibel, bejeic^net. 2 ) ©oit habe nad) ifjut bie Söclt auö

einem oorgefunbenen Urftoff gebilbet. ferner führten aud) feine aHegorifdj»

fnmbolifd)e GJefefceöbcutungcn jur (*kfcfccöoernad)laffigung. 2lud) feine ©umboll»

fierung ber gefd)id)tlid)en
s}krfonen in ben biblifeben Berichten roar für ben

Ölnuben an ibre roirflicbe (huftenj fdjäblid). tiefer Vorgang hat bei ben

jübifdjen (belehrten in s#aläftina eine ftarfe Neaftion gegen alleö ^hilofopfjieren

t)eroorgerufen. (*ö mahnte ber Snnbebrialpräfibent 2lbtaljon (63—35): „3f)r

SBeifen, feib oorfid)tig mit euren Korten, otcllcicbt ocrfchulbet ihr <5rU, tfjr

werbet und) einem Drtc oon böfen Gaffern (^rrlebrcn) oerbannt,3) cö trinfen

bie Sdjütcr nad) eud) mit SDurf) eure £ci)rcn unb fie fommen um (fie »erfüllen

ben 3rrlcbrcn), eö wirb burdj fie ber 9tomc ©otteö cniroeifuV' 4
) 2lnberc (9egen=

rufe auö biefer $c\t t)at baö ätbiopifche £cnod)bud). Sir lefen bafctbft: „Sefjc

eud), bie il;r Sügcn rebet unb Jyreoelroortc nieberfdjrcibt; fie oerjeiebnen ibre

Sügen, bamit man fie höre unb nicht oergeffe".
5
) 3tn mehreren ©teilen roirb

über baö gried)ifd;c &ift gcflagt, baö in bie Schriften gebrungcn. fi

) (*ö rourben

bie Schriften ber aleranbrinifeben Sdmle alö libri externi, D^TSn D^ISD, alö

aufecrbalb beö ^ubentumö ftebenbe Scbriftcn bezeichnet, bie auö bem ^ubentum
geroiefen rourben. 7

) Öcgen bie 3Bcife ber aleranbrinifd)en=jübifd)cn ©elcljrten

©rünbe ber öefefec aufaufueben unb anzugeben fprad) ber Snnbebrialpräfibent

5R. ^oebanan b. Safai; er rief bei ihrer rage über ben ©runb beö ftefcfceö

ber Reinigung bura) bie 2lfd)e oon ber ocrbrannlen roten ßuf) feinen Sdjülern

3u: „
s
Biffct, nicht baö ÜBaffer reinigt, aud) nid)t ber Xotc oerunreinigt, aber ein

göttlidjeö öefefe befiehlt eö, über beffen ©runb roir nidjt nachjuforfeben fjaben." 8
)

Cinc anberc ilfafiregel roar gegen bie Verneinung ber pbUonifdjen 2luffaffung

ber ftefcfcc, roeldje bie Siebe Wotteö ju iljrcm OJrunbc baben follen, nämlich, ber

ftefefee in 3. 9Wof. 23. 27, baö Neugeborene beö Viebeö nidjt oor ad)t Xagen
*u fd)lad)ten; 3. SR. 22. 28 nidjt baö 3unge mit feinem Grjcugcr an einem

Xagc ,su töten; 5. s
J)i. 22. 5 nidjt bie itogclmutter mit il)ren .Üücblcin mitjunefjmcn.

Sir lefen barüber in SNifdnta: ÜBer ba fprid)i: „öott, über ein 33ogelneft

erbarmft bu bid) unb nur roegen beö Öutcn fei bein Name gebaut," bem Ijcifje man
fdnoeigen. 9

) ^icrju bemerft ein Sefjrcr beö 3. $abrb-
s
Ji. Sebib: „SSeil baburd)

Wotteö (Sngenfdmftcn nur Siebe unb Sarmbcrsigfcit roerben, ju benen bod) aud)

bie ftrenge Wercdjtigfeit gebort." 10
) Sunbcrn roir unö baljer nia^t, roenn im

Saufe ber ^abrbunberte faft baö ganse 8d)rifttum ber alefanbrinifa)cn 3uben
auö ber Witte ber ^ubenbeit gefa^rounben roar unb ftd) nur noa^ in ben geleierten

.Ürctfen ber $efcnncr beö (Sbriftentumö erhalten tyat. £ic MtrcbenDäter fanben

in il)ncn bie $auftetnc jur 3luffübrung beö geiftigen 33aueö ber cbriftliajeu 5Ura)e,

fie Reiben fic bal;er bura) 2lbfdjrtften unb Qitatc oom Untergange gerettet. Von
ben 3"bcn, roenn roir oon ben roenigen 3itatcn in bem talmubifd)en Schrifttum

abfeben, roar oiel fpäter ber gelehrte 2lfaria bc Noffi, 1514—1578 (f. b. 21.),

ber Grfte, ber bic 6d)riften ^btloö in ben Vibliotljefen auffuebte unb oon i^nen

mefjrereö l)ebräifa^ überfe^tc unb fie fo feinen Wtaubenögenoffen roieber jufü^rtc.

>) 6tcfic barnber 3lbt I, Sfrtifel .OJottäÖHUdjreit*'. *) ©lebe barüber ben Slriifel

„^enflionap^ilofopbie" in 2lbt. II ®. 990 Slnmcrfung 21 unb 22. 3
) 3>er ©preeber tft

«btnljon (f b. 21), ber nad) SUeranbrien ftö) flüebten mufete. *) 2lbotb 1,10 11 •) §enoa>
bud), Äap 94 6; 98. 15;. 99. 14: 104 10. fl

) 3)ai ffap. 98 15. 7
) öcral barüber ben

Slrttfel w2lpofr«pben" tn 2lbt II biefer 9t 6. 68, Slnmerfuna 4 unb © 69 baf.. Stnmer»
fung 1. •) ©lebe ben Slrtifcl „3ocbanan ben ©afat in btefer St.«® Bcrachoth ©. 33.

SNebrere« Hebe ben »rttfel „Jöarmberjtflfett ®ottc*", „©rte^entum- unb „9teltgtonSpI)lIofop&te\
10
) Megüla ©. 25. SWebrereS fic^c Bcrachoth ©. 34 unb ben Slrtifel .©rünbe be8 ©efefceS*.
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6 WMOtfr nnb ^abrntti«.

So mar bic ^ßfjilofopJjic auö bcr Witte bct 3ubenf)eit oöllig gcfdjrounben. 9codj

bct bebcutenbc (Mebrte §ai «cum in $umbabiia (969—1038), rocnn er aud)

bem Stubium bcr ^fjilofopfuc nidjt fern blieb unb ifjr Schrifttum in arabifc&eT

Sarftettung fennen lernte, fürchtete iljren fdjäblidjen Ginfluj?, er roarntc nor iqr

unb fagte, fic oemurrc unb fdm>äd)e ben ©laubcn. 1

) „£cr einzige 2öcg", fdjrcibt

er an Samuel &anagib (f. b. 91.), „bcr jur Öottcöfurdjt unb ju einem frommer,

ficbcnöroanbcl füfjrc, ift bic 3kfa)äftigung mit bcr sJ)cifdma unb bem Xalmub,
aber jene lükiöfjcit (bic ^f)ilofopl)ie) oerroirrt unb lenft uon bcr 33oü$icf)untj

bcr &:bote ab. Söttt bir jemanb cinreben, bie pfulofoplnfdjen Stubicn fübren

jur roabren öotteöerfcnntniö unb ftotteöocrcbrung, traue ifjm nia)t! 25aö babe

fid) in 33agbab ge3etgt, bic ^lulofoplne babe ibre 3utHlcr 5U 3roc^crn gemacht." 2
)

£afür empfafjl er baö Stubium bcr 9teturn>iffenfd>aft, bcr fteilfunbc u. a. m. 3
)

Gin 3ßiebcrcrroaa)en bcö pfnlofopljifdjcn Öeiftcö unter ben $ubcn gcfdjal? trofc

aHebem im 10. 3<*()*l)unbcrt roieber. $aö ^erbienft baoon fällt bem Sdjul=

Oberhaupt in Sura, bem Ijod^iictc^rtcn Saabja öaon (geb. 892, geft. 942, f. b.

31.), |U. $er bamalö erregten pf)ilofopfnfd)en Strömung bei ben arabtfdjen

©elcljrien, bic bureb baö Stubium bcr arabifd) überfefcten pf)ilofopf)tfd)en Schriften

ber alten 38cifcn ©riecfycnlanbö eintrat, oermod)tcn fid) aueb bic in itjrer Witte

roofmenben gebilbeten §\ibcn nid)t ju errocljrcn. Gö entroicfelte fid) eine arabifaV

gricd)tfd)e ^jfulofopbie, bic bei ben 23efenncrn bcö jübifd)en $laubcnö baö Wez-

langen tuerftc, baö Stubium bcrfelbcn aud) bei ifjnen Gingang ju oerfajaffen. 2er

3)cann, bcr l)icrju berufen fdjtcn, mar, roic fdjon crioäfmt, fein anberer alö Saabja
©aon (f. b. 31.). Gr gehörte ben Grften, bie baö ^ubentum roiffenfdjaftlicf) $u

bcfjanbeln ftrebten, um eine &Mn"cnfd)aft bcö ^ubentumö ju begrünben; |U ben Grften,

bic if)rc Sajriftcn arabifd) abfaßten; ju ben Grften, roeldje bic äikltanfcbauung

in Sibel unb Xalmub in pf)ilofopl)ifa)er 3>enf* unb Slnfdmuungöroeifc nue5cr=

gaben unb baburd) bie Wrunblagc einer 9icligionöpf)ilofopf)ic (f. b. «.) bcö

3lubcntumö fdnifen. II. Söicbcrcinjug bcr ^Ijilofopfjie, 3)iobuö itjrcr

ÜBiebcraufnafjmc. 83on ben Älagcn bcö $ai ®aon (f. b. 91.) über ben

ücrberblid)cn Ginflufj ber s
$f)ilofopf)ic auf baö rcligiöfe £ebcn unb feine 31bmaf)=

nung oom Stubium bcöfclbcn, fpradjen mir fdjon oben, $rüf)cr oor tym mar cö

baö talmubifcbc Schrifttum, baö Öcgcnftimmcn bcr erften jübifdien Öclcljrten

bringt, bic fid) bamalö gegen ben Ginjug bcr alcranbrinifd)cn 5pt)ilofopl)ie unter

bic äuben erhoben. 9Rmt nannte it)rc Siidjcr „Grtcrnc Schriften", -o^ran '•"ISC,

bie auö bem ^ubentum geroiefenen Sd)riftcn, beren Stubium nad) bem 9luö=

fprud)c bcö Öcfe^eölcljrcrö iR. 9lfiba bic 23cfcnncr beö jübifa^en ©laubenö um
bic fünftige Scligfcit bringt. iÜMe fonnte ba fpdtcr oon ber ÜEBicbcraufnabmc

pl)ilofopl)ifa)cr Stubicn bei ben jübifd)en Giclcbrten bic 9^cbc fein? Saabja
®aon ()at bic i'öfung biefcö 9iätfelö gegeben. Gr [teilte einen "JJcobuö au[, wie

^Prjttofopr)ic mit bcr Religion bcö ^ubentumö ju oereinbaren fei. Gegenüber
ben Sa)roaa)[tnnigen, fo nannte er bic GJcgner jeber p^ilofopl)ifd)cn gorfetjung,

erflärtc er „bic pr)i!ofop^ifcr)c 33elcucbtung bcö ^ubentumö fei 3ur Scfcftigung

bcö tölaubcnö nia)t nur geftattet, fonbern aud) eine ^flidjt". 4) Gincn &*iberfprucb

jroifdien ben iHcligionöraahrhcitcn bcr Sdjrift unb ben %bccn ber reinen Vernunft*

erfenntniö fann cö nid)t geben. Bo fic^ bennoeb bcrfclbe jeigen follte, ift er

nur fdjeinbar, bcr fidt> bei tieferm 92achbenfen balb beseitigen [äffe. %m 9Zot--

») JBfrqlcidje Geiger, 3übifdje ^cit^rift 1862 ©. 208 ff ») ©eralcicfie Weiss,
Xiabttton V <5 180-181, SInmfrfunfl 9. ») @o in feinem ßcbraeblcht ?3BTi SScr« 162.

*) 23<rfllei(fie bie JPorrebe Saabja* gu feinem 8?nd)e .(Smunotl) 23ebcoth", morauf er ben
Sprud) üon 3job 84. 4 unb au» 3cjata 9. 23 bejielji.
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$MUft»bte traft Snbentnm. 7

falle areife man 3U einer Umbcutung ober bilblidjen 2Iuffaffung ber betreffenben

©dnriftfteHe". 1

) ^m allgemeinen ftelltc er folgenbe GrfcnntniöqucHcn auf, bic

unabweiöbar beamtet werben fotten: 1. bie ftnnlichc SSahrnchmung ; 2. bic

5 Skrnunftcrfcnniniö; 3. bie logifd)e Nötigung unb 4. ber Snlmlt ber Zeitigen

Schrift mit ben Angaben ber mahrhaften Xrabiüon. 2
) 33ci bem äöibcrfprud)

mit einem bcrfclbcn folt eine Umbcutung ber betreffenben Sd)rififtclle oorgenom*

men werben. ®od) foll man fid) oor einem oorfdmellen Urteil bei ber

^ernunfterfenntniö in ad)t nehmen, ferner roamte er oor bem ©ebraud) ber

allegorifd)en Stillegung bei ben $efcfcen unb ©cfd)icbt$cr$ählungcn in ber Schrift,

ba biefe leicht eine Nichtbeachtung ober gar eine 2lufhebung ber ®cfe&cöooll=

jichung/) aua) eine Vernichtung bcö Glaubend an bie mirftid)e G'fiftcuj gcfd;ld)t=

lidjer ^erfonen in ben Schriftcrjählungcn $ur $olgc ^aben fönntc. SDic ocr=

menfd)lid)enbcn 2luöbriicfc unb 23e$cid)mtngen oon ©Ott in ber Schrift follen

burd) Subftituierung paffenberer Angaben ober burd) (Srflärung, bic jebe 35er-

menfd)lid)ung (Motte's fem fjalten, aufgehoben roerben. Saabja greift bei bem

in ber Schrift angegebenen SSunbern, um fic uernunftgemäl barjuftcücn, |U

Umbcutungen, bic mehr ber Vernunft entfprechen. So fagt er in Sejug auf

1. s
JJiof. 3. 1 bic Sieben ber Solange unb auf 4. 3Rof. 22. 28 baö Sprechen

ber (Sfelin, bafj cö ein (Sngel gemefen, ber gefprochen habe.4) Saabja tjat ferner

jum 9tad)wciö ber (S'inljcit bcö ocrnunftgcmäjjen 35cnfenö mit ben Scfjren ber

Sdjrift bic 2lufftclhmg etneö pl)itofopf;ifcf)cn ©ebanfenö ftetö mit einer Sd)rift=

ftcUc belegt. So bat er ber P;ilofopl)ic wieber eine £eimftättc im ^ubentume

gegrünbet, beren Stubium barauf bic bcbeutcnbften (belehrten feiner 3cit un0

in ben ^aljrljunbcrtcn nach lfjm fid) juroenbeten. Saabja oerftanb in feinem

5üud)C „Emunoth Wedeoth" ein philofopl)ifd)eö Scfjrgcbäube oon ber Sicligion

bcö 3ubcntumö aufzuführen, baö ben ©cbanfcninhalt bcöfclben in philofopf)ifd)er

2luffaffung barftclltc unb in Ginflang mit ber 3citpf)ilofopf)ic brachte, olmc beffen

Originalität unb Sclbftänbigfcit 2lbbrud) ju ttjun. 5
) So Ijörte ber Jtampf gegen

bic ^l)ilofopf)ic innerhalb bcö ^ubentumö auf. $mi ^aljrlntnbcrtc, oon Saabja

biö jum Xobc SJiofcö SJcaimonibcö (f. b. 21.) (892 biö 1204) galten in ben Schriften

unb in ben Stubicu ber jübifdjen (Mehrten Spanicnö unb ber ^ßrooence tytyiio*

fopljic unb ^ubentum alö bic jroci oercinten C>kiftcömäd)tc, bic fid) gegenfeitig

erklärten unb ergänzen. Grft nad) bem Xobc sJttofeö ^caimoniöcö, ber fid) freier

in feiner pl)ilofopbifd)cn 2luffaffung unb £arftcHung ber Behren unb Öcfcfcc bcö

3ubcntumö bewegte unb über bic oon Saabja aufgehellten Wrunbbebingungcn

ber Vcrcinbarfcit ber v^3{)itofopt)ic mit bem ^ubentum hiuauöging,6
) erhoben fid)

unter mehreren jübifdjen Wclcljrtcn Spanicnö unb 3iorbfranfrctct)ö balb wieber

Öcgcnftimmcn gegen baö Stubium ber ^fnlofopfnc unb ber rcligionsphilofophifd)cn

Schriften s
J)cofc'ö ^aimonibeö. (Sin mehrjähriger Äampf $mifchcn ben 2lnf)ängcrn

unb (Gegnern ber maimonifchen fielen unb Sdnüftcn cntwidcltc fid), ber ocr=

hängniöooll enbetc. ÜSir gehen jetjt jur Öefcbicbtc bcßfclbcn über. III. freiere

Öicftaltung ber pl;ilofopl)ifd)cn 2luffaffung unb Sarftcllung beö

^ubentumö bura) "iDZofeö ^iaimoni, Äampf gegen biefclbc, ©cgen=
fämpfe unb enblicher Sieg. 2Bir untcrfchcibcn in ber Öcfa)id)tc biefeö Hampfeö

oicr ^erioben, ju beren Sdjilbcrung wir jefet übergeben. ^Jeriobc I. 2)icfclbc

») ©afclbft § 11. fcierju in Emunoth Wedeoth II. 4- IX. 183. *) 3it »cjug auf

bte erfte nennt er Sßfalm 116. 6—7; bie gmeite ©pr. (Sal. 8. 7; bte britte 3iob IV 4 unb
24 25. ») ©tefjc „83oll3tet)un0 be« ©efefte«" unb .Siaegortidje ^«lesung". ) »ergl. bariiber

ben 5Bentateud)fommentor üon 3bn 6«ra m l. SJlof 3 l. ») (Steljc mehr barüber in bem
2lrtlfel „SReltgionephilofophte* in biefem ©upplcment. 6

J 3Jafelbft
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begann im 12. .^brbunbcrt nod) mäbrcnb bcr l'cbenßjcit 3)iaimoniß. £i:

SRänncr, bic fucr alß .Stampfer auftraten, waren: 1. Slbrafjam ben Tavib in

Softquierß (1125—1198);') 2. 2)icir ben Xobroß fcalcoi 2lbulafia, Rabbiner in

Xolebo (1180—1245) unb 3. ber 3lrjt ^uba 2Ufacbar, ebenfallß in Xolebo (im

12. 3ad r ()-)^ beroorragenbe öclebrtc oon pf)ilofopf)ifd)er ^ilbung unb jübif<fc

tl)cologifd)em Riffen, bic fid) einer weiten ^erebrung unter ben 3"ben erfreuten.

3brc StnQriffc erftreeften fid) erft auf mebrere Paragraphen beö in feinem bebr.

abgefaßten Wcfcfecßfobcr, betitelt ,,^ab Ghafafa", Starfc &anb, aud) „SJiifdjna

Xbora", ^icberboluni] beö Wcfcfccß, fpejicll auf ben pfulofopbifd) gehaltenen

erften Xeil beßfelbcn, „Scpbcr .§amabba", baß 23ud) bcr Grfcnntniß. «^cin

pf)ilofopbifd)eß ^h>crf „
sJ)loxc

sJicbud)im", 5u^rer ocr Verirrten, baß urfprüruUicü

in arabifdjer Spradjc abgefaßt mar, aber fpätcr oon Samuel 3bn Xibbou fjebräifd;

überfefet mürbe, mar jur 3°^ ni$t fc&r oerbreitet, mohl aud) noa) nia)t in irjren

fcänbcn, eß f)ätte ifjncn einen größern Stoff jur Volenti! liefern fönnen. 3lbrat)am

ben Xaotb, ber erftc oben, fdjrieb fritifebe Söcmcrfungcn ju Utotmoniß (3cfcfccs

fober. siÖir nennen oon bcnfelben: a) feine Öemcrfung $u § 1 unb 2, ^Ibfcb. 8

oon &alaa)oth Xljcfchuba. Xafclbft lehrte SNaimoni über bic 50rt^aucr be«

SJknfdjen nadj bem Xobc, bic tinftcrblid)fcit, im ^cnfcitß: „3n bcr fünftigen

ÜBelt giebt cß roeber Mörpcr, nod) i'eiblid)Cß, bic Seelen bcr Öcrccbten finb dg

förperloß gleich ben engcln" u. f. to. Slbraljam b. X>. bemerft bagegen: „$ic

SBorte biefcß Cannes fdjjeincn fid) bem gu näl)ern, bcr ba fagt: „Gß giebt feine

2luferftehung für bic Körper, fonbern nur für bic Seelen". So roabr id) lebe,

baß ift nidjt bie Meinung unfercr Reifen, bic beutlid) letjren: „Xie ©erediten

werben in ibren Weroänbcrn auferfteben;" 2
) b) eine jmeitc löcmcrfung oon ibm

ift bic in § 7, 2lbfd)n. 3 bafclbft, reo ^iaimoni aua) biejenigen ju ben Metern,

3Hinin, jäjjlt, meiere fid) Wott in förpcrlidjcr Wcftalt benfen, roogegen Stbrabam

ben Xaoib fabreibt: „Sikolmlb nennt er einen fold)en Olaubcnßgcnoffcn Sieker,

Win, gab cß bod) Wrößerc unb koffere, bic fold)cr Xarftcllung Wotteß anhingen,

ba aud) biblifdje ütferfe Öott fo bcseidjncn! Gbcnfo ftcllt aud) bic 2tgaöa im

Xalmub Segeidjmmßen oon Wott auf, tocldjc Wmnb fola)er ^crirrungen finb."

,Gine brittc öemerfung oon ihm ift 51t § 8 bafclbft, roo 3)?aimoni außbrüdlid)

ehrt: „Xaß Senfcitß unter bem Warnen „.Künftige 2Mt M
, olam haba, ift nidbi

bie $Mt, bic erft fommen toirb, fonbern bie fdjon ba ift, beftimmt für baö

fortleben bcr Seelen bcr frommen nad) ibrem Xobe." dagegen fdjrcibt roieber

biefer Mritifcr: „Xaß Hingt bcr 3lnnabmc älinlid), baß bie Söelt nidbt umcr=

geben, fonbern einig bauern toerbc, eß ift bieß eine Vcugnung bcr jübifcfjcn i'fbre,

baß bic iliJclt oergeben unb ©Ott eine anberc fdmffen roerbc." ^cr zweite

Öcgner sJ)iaimoniß, 'JJicir Xobroß ^»aleoi, polcmtfiertc in einem Schreiben an bie

(Meierten Sünclß gegen bic 2lngabcn Waimontß oon ber „fünftigen SBcU", olam

haba, unb oon bem £ogma bcr 2tuferftebung, maß jebod) bafclbft feine iBeadmmi}

fanb. Xic bortigen Weichten, X^aoib .Hima^i (f. b. 21.) unb 2lrou ben sJ}icfd)uÜam,

miefen i^n ab; fic reebtfertigten bie angegebenen, angegriffenen Stellen im "Sudbe

w.^amabba" unb febrieben ibm, toie er alß Unreifer eß magc, gegen "öfaimoni,

ben größten bcr ftÄt, aufsutreten. (Sin Siebter biefer 3^ fct)ricb barüber:

„3f)r fragt, roarum er „Vf»cbtc"r ^cir, Ijeißt,

Xa er baß £idjt gering boa^ fd)ä^e!

») ©tebe ben Sffrtlfel „Slbra^am ben $aütb" tn Supplement V. ) 2Ratmont nimmt

eine Ünferftcfuum ober SBteberbelebung ber Xoten für baü 3?2cffia«rctdb an, oon ber bai

fortleben be8 9Kenfcb,cn nacb bfm lobe im 3cnfett8, olam haba, ein anbete« unterfa^ieben

»irb, al* nur für bic ©eelc. SJergl. barüber l^aimoni« 3lbbanblung über DTlon »TT«*
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ÜRennt man ja Sämmcrung aud) 3wiclic^t

:

Sic Spradje liebt bic Wcgenfäfce." 1

)

Von bem dritten, bem 2lr$t 3nba 2llfadmr, fpred)cn mir in ber brüten ^criobe.

Maimoni (rot oon biefen Angriffen nidjtö erfahren, er bätte getoift 5« benfetben

nia^t gefdnoiegen! So »erlief ber .stampf in biefer lS*pod)c im ganjen olme

weitere fdnoere folgen, eö mürben biefe 3lbmeid)ungen Maimoniö nod) alö feine

Meierei auögefdjrien, bic ,S3od)ad)tung oor feiner Wetcbrfamfeit liefe berartige

Vcrbammung nod) nid)t 511, aber anberö geftaltetc cö fid) in ber ärociten

^>eriobc oom %af)xc 1233 biö 1234. (rö maren bic $al)rc naa) Maimoniö
2ob, mo ber .Kampf gegen feine Sdjriftcn fyeftißer mürbe unb bebeutenbere

Simenftonen annafjm. Sein pl)ilofopl)ifd)eö 3ßcrf, baö oon Samuel ben ftuba

3bn Sibbon auö bem 3lrabifd)cm l)cbräifd) überfefct mürbe, fanb bei ben jübifdjen

Wclcljrtcn eine ungeahnte fdjneflc unb meite Verbreitung. Strenggläubige unb

Männer freierer :)itd)iung, alle lafen unb ftubierten baöfelbe, aber ocrfa)ieben

mar baö Urteil über feinen 3»^lt. (Jrftcrc gelten bie ^cfjren unb Angaben

bcöfelben alö gegen bic bisherigen Sajriftbeutungcn, Sefjren unb 2lnfd)auungcn

im ^ubentume, meldjc auö ber mörtlidjen 2luffaffung unb Deutung ber 2luöfprüd)e

ber biblifdjen Schriften unb ber 2lgaba (f. b. 91.) im talmubifdjen Sdjrifttume

heroorgingen. Sagegen maren bie 2lnbern für bic l'cbren unb Deutungen

Maimoniö im „Morc 9iebu$im" unb im „Mabba" fo fcfjr eingenommen, baft

ftc biefe Sdjriftcn alö einen mabren £id)tqucll für bic Religion beö ^ubentumö
betrachteten. Sic Öcgner in biefer jmeiten Mampfeöepodjc maren: 1. ber gelehrte

Rabbiner Salomo in Montpellier, ein Mann, ber ber bud)ftäblia)cn 2luffaffung

ber 2luöfprüa)c ber Vibel unb ber talmubifdjen 9lgaba ergeben mar; 2. %ona
ben 3lbraf)am, Rabbiner in OMronbi; B. Saoib ben Saul, ein jünger bcö

genannten ffiabbinerö Salomo in Montpellier; 4. ber fd)on oben genannte 3u°a
2llfad)ar, 2lr$t in Xolebo; 5. Mcir 2Unilafta ftaleoi unb 6. Mefcrmllam ben

Salomo (in Viboö Seftcra. Mofeö Maimonibeö f)at gletd> tytydo in 2Ucron=

brien (f. b. 31.), bic Vereiubarfeit ber s
Jtyilofopf)ic mit ben Sichren unb «efefcen

beö ^»oentumö in feinen Sdjriftcn naebgemiefen unb bic Vcrnunfterfenniniö mit

ihren Sdilüffcn jur Veleucbtung unb 3lufflärung ber oerfd)tebcnen Seemen beö

rcligiöfen jübifdjen Sajrifttumö aufgeftellt, mobei er jeboaj nta)t immer bie

Trensen, innerhalb berfelbcn bicö möglich gcioefen, btaä)tctc, maö ju Mifjbeutun=

gen unb fpätcru Vcrroirflungen führte unb einen mehrjährigen, ocrtjängniöoollen

Mampf jroifctycn ben Maimoniften, ben Anhängern feiner Behren, unb ben Öegnern

berfelbcn, ben 2tntimaimoniften, l)eraufbefd)ioor. Sic 2leufecrungen unb Seljrcn

Maimoniö, bic oon ben (Gegnern beanftanbet unb alö oon ber 2luffaffung in

Vibcl unb Salmub abraeia^cnb bejcidniet mürben, maren unter anbern: 1. baft

er bei ber 2tnnabmc ber biblifdjen £el)re oon ber Schöpfung auö 9?id)tö auö=

brüeflid) bemerfte, feine Ucberjcugung baoon beruhe Ijauptfädjltd^ auf ber Unju=

länglid)fett ber pbilofopbifchcn Öegcnbemeife, aber roenn bie ^^ilofop^ie einen

übermiegenben örunb bagegen aufftcQen föunte, mürbe aud) er fid) ber pl)ilo=

fopljifdjen Eingabe barüber sumenben. Santit madjtc er bie ^tjilofopljic jur

^errin über bic 2Mbcllef)re, ber fic fid) ju untcrorbnen hfl^e;
2
) 2. fua^tc er bic

in ber Sibel erzählten äi?unber natürlia) ju erflären; baö 2Uunbcr, lehrte er,

fei feine Störung ber 9iaturgefefce. Gö mar bicö ein Vcrftofj gegen feine eigene

£el)rc oon ber i?orrocltlia)feit Öottcö unb beffen 9IHmad)t, aua) bic oon tf)m

gefdjaffenen ^aturgefete anbern ju fönnen; 3. erflärtc er bic ^rop^etie nid)t

im Sinne cincö Vcrfehrö mit Öott, fonbern ^ielt biefelbe alö feclifd)C Vorgänge,

l
) $>tx »rief tft in bem 23ud>e wipi DV15 @. 66—70 obgebrurft. *) @te^c weiter.
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10 WtUfo|>f)ie nnb 3u*fntii».

SBirfungcn einer erregten ^pbantafte, aueb, alö Iraumerfd)einungen, unb erftärte

bic bagegen febeinenben bibltf(ben 2lngnben alö mcnfchlidjc iRcberocifc, 2lnthropo:

pfjormiömcn; 4. fennt er bic Unftcrblidjfctt ober baö fortleben ocö siftenfa)en

nadj bem Xobc mir für bie 3cele im 3cn fc^0 9cGcn bie ialmubifchc 2lngabc

bcrfelben, bafj fic in ber Seit ber 3ufunft, olam haba, nad) ber 2lufcrftcf)ung,

für beibc, für ben Körper nnb bic Seele in ihrer ÜLUcberDereinigung fei; 5. oci>

fe&tc er bic 2lufcrftebung ber Toten in bic s
J}ieffiaö$eit, roo bic 2lufcrftanbcncn

nad) einer gennifen 3eit roieber fterben roerben; 1

) 6. lehrte er, bafe bie Seelen

nad) ihrem Scheiben auö bem Körper in ben Urgcift roieber einfroren, fic geben

bafelbft auf unb oerfd)roinbcn, alfo nid)tö von §öllc unb ."Qöllenftrafcn für bie

Seele beö Sünbcrö unb oon einem s}krabicfe für bic frommen; 7. bezeichnet

er bic (fngcl alö Spfjarcngciftcr, bic bem menfdjlidjcn 2lugc unji$tbar ftnb, roae

gegen bic biblifdjen unb talmubifdjen 2lngabcn oon Gngeln unb ibjrcr Xtjätigfeit

unter ben 3)lcnfd)cn nerftönt. 2
) 31m meiften rourben feine Angaben oon ben

$rünbcu beö (3cfcfccö angegriffen ; man berief ftd) auf bic 2Iuöfprüchc ber meiften

Wcfekcölcbrcr, Xanaim unb 2lmoraim, bie jeber 2Ingabe von ©rünben beö

Wcfcfccö (f. Wrünbc beö ©cfefccö) abgeneigt roaren. 3
) Scljr anftöfeig erfd)icn

ihnen, roaö er im ^udjc „
sÜiorc" über baö Opfer fagt; aua) bafe er ben

Dämoncnglaubcn oöüig in 2lbrcbc ftetlt u. a. m. 2lud) feine Skfjanblung ber

2lgaba (f. b. 21.) mißfiel, bereu 2iuöfprüche von il;m balb oöllig oerroorfen, balo

umgebeutet werben. Dicfc ihre Angriffe gegen ben ^ntjalt ber 3)iaimoniö=

Schriften rourben in mehreren polcmifcbcn Webidjtcn jufammcngcftcllt unb vcz--

breitet. 3iUr bringen oon bcnfclbcn bic befannteften unb ocrbrcttcftcn in bcutfdjcr

Uebcrtragung

:

I. 28cb/ über bie Jyrcdjcn,

Die roagen 511 fpredjen,

Die heilige Scrjrift fei Draumgcfid)t nur.

Gö fei nid)t gciucfcn,

Sic mir barin lefen,

Da fei man Okfjcimnincn auf ber Spur.

Unb gar bei bem 3Sunbcr
kDJad)t'ö ber .Ucfeer nod) bunter,

Gr glaubt nur, roaö bic (rrfafirung ifpt Idjrt.

Gfmrifi, ber ift aud)

5RU Sd)ulb an bem 9)cifobraud),

Der roerbc }um Schimpf unb roic Rot rocggcfefnrt.

2öo $cncr ocrlcfet

<Oat cr'ö überfetjt

amt feinem grübelnbcn, feilten 'öerftanb.

Gr roiH cö nidn* glauben,

2lud) ben GHauben unö rauben,

Dafj einft bic Sonne bem Öorion ftanb.
4
)

') Siebe todter barftber. »j 3ttaimontbe« fudjte aßerbing* btefc SBtbelfteHen gu erflären.
3
) ete&e ben arttfcl „@rünbe be« ©eicfees*. «) Sücrgl ©emara Xaanit^ @. 19b, auä) ©. 20 a

f

wo ts Reifet, bafe bte ©onnc nad) t^rem Untergänge bem Horton toteber aufftrablte.
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$rum weife ifm rocg,

2öiH er führen ben 2öcg.

Qämoniföc Söefcn

«Sinb bennod) geroefen,

^ofcplj unb £cmalion beu 3I(ten befannt. 1

)

^rum weife Ujn roeg,

SBiU er fütjren ben v
ii*cg

Unb fjalte bid) fern com logifdjen Sdjlufj.

SÖaö ben ©orten ber frommen
3m sJ)iabbn entnommen,

£aö magft bu ergreifen, baö bietet Öcmife.

2Öad mcfjr ift oon liebeln,

3nmal bod örübcln,

Db ®ott ift ein Jtörper, ob geiftig, ob SMlb.

•Dlir g'nügt, bafe er ift,

£aft er lenft unb mij?t.

Verborgen fein 3tfc, bod) mein 3d;öpfcr, mein Sd)ilb. ?)

II. 3d) brüte unb finne

Seife noa) immer uidjt, waö id) beginne.

D „ftüljrcr", bu rotUft Sunbcrtlwt entfernen,

Sic roittft bu alle Seiffagungcn benu beuten?

$u löötcft einen 9ling aud meiner Älctte,

$ic Kette rife, bic perlen fid) $crftrcuten.

Sie er oon Silcamd (Sfclin, bie Siebe,

Xk (rngcl 2lbraliam erfdneuen, abfd)ä^t

£nft biefe (Sngel 51t Staubgebornen

Wefellt, roer nrill'ö $u leugnen fid) erfübnen?

£cö Xcmpelö Mäud)criücrf foUt' üble fünfte

3erftrcucn? Sic fläglia)! 3cig' Ijaft bu'ö oerfünbet?

Sarum oerboten Älciberftoffc
v
i)iifd)ung,

£cr Sdnoager-($'f)e=(Srlaubniö unö er grüubet —
Xct Cpfcr 3üf)nefraft bleibt bir oerborgen,

Saö bu barin ergrübclt, ungenügenb;

£cö fjciligen öebot ift'ö tljrc Sciljc

80, roeifer Wann, fjaft iUclc bu ocrfüljrt

2>er fonft bu fo $ortrefflid)cö gcfd)riebcn

&afj Xote burd) s}kopf)ctcn=Sort bclelcbet

^erfpotien fie, nur Sdjeintob bcudjt'ö iljnen. 3)

5ßon ben oben angegebenen öegnern SJtaimoniö waren cö bic brei erften,

bic fidj $ur 33crf)ängung eineö Söanncö über ÜDlaimoniö Sajriftcn: „föamabba"
unb „

sJ)iorc 9?ebudum" Gereinigten ; cö folltcn fämtltdjc Hbfajriften oon bcmfclben

oerbrannt roerben. Xtx Sann rourbe roirflia) auögefprodjen. 3ur 33efräftigung

') Serfll. ©rubin <S. 48a u. 3Rettod) @. 17b. #terju ben Ättlfcl „Dämonen' tn

Slbt. I bkfer 9b©. ') GJeigcr, 3üMf<nc $td)tunflfn, fieipjtfl 1856. $af. © 25 ber $cbr.

2cjt: pirb ^JK. s
) 2>af. unb $cbr. 2ejt S. 25—26. ^nitriD ün\
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beöfelbcn würben aua) bic Rabbiner oon 9iorbfranfrcia), an bic fia) Salomo
gcroanbt Imttc, aufgeforbert, bem Sanne bttra) ibre UntcrfTriften beizutreten.
sJ)kbrerc oon iljnen famen ber 2(ufforbcrunn nad) unb untcrfa)ricbcn ben 93ann=

auöfprua). 2lbcr balb traten biefem Xrcibcn bie begeifterten 2lnf)ängcr s
3)iat--

moniö in Spanten unb ber s}koocncc entgegen unb cntroitfcltcn eine berounbcmS-
roürbigc Xbätigfcit. Samuel ben 2lbrabam Saporta roenbetc fia) in einem

Schreiben btreft an bie fran$öiifd)cn Rabbiner, bie bem Sann beigetreten waren,

unb maa)te ibnen barüber heftige Sorroürfc. Sie tjätten bod) $uoor ben ^nfmlt

biefer Schriften 2Haimomd fennen lernen unb jebeö bagegen Sorgebraa)tc einzeln

prüfen follen! „2lbcr i\)X febeint oon bem 3nfmlt berfelbcn gar feine Äenntniö

gtl jjnbcn, ba eure Stubien nuöfa)licfUia) ber &alaa)a (f. b. 3(.) nugeroanbt finb.

itMc fonntet ibr eure Stimmen über fragen abgeben, bie eud) oölhg fremb finb?

3b* fanget ber bua)ftäblia)cn 2lttffaffung ber 3lngaben in ber 33ibcl unb ber

2lgaba im Xalmttb an, beutet etta) bic Wottljeit in mcnfa)lia)cr ©cftalt. 9hm
waget ibr und für itefcer unb Wottcölcttgncr 311 boltcn! ^ir galten, ebenfo rote

ibr, an ber Xbora unb an ber Xrabition feft. Wein, unter unö giebt cd feine

Mefecr, feine jünger bcö Unglaubenö. s
ilMc burftet ibr oon bem großen sJ)iaimoni

mit foldjcr Scraa)tttng fpr.a)cn, bem feit 3i. 2lfa)i (f. b. 91.) ilicmanb glcicb,

ber an ber Xbora feine ftreube batte unb otelc Wlaubenöfa)roanfenbe jur Religion

ättrütfbraa)tc." Xtcfc "Boxte ocrfcblten nid)t ibren Ginbrucf. Xic fran$öfifa)cn

Rabbiner fagten fia) in oölligcr Wcfinnungöänberung oon Salomoö 2lnbang unb

feinem Sanne gegen bie Sa)riftcn Waimoniö loö unb teilten folebeö ben Wcmeinbcn
in ber ^rooence mit. 1

) Xiefcr rHütftritt ber franjöftfdjcn Rabbiner blieb nia)t

obne gute folgen für bie anbem Wemeinben. 2lragonicnö £>auptgemcinbc mit

ibrem Jvüljrcr Sadjicl (^rn) 3bn 2llfonftantini erflärten fia) für sifaimoni unb
ücrbängten über Salomo mit feinen jroci Wcnoffcn %ona auö (Verona unb Xaotb
ben Sann, fo ftc nia)t ibr Vergeben gegen sJ)iaimoniö Schriften bereuen unb

ibren Sann alö nidjtig erflären roerben. 2ln bie anbem ©emetnben 3lragonicnö

rourbc ein Sa)rciben von Sadücl unb beffen Srubcr Salomo, benen fta) noa)

jebn angefebenc üJiänner anfd)loffen, im 9luguft (2lb) 1232 gerietet mit bem
(5rftta)cn, fia) mit ibnen ju uerbinben unb bic aus ber Öcmeinfdwft auöäufa)licfeen,

bic cö roagten, gegen 3)laimoni aufzutreten, ber uns auö bem sJ)Zccr ber Unroiffen-

beit, bcö ärrtumö unb ber Xborbett gezogen. Xic Wrünbc, bic fic ibnen oor=

braditen, roaren, bafe aud) bic Reifen in ^öracl cinfa)ärftcn, fta) öoticö Ginbett

pbüofopljifa) 31t ocrgcgenroärtigen
;

ferner follen roir unö profane ÜlMffenfa)aftcn

aneignen, um ben (Segnern unferer Religion antworten 311 fönnen. "üHufjtcn bod)

bie NJ)Mtgliebcr bcö Snnbebrionö (f. b. 21.) oertraut mit oielcn
s
-hMffcnöfäa)crn

fein; eö fei baber s
#flia)t, allgemeine frembc &>iffcnöfäa)cr gu erlernen. s3mn

treten obige brei Männer auf unb verbieten baö £efcn oon ^aimoniö pbilo--

fopl)ifa)en Sa)riftcn unb baö Griemen anberer iÖiffenfa)aftcn. X)ic äöirfung

biefeö Sa)reibcnö roar eine großartige. s
J>icr ©emeinben Slragontenö ^ueöca,

s
j)ioti5ou, Galatajub unb l'eriba oereinigten fia) mit ber ©emeinbc Saragoffa,

Salomo mit feinett jroei OJenoffen cbenfallö in ben Sann §u legen; ftc erflärten

jeboa) babei, baß fic bicö infolge ber 2lufforbcrung Saa)ielö unb feincö Sntbcrö
Salomo tlntn. 9iun martetc man noa) auf bie Gntfa)cibung ber ©emeinbe
Xolcboö. Xer ^übrer bcrfclben roar ber befanntc 2lrjt ^uba 2llfaa)ar unb ber

Rabbiner sUtcir 2lbulafia &alcot bafclbft. Grfterer ocrljiclt fia) noa) fa)roeigcnb,

l
) 25er »rtcf tourbe in neucRer 3ett abgebrurft tn Kerem Chemed 5. ^tergu fteb>

ßuajato bafclbft 6. 16.
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WHtfftriie ml Stratum.

ober ficfcterer fanbtc gegen bic 9Jlaimoniften ein ©abreiben, in tocldjem er bie

Stntimaimoniften in ©crona, befonberö ben Rabbiner %om beruhigte, bafj er

unb feine ^reunbe ben ÖeHeöoerä^tern ber sJSroocncc fein ©cbör geben mögen.

(5ö gebe toofjt in Xolcbo Siele, roeld)c ben maimonifdjen p^ilofopf)ifd)cn ©d)riftcn

ergeben finb. Sollten fic fid) gegen ©alomo in Montpellier auöfpred&en, werbe

er fidt) oon if>ncn loöfagcn unb feine ©emeinfamfeit mit i^nen mcfjr fjaben.

©alomoö Auftreten fei ein oerbienftoolleö 2Berf, bafj er gegen bie ben Sann
r»erljängte, bie 31t

s3)iaimoni gehörten, bic Religion in bie pl)i(ofopfnfd)e ©otteö*

erfenntniö festen unb bic CtfefcfccöDolIjictyung gering arteten. Shknn aud) 3Jiai=

ntoni fclbft religiös mar, fo finb bod) bic, bic fid) um itjn fdwren, ©cfc$cö=

ucrädjter. Die Scrbcrblid)feiten ber l'cbrcn im sJ)iorc f)abe er längft erfannt
; fic

befeftigen jroar ben örunb ber Religion, aber fic crfd)üttern bic 3roc iflc ;

beffern beö Saueö SHiffe aus, aber reiften bic Umjäunung nieber. %n ibrem
SJJunbc baben fic ©ottcö Serf)crrlid)ung, aber Xob unb ©ift auf ifjrer 3ungc!
3n bie Mitte biefer Äämpfcnben ocrfud)tc ber gelehrte 9tad)manibeö, Mofcö ben

9tod)utan auö ©erona (f. 9todjmanibcö) oermittclnb einzugreifen. Son ifjm

bcftfcen mir jroci ©enbfdjrcibcn, ein fleincreö unb ein gröfeercö. Grftercö richtete

er an bic ©emeinben 3lragonicnö unb ftaftilienö, bic er oor oorciligem Urteil

gegen baö Auftreten ©alomoö mit feinem Sann gegen bic maimonifd)cn ©djriftcn

Mabba unb More roarnt unb fic 311m 2lnl)örcn ber ©rünbc ber Sftiiimaimomftcn

aufforbert, zumal bcnfelben fid) niete ber iiabbincr s
Jtorbfranfretd)ö angefd)loffcn

Imbcn. 2>aö größere ©enbfdjrcibcn mar an bic Rabbiner Norbfranfrcid)ö, bic

fid) erft bem Sonne beö ©alomo unb feiner ©enoffen angcfd)loffcn, aber fpätcr

biefen if)rcn 2Infd)luf? roiberriefen unb fid) oon ber Xljätigfcit ©alomoö loöfagtcn.

„
s31Mr fjalten", fagt

sJtod)manibeö unter anDcrn, „ben Xalmub bod), aber nid)tö

befto roeniger üerefjren mir Maimoiriö! Gr fjat in feinen ©d)riftcn ben um fid)

greifenben Unglauben im ^abentume befämpft, fomit follten feine Serbienftc

anerfannt werben. Sollet nur bebenfen, bafj fclbft ber ftrenge Jtritifer Mai*
momö Sab Gfmfafa, Slbrabam ben £aoib auö ^oöquierö, cö nid)t gcroagt f)at,

über feine ©Triften ben Sann 311 ocrf)ängcn. SBemi cö nötig fanbet, gegen

manage glaubenöfdnoadjc ©emeinbe energifd) aufzutreten, aber mesbalb gegen bic

©emeinbe in 9taoarra. Grljebt ifjr gegen boö Sud) „More 9tcbud)im" Xabcl,

toeöfjalb fdjleubcrt itir einen Sonn gegen boö Sud) „
sJ)iabbo", baö tl)atfäd)lidb

ooll reiner ©ottcöfurd)t ift? SWun, feib iljr bem Sann beigetreten, ba bereuet if)r

eö balb barauf? $n foldjen ©adjen follte man nia)t feilte biefem, morgen
jenem Seifall jollen! Stein Sorfdjlag wäre, ben Sann gegen boö Sud) „Mabba"
aufgeben, aber ben gegen boö ©tuoiiim beö „More sJicbud)im" unb gegen bic

Scräd)tcr ber 9lgaba unb gegen bic ©djmäljer ber talmubifd)cu 9tuölcgung 311

oerfa^ärfen. 2lbcr foleber Sann müfete aua^ oon ben Rabbinern ber ^>rooence

unterfd)ricbcn unb fclbft oon bem ©oljnc Maimoniö, 2lbral)am, befräftigt roerben".

Soa) sJiad)ntQni täufa)tc fia); feine Sorfd)lägc mürben meber oon ben 2lnti=

maimoniften nod) oon ben Maimoniftcn angenommen, fic enthielten nia)tö alö

&al breiten, benen feine Partei betsufpringen boa^te. 2Uif bie franjöfifdben

Rabbiner waren feine i^orte oon bem GinfluB, bafj fic in ibrem 0efinnungö=

mca)fel gegen ©alomo ben 2lbraljam nod) oerftärft füllten. Gntfa)iebcner mar
baö 2luftrcten beö brüten Maimoniften, beö gelebrten, fd)on im ©reifenaltcr

ftebenben Daoib £imd)i auö Sorbonne, ber fia) trofe feincö ^oben 2lltcrö im
3al)rc 1232 jur iRcife nad) Xolcbo begab, um bic ©emeinben ©panienö 5U einem

gemeinfamen ^»anbeln gegen bic ©egner ber pl)ilofopl)ifa^en
sJiia)tung ju ocr=

binben. 2)od) erreiche er faum 2loila; er erfranfte bafelbft. 2luf feinem
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flranfcnbettc riebtctc er ein Schreiben 1

) an ben ftnupioertretcr ber (Semeinb*

Xoleboö, ben 2lrtf ^ctniba 3^n 2üfa$ar, worin er itjn erfuc^tc, bie Gtemeinoe

ju ncmcinfd)aftlicf)cn Stritten mit ben anbern sJ)taimoniften gegen bie Sinti:

maimoniften, an beren Spifec fid) ber Rabbiner in Montpellier, Salome ben

2lbraf)am gcftcllt, ju bewegen. Taoib .Himdji tmttc fid) oerredmet. 3ebubo
Sllfaajar gehörte ganj bem Mntjangc ber 91ntimaimoniftcn an. (*r erfannte btc

Sd)wäd)cn ber maimoniftifdjen pf)ilofopt)ifd)cn 3luffaffung beö ^ubentumö in ben

genannten jwei Sdjriftcn unb war ebenfallö oon bem s2itolm befangen, man
fönne burd) ben sl\ann biefc gan^c 9lrt oon ^bilofopbcmcn auö bem 3"bentume
uerbrangen. Sein 2lntwortfd)rcibcn an Taoib ttimdji war bafjer in wcgwerfenDem
Xone abgefaßt, worüber bie Maimoniften nidtf wenig erftaunt waren, ^n bem^

felbcn preift er bie 2lntimaimoniftcn für il)r
s

#orgcf)cn, bagegen ermahnt er ftimdn

oon fetner itornabme ab^ufteben unb lieber ben auögebrodjencn 3ro i c1P°ll au5:

juglcid)cn. Ten 3Jrief eröffnet er mit bem beleibigenben 2luöruf : UMPn "p 71

„Ter fterr wäljre es bir, Satan!" „Uöic wagft bu'ö wegen beö „Morc" Streit

ansufadjen, wo boö SttUftcljen ber Sonne im Xlwlc 2ljalon, baö Webe* ber

Gfeltn it. a. m. als bilblidjc (rrfdjcinungcn gehalten werben, wo bic in ber

Mifanta bcjcidmctcu jelm Wcgcnftänbc, bic mit ber Sdjöpfung mittKfdjaffen

würben, beanftanbet werben, wo Maimonibcö auöbrütflid) fagt, er würbe, wenn
er treffenbe ^eweife für bic ewigfeit ber SBeli gefunben bätte, fta) für bieie

2Innal)ine crtlärt unb bie bagegen fprcdjenbcn biblifdjen 9luöfprüd)c anberg

ausgelegt baben". So fudjtc er jwei unoerträglidjc Elemente, s
}.Ujilofopf)ie unö

Offenbarung, ju oercinigen, eine ^vol^c bauou war, bafj bic ttefeer überall gegen

bie 2lngaben ber Sd)rift (Sinwcnbungcn ertjeben fönnen, alö j. gegen Dir

5öcrid)tc com ihhmber, bie ^.Ucbcrbelebung ber Toten u. a. m. (*r roolle ben

Maimoniften zurufen: „
sBcl)c, btc fid) nad) Ücgnpten um &ilfc wenben!" Tiefes

Sdjrcibcn gelangte nt$t in bic &änbe .sttmdjiö, aber gewiffe Stellen auo bem--

felbcn famen iljm wabrfdjcinlid) 511 Obren. (St madjtc fta) bafjer an bic Stbfaffwu
cincö ^wetten ©riefed. Tcrfelbe bilbet gewtffermafjcn eine Sdmtjfcbrift für fti

unb bic anbern Maimoniften gegen bic erhobenen Ük'fdnilbigungcn feitens Oer

Wegner. Mit bem freunblia)en biblifdjcn Sprud): „^uba, bu bift cö, bem beinc

trüber ftulbigung barbringen!" -)HP nnx HTirp begrübt er ifm uni>

eröffnet bic 3ttrücfweifung ber gegen ir)n unb feine greunbe auögcfprodbeneu
^efa)ulbigungen. Gr befinbe fiel) mit leiten auf bem Swben ber s

Jied)tgläubigfett

unb beö gcfcfclidjcn iVbcnöwanbclö; oertiefe fid) liebcooll in talmubifdje Stuöien
glcid) jebem Rabbiner in Spanien unb Aranfrcid). ÜiMr fiub bie treuen jünger
ber Wconim Sdjcrira unb wai, beö 2llfafi u. a. m. 2lud) bic frau5öufcbcn
Rabbiner Imbcn ibm wegen iljrcr

s^erbäd)tigungen 9lbbitte getljan. Unroabr fei

ber 2luöfprud): '„Tic (iiferer tu DtontpcUtcr Imbcn fia) gegen bic $cmbe b«
Wefejjeö erhoben; bie Ungläubigen fiub fic, ba fic ©Ott uermenfdjlicbcn, irjn au''

einen NJiaum befdminfen, ilmt eine .Uörpergcftalt beimeffen u. a. m. ^^re Gegner
finb bie waljr^aft frommen ^öraclitcn. ^d) bin alt unb fdjwad), gebore nid::

511 ben Streitfüd)tigen. Sollten eure Rabbiner unb bereu fwft mir
frieblid) näberu, bin id) gern bereit, il)itcn bie Pforten beö §nufcö 51t öffnen,

baf? ber Streit aufhöre unb unfere eine Xljora nid)t |roeien gleidje. hiermit
fd)liefet er fein jweiteö Sdjreibcn. (Sö folgen nod) jwei Briefe, bie jeboeb ju

feinem 2luögleid) führten. Ter 33ann ber 2lntimaimoniftcn rief ben üJegeuban:i
ber Maimoniften tjeroor; bic Hämpfcnbcn ftanben fid) gegenüber, von feiner Seite

l
) $tc «riefe Tat>ti> Simm crfefjiencn gtterft In Sronftanttnopcl 1522 in ben (Streit:

jdjrlften für unb gegen aWaitnont.
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ertönte ein ^riebenöruf. $)a ermannte fich baö föaupt ber 2lntimaimoniitcn, ber

Rabbiner Salomo in Montpellier, er griff su einem für bad ganje ^ubentum
©crhängniSoollen Mittel. 9cad)bcm fid) oon ihm bic franjöftfchcn Rabbiner loß»

gefagt unb ihre Untcrfchrift roiberrufen Ratten, füt)(tc fich Salomo oercinfamt

unb nahm ju chriftlichen ftclfcröhclfern feine 3"ffocht. 2>ie $ominifancrmönehc,

bic oon ^Japft ©regor IX. 1233 ben 2luftrag erhielten, bic Äcfeer ber chriftlichen

Kirche, bie 2llbigcnfcr in ^ranfretd), auszurotten. SHefe fud>tc er mit feinem

jünger 3ona auf unb fagte 511 Urnen: „^f)r oerbrennt eure tfcfccr, ocrfolget auch bie

unfrigen. %n ber ^rooence finb bie meiften 3ubcn burd) bic Schriften Maimoniö jum
Irrglauben oerführt. Verbrennt öffentlich biefe fcfccrifchen Schriften, fo roerben bie

^uben burdj ein foldjcö Sdjrccfmittcl oon ferneren Stubien biefer maimonifchen

Schriften abgehalten werben. " Man lad ben $cfeerrid)tcrn oerfänglichc Stellen auö

tiefen Sdjriftcn cor, roorauf ber iiarbinallcgat bcrcitroillig auf bie 2)cnunjiation ein»

ging. (S'ö rourben bic Schriften Maimonis öffentlich verbrannt. Man fud)tc bicfclbcu

in Montpellier in ben jübtfajen Käufern auf unb oerbrannte fie. 3»n s
Jtoris

njurbe ein Scheiterhaufen für bie Schriften Maimonis auf Skranlaffung bes

oben genannten %ona oon ©crunbi, Sdjülcrö beö Salome in Montpellier, an»

gejünbet. Sine 2lltarfer$c ber föauptfirchc rourbe rjicräu oerroenbet. 1

) 2lua)

i£)cnunjiationen über gcroiffc jübifd)e ^erfönltchfcitcn, bic fich in großer £ebenö=

ejefabr befanben, folgten balb nad). Sd)rccfliches Gntfetjen bcmädjtigtc fich barauf

ber ^uben bicS» unb jenfeits ber ^nrenäen. Wegen Salomo in Montpellier unb
3ona ©crunbi rourbe ein allgemeiner Schmäh» unb s«Bannmf laut. 3ln bic

Öcmeinbcn MaftilicnS unb 2lragonienS erliefe ber r)oc^cjcac^tetc Slbraham b.

(Sfjisbai, iBcrfaficr mehrerer Sdjriften, ein 9funbfchrciben ooll gerechter 2lcd)tung

gegen Salomo unb bic Slntimaimoniftcn. £iefbefd)ämt fdmncgcn nun bic 2lnl)änger

Salomos, aud; Meir Slbulafia unb 9cachmani. 2)cr greiie $>aotb Äimdn' fct)rtcb

nun an 3>uba 2llfaehar, ob er jefet noch ben Verräter Salomo in Sa)u^ ju

nehmen gebenfe. Gin Maimonift bietete barüber:

„Sic haben bic föftlichen Südjer oerbrannt

Tod) haben ben Weift fie bamit nicht gebannt.

(Sin retnigenb ftcuer finb ihre Behren.

2iMc folltc bic 5^ammc oad tffucr ocr$cl)ren!

Sie mürben rote Xtytebi im feurigen ühtagen

ÜiMc (rngcl in flammen empor nur getragen." 2
)

3lbcr rounberbar unb ratfelhaft erfolgte balb, noch in» 3<*h™ 1234, bic

gered)te Strafe gegen bic SScrläumbcr. 2)er ^rojefe rourbe nochmals unterfucht

unb bie 2lnflage rourbe als oerläumberifa) unb unroahr gefunben. 3ch" ^crs

läumber rourbcu barauf fdjrcrflid) beftraft; man fdjnitt jebem bie 3l,n
ftc aus.')

Unbcfannt ift, roas aud Salomo in Montpellier, bem Urheber all beö Ünglücfcs,

geroorben. Sein jünger ftona Weruubi entfam glürflich ber Strafe; er rourbe

oon tiefer Weite ergriffen unb tlmt Öffentlich 3Jwfec *)n Öarjclona, roo er 2luf=

nähme fanb unb Vorträge hielt, roicbcrljoltc er unjähligemal, er tyabe Maimoni
Unrecht gethan. Seine Vornahme roar, baö örab Maimont-3 31t befudjen, roo

er ficben ^Xagc lang feine Vergebung ju erflehen fidj oornahm. So oerhängniö»

ooll cnbete bie ^roettc
s^criobc biefeö Äampfeö. 3Bir fommen nun 5ur ^eriobe III.

3u berfelben gehören bic Berichte oon bem ^erfuche mehrerer franjöfifchcr

Rabbiner, 2lntimaimoniften, ben Kampf gegen Maimoni unb beffen Schriften im
Cricnt roieber ju entjünben. &cr Xofaphift Simfon auö Senö, ein ©efinnungö»

>) ^tllcl öon Verona a a O *) ©raeö, »lumcnlefc <3. 148. 35ibrc dha^amtm p. 80.

@rae&, ©efeh S3 VII. 8. 69. 3
) Abraham «Dlaimont in 9mid)amotb, p 12.
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gcnoffc beö sJ)?cir 3lbulafia in Tolebo (f. b. 9t.) unb ein unucrföfjnlidjcr 0egner
sj)taimoniö unb bellen pf)Uofopt)ifd)cn Sd)riftcn, roanberte oon tfrantreid) nad)
^aläftma, um borl ben N

Jieft feincö l'cbenö <ut befdjliefeen. 3Tuf feiner Durchreife
rocigerte er fid), 2lbrabam 9Haimoni in Steppten einen Bcfud) abjuftatten, er

mar ja ber Sorjn SRofeö sDiaimoniö, beö ftaupteö, ber ^rjilofoptjie unb 2Iufflärung

im 3"bentume tjeimifd) machte. Der Durcbrcifcnbc ocrfa&te eine eigene talmubiföc
Schrift flehen

sj)Jaimoniö 3ab CSfjafafa, bie jebod) ot)nc jeben Erfolg blieb. 3U

biefem gefeilte fid) balb ein ^roeiter Wegner, 2camenö Daniel ben Saabja, ein

jünger beö Samuel ben 2lli, beö alten Wcgncrö s))Jaimoniö, ber fid) in Damasfus
nicbergclaffcn rmttc. (St oerfafttc ebenfallö eine Schrift troll 2luöftcllungen über

3)taim'oniö 3ab Gbafafa unb fanbte biefc Schrift an 2lbrab,am sJ)kimoni $ur

Prüfung. Darauf erlaubte er fid) 2lngriffc auf bie iMcchtgläubigfcit üttofeu

iiaimoniö auöjufptecben unb $u uerbreiten. (rr gab cor, bafe er nia)t an Die

(Sriftenj böfer Weiftet glaubte, er bcadjtetc nid)t bie Stellen im Xalmub, bie non

ben Dämonen fpteeben, folglid) mar er ein Mefcct. lieber biefe Angriffe roaren

bie
sJ)(aimomftcn im Orient, unter biefen befonberö ^ofepb ^bn 2lfnin, Der

jünger SHaimoniä, fo feljr erzürnt, bafe fie in 2lbtal)am, ben Sohn sJ)iaimoniö,

brangen, über ben frechen Bctläumbct ben Bann auö*ufpred)en. Befdjcibcn lehnte eo

biefer ab. Sie mannten fict> beobalb an ben (*rilard)cn Daoib auö 3)ioful, er

follte ben Wegner sDiaimoniö auö ber Wemeinfcbaft auöfcblicfcen biö er feine

2lcujjerung reumütig roiberrufc. Daniel na tun fid) biefeö fo feljr $u £>er$en, ba£

er barauf ftarb.
1

) Crö roaren bieö nur 2tad)flänge beö großen .Hampfes gegen
s])Zaimoni ber norigen N

Jkriobe. Bon bebeutenberm Umfange unb größerer £>cftia=

feit entroicfelte fid) nun ber Mampf in ber ^eriobe IV. (rö galt nicht mehr

für bie Bctbammung ober l'obcöctbebung ber pl)ilofopl)ifd)en Schriften 3)taimoniö

einjutteten, eö batten ja bie Bannfttablcn, roelcbc bie "^arteten fia) ein=

anber jufd)leubcttcn, jebc fernere Diöfuffion barüber abgefd)nitten, non gegen-

fertiger, rul)ig bcleljrenber Uebctfül)tung fonnte feine 3(cbe met)t fein; eö trat

eine bumpfe Stille unb febeinbate Mibe in beibe i'aget ein, roie folebe infolge

ber 2lbfpannung ber Wemütcr nad) erfolgter größerer Aufregung unb gewaltiger

Ätaftanftrcngung einzutreten pflegt. 21 ber bcenbet roar ber Mampf noch lanac

nicht, an einer 2luöföbnung ber sj)iaimoniften unb 2lntimaimouiften roar uiebt $u

benfen. sJNan mieb fid) gegenfeitig, berührte cinftroeilen nid)t mcr)r baö oer^

bängniötrolle Xbcma, baö roar allcö, roaö errungen rourbe. So »ergingen fünf

3al)wl)nte. Da rourbe plöfelid) ein neuer jünbbarcr Mampfeöftoff entbceft, ber

bie Wemüter roieber crlii&tc unb gegen einanber reifte, irö roar baö <Qcroor-

treten einer mächtigen frcigciftig.cn Beroegung ber vJ)iaimoniftcn jüngerer Wcneration,

rocld)c bic in ben pbilofopbtfd)cn Schriften xJ)iaimonto auögcfprocbcncn ^becn

unb Vefjren roeiter unb freier entroicfelten unb überrafebenbe fübne üKefultaic au^

fteüten. Die 9tcligionöpbilofopl)ie fennt fie unter ben Benennungen
((
Si;mbolifcr*,

2lUegoriftcn, bie öffentlid) in ben Synagogen Borträge hielten, pbilofopmfeie

Xrjemata befprad)cn, bic gcfd)id)tlid)cu ^crfönlid)feiten, bic Wefa^idjtöercigntffe,

foroie bic Wefer^c unb Öcftimmitngcn beö Multufl alö 2lllegorien pbilofoprjifdjer

^been unb i'ebreu erflärten, roaö eine (Sridjlaffung ber Wcfc^eöoolljicbung $ur

^olge r)atte.
sJDiau folgerte, wenn bie ©efefce nur 2lUcgorien gcroiffer ^t>ccn unb

i'erjren oorfü()rcn unb einfdjärfeu follen, fo genüge eö ja, roenn roir bicfelben in

unö aufnerjmcn; aber bie Bolljicbung beö Wefet^eö fei nid)t unbebingt bienu

notroenbig. SBlt haben in ben 2lrttfeln
((
2lUegortc" unb „Simtbolif" ber %bl

I. II. unb III. auofübrlid) über bic 2lrt biefer erflärungöroeife unb beten

') eicfje waJHlrf)amotl)" dou 2lbrnfjam 2Halinont.
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©efd)id)te gefprod)en unb oerroetfen f)ier, um nidjt gu roieber^olen, auf biefelben.

3)ie Partner, bie barin in freigeiftiger SBelfe Ijeruortraten unb btefe Seljren in

Sdjriften unb *Prebigten uer breiteten, roaren: Seol ben Slbra&am ben Gbaiim
in «illefrandje (1258-1306), befannt burd) fetne ©d)rift „8iojat& <£&en

-
,

roeld)e religiöfe gragen freifinnig be^anbelt; 2. 3atob ben 2lbba SRarte b. ©djimfd)on

b. Snatoli (12ÖÜ— 1250), befannt burd) ba« ©ud) feinet freien reltgiöe^ilo*

fopt)ifdjen Vorträge „SHatmeeb fcatalimbim." S)en Hntimaimoniften mar biefe

Söetoegung ein neuer 3 lino,t °ft gur 2öieberaufnal)me be§ Kampfes. „Setzet,"

riefen fie, „baö iinb bie grüßte ber maimonifd)en p&tlofoplnfd)en ©d)ule, bie

Sößirfungen be« ©tubiumS bes 3Rore unb bes SRabba, bie @rnte ber Vertiefung

in berartige pljilofopf)ifd)en Schriften." "Ulan ging weiter, begnügte fidt> nid)t mef)r

mit bem Verbot biefer ©d)rtften, fonbern griff gu bem oerljängniso ollen Littel

bes Sannes gegen bas ©tubium ber ^pt)i(ofopr)ie unb anberer profanen 3BiffenSfad)er.

Sie Männer, bie als (Segner ber $l)ilofopfne hervortraten unb gu (Seroalimaferegeln

gegen fte brängten, roaren: 1. 2lbba 3Rari b. 3ofep&, aud) ©nburan Eftruf be

Sünel (Im 13. 3a^r^); 2. ©alomo ben 2lberei&, «Rabbiner in öargelona (gefl.

1310); Hfdjer ben 3ect>ict (1250—1327); 4 3ona aus ©erona (i. 13. 3a&r&.);

5. ®on Gresfas SBibat (i. 13. 3a^.); 6. Sontfeg (öonfoS) Vtbal (t. 13. 3afrr&.);

7. Äalonomos b. Xobros (t. 13. 3afck) u. a. m. 3$nen gegenüber ftanben bie

Verfemter ber gtyilofop&ie: 1. 3ebaja ^ßenini ; 2. Safob ben 3Had)tr 3&n 2ibbon;

3. ber 9tofft ©alomo be ßünel; 4. Seot ben ®erfon; 5. 3ofer»l) ÄaSpl; 6. ©d)emtob

ftalaquera (geft. 1290); 7. 3faa! ben ©d)altiel; 9. $on 93ibal 3Keiri, Rabbiner

gu $erpignan u. m. a., gu benen befonberS bie fd)on oben genannten ailegortfcr

nod) su redmen ftnb. 2)er Äampf brad) mieber in Montpellier aus. 2Ibba sHkrt
fteUte fid) an bie ©pifoe ber Ungufriebnen unb fud)te ^Parteigänger gu geroinnen,

©inen redjt ge&arnifd)ten Srtef fanbte er an baS Oberhaupt bes Diabbinatö in

SBargelona, an ©atomo ben 3beretf). 3n feinem erflen S3rief fdjilberte er bie

3uftänbe im 3ubentume unb forbert i|»n auf, fid) an bie ©ptfce ber Bewegung
gu jieÜen unb energifd) eingugreifen. @r fd&reibt unter anbem: „$as ©efd&le#t

ift f)0$mütig, ooü ©efefccSübertrcter, äußer lid) galten fie am 3u ben turne feft, aud)

beten unb oollgte&en fie bie Zeremonien, bod) tjaben fie mit bem innern Äern bes

3ubentumö gebroa^en. ©ie roenben fid> anftatt bem ©tubium ber Xljoxa erlernen

2iMffenfd)aften gu, roorauf fte oon ber Äangel fjerab uns au« biefen ©d&riften frembe

fielen prebigen. „$a treten", fagt er im 23rief 5, „*ßrebtger auf,
1
) roeldje bie

biblifajen *Perfonen gu Supen pr)itofopl)ifct)cr ^been maa;en. 2ln ber ©teile be«

©ebetefi unb ber Jahnen werben bie ßef)rfäfce ^ßlatofi unb 2lri|toteleö oorgetragen." 2
)

Siefe ©Filterungen roaren 3berett) ^inreia^enb befannt. 3n feiner Slntroort,

S3rief 5, fügt er biefen Angaben nod) anbere |ingu: ,,@« roagen bie Sßrebiger

fontrete bibUfa^e ®efia(ten, als g. V. yibralntm unb ©ara als begriffe für

SJlaterie unb gorm, bie 12 ©tämme als bie 12 Jierfreiögeia^en aufgufteüen, femer

Slmalef begeiajnen fie als ben böfen 2;rteb, ßot unb feine $rau für voüq unb

ff
2)oa} roolle er nidjt eingreifen, ba U)in bie ©rfolglofigfeit beffen gerotfe ift; er

möd)te nid)t gegen ^artnädige fytfexi anrennen." „$er (Signer, ©Ott, be« 9Bein=

berg« roerbe fd)on felbfl bie 3)ornen besfelben oernidjten!" 3
) „68 lodten", fagt

er weiter, „bie pfnlofopfjifd)en ©d)riften ben Se^rer berfelben burd) eine geheime

2lnjte^ungfifraft an fid) gang ^eran, fie erregen aisbann einen ©türm gegen l)er;

gebrad)te religiöfe 3lnfd)auungen; ber 3Wenfd), ein Stoturfinb, fü^lt ftd) gu©nflemen

oon 9latürltd>en ^ingegogen. SDic 2ln^änger ber Wlofop&te Wnnen ftd) nid)t mit

l
) SBa^r^dnltc^ meint er 3aJob Hnatolt unb ßeöt ben ß^aiint üon smaefron^e.

») SBrtcf 5. ») ©rief 7. 9Hcfp I, 414.

2
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eingaben oon Üöunbern befreunben." Slbba SRari bcbouerlc (Briefe 4, 5 unb 6),

bafj ein SWann oon foldjer Autorität fich jurütfjiehen unb fcbmetgen wolle, ba«

Hebel rci^c immer mef>r um ft<h; er rät (in »rief 6) *u einem Bann. Sber

Sbereth miß erft geheim mirfen. So trat er in brieflichen Berfebr mit mehreren

©efinmmgftgen offen, »rief 10 ift an 2)on ©rrtfa« Bibal in ^erpignan gerietet,

worin er ilm nach einer Scbilberung ber trojtlofen 3ufiänbe in ber Sieligion ju

einer Dppofition aufforberte. 3U Gleicher 3eit erhält berfclbe auch einen Brief

oon Bonifaj Bibal (Brief 11), fich ber Slufforberung be* 3bereth anaufehliefeen.

$on Greafafl Bibal rietet nun ein Schreiben an gberetf) unb Bonifa* Bibal.

@r äufjert fia) in bemfelbcn über bie brel 9tnflagepunfte: 1. bo§ man baa Stubium
ber $h°*a oetlaffc unb ftcir) bem Stubium ber ^t)t(ofopr)ie Eingebe, liege in ber

3eit unb gefebehe oon ben ©ebilbeten auch onberer Orten; 2. oerteibigt er Samuel
Salami, bafj er fieoi ben ©bajim, gegen ben man fälfehlicb SKbfaßsbei'cbulbigungcn

oorbringe, gaftlich fein §au« geöffnet unb mit t&m freunbfcbaftlid) ocrfeljrt. ®er
Aufgenommene gehöre nicht ju ben abtrünnigen; Salami fjabe ihn aufgenommen,

um mit itjrn über oerfebiebene reiigiöfe Seemen su biöfutieren unb ihm oon

manchem abzubringen; ba er felbft nicht ba* 3««Ö h^C/ ein SRcftaurator be*

3ubentumft ju werben, fo bitte er ben ^bereth, bie Sache in bie £anb §u nehmen,
ifmt fchtiefjen ftdt) bann gern ade frommen in 3$rael an; er möge über Diejenigen

ben Bann oerbängen, meldte fich oor jurücfgelegtem 30. 3aljre bem Stubium
profaner Sßiffenfcbafien, aufjer „SWebijin

11

, Eingeben. $)enn, fügte er ^inju, auch

bie ftreunbe ber philofophifchen Begebungen fmb umoidig, bafe Jünglinge, bie

fich noeb niebt im Stubium ber £t)ora gefräftigt, ben SKimb ooQ oon p^ilofopbücben

©efpräcben baben. 2)iefefi Schreiben mürbe beifädig oon ?bereth unb Bonifaj

aufgenommen, worüber lefcterer iljm (Brief 13) anjeigt, bafj $bereth mit bem
Börslage einoerftanben fei, er wolle fich noch Darüber mit ben (Semeinben

befpreä^en. 2Iucb Qberet^ beantwortet ibm (Brief 14) feine Slufforberung freund

lieb. Man müffe btefem Oebatjren energifch entgegentreten. Offen breche ich mit

ihnen, ed feien nur jwei SBege, ber eine oom ^tftbalten am göttlichen ©efefe, ber

anbete oon ber ooUftänbigen Negation, bem Brucbe mit ihm. ©ine Bermittlung

gebe e$ nicht. SDiejeft Auftreten befi $bereth unD feiner ©enoffen erregte balb

anbererfeit« ben Unroiden oieler. 9Han betrachtete baöfelbe al* eine Berlefcung

ber tyxt unb be« 9iufe« ber ©emeinben, bafj Sbereth in folgern garten Xone
aburteilt. SKan tabelte fiarf 2lbba «Kari, bafe er ben Rabbiner in Barcelona
ju folebem Borgehen oeranlafjte. 9Wan fanb e« niebt angemeffen, ba§ eine einzelne

Oeraeinbe fategorifcb ba« ©ort fo erbebe; ^beretb l;ätte jwifdjen Sa^ulbigen unb
Unfa^ulbigen unterfebeiben follen. 9iur wenige waren mit äbba Wari unb ?beretb

einoerftanben. 2)ie 3?erteibigung 2lbba 9)iari* erfolgte (örief 19): er babc nur

baä 3Baf)re mitgeteilt, wie man in Borträgen ben (Glauben an äBunber erfebüttcre,

als 5. B. ben Beriebt oon bem StiUfte^en ber Sonne unb beö Wonbeft in S^jalon.

3)er SCabel oon ^oerett) bejiebe Tiaj nur auf einzelne Ben ^bereth fc^ritt trofe

adebem energifc^ «or; er richtete ein Scnbfcbreiben, unterfdjrieben oon 14 anbern
Rabbinern, ju benen auch f^n eigener So^n gebörte, an bie Borfte^er ber

©emeinbe in SKontpedier (Brief 20), in welchem er feine SRitthätigfeit oerheifjt.

@r fagt: „<£« (ommt mir jwar nicht ju, Such über Guer Berhalten in biefer

Angelegenheit ju belehren, boeb bie Umftänbe, wo eine 3erflüftung be« Subentum«
broht, wo ber bftanwachfenben Jugenb bie Religion ganj abbanben fommen fann,

woden wir noa) frü Zeitig jur (Segenwehr aufmuntern unb (Such «nfere Beibilfe

anbieten, galtet ihr ed jwecfmäfeig, ben Bann über biejenigen §u oerhängen, bie

fich oor bem 30. Sebenftjahr, ohne fich oorher mit ben 9leligion«lehren oertraut
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gemacht ju haben, mit ber ^^ttofop^ie befchäftigen, fo oeretntgen mir uns mit
(Sudj in biefem Vefct)luffe. (Sine foldje Verfügung mürbe nid^t oerfehlen, einen

gewaltigen ©inbruef machen unb bie %f)oxa roerbe in ihr alted Siecht eingefefet

werben." SMefes ©enbfchreiben rourbe erfi $ur ©infid^t 2tbba 3Wart unb £obroö
jugefanbi. 3m ^afle fie es nicht richtig finben, folltcn Tie es ihm gurüeffenben.

9flan oeranftattete in ber ©rmagoge am ©abbat 1304 eine öffentliche Verfammlung
jur Verlefung biefes Briefes, aber Sofob ben SJiac^it, ein angefehener Sttaimonift,

berief Freitag oorher eine ©egenoerfammlung unb legte feierlich einen *Urotefi

gegen bas Vorhaben ein. 2lbba SWari ließ fich nicht einfdjüdjtetn, bie Verfamm*
lung rourbe trofobem abgehalten. SDie 3lnroefenben erflärten fid) mit bem ©enb*
fcr)retben einnerftanben. SWicbtsbeftoroeniger »erharrte Safob ben SRadjir bei feinem

Sprotefte unb fugte hinju, ba§ auswärtige Rabbiner feine Vefugnis fjaben, und
in SDiontpeMer *troaS aufjunötigen. (5S entftanb in ber ©emeinbe barauf eine

(Spaltung, jroei Parteien [tauben udi gegenüber. 2)a fein einr)eitlicr)er Vefchluß

erjielt rourbe, fo oerlegte man bie ganje Verhanblung auf bie näd)tien Iroljcn

gefttage. (Sin Vericbt barüber rourbe nach Varjelona an 3bereth gefanbt. 3afob

ben SWachir fammelte tnbes UnterfTriften ju einem Vriefe nach Varjelona an
Sbereth, roo ihm baS Ungebührliche unb Unrechtmäßige feine« Verfahrens oor=

geworfen rourbe. Sarauf beeilte ftch auch 2l&rja SJlari ein ©egenfebreiben an
^bereth oon ber ooUen 3"fncbenheit unb 9techtlicbfeit feines Vorgehens abjufenben. 1

)

3)er ©rief oon 2lbba 3Rari war unterfdjrieben oon 24 Vornehmen ber ©emeinbe. 3>n

bemfelben fagt er, wie fdjon früher bie profanen Söiffenfdmften im 3ubentume

t)eimifcb roaren. ©alomo roirb gerühmt, baß er SBeishett befaß, bie ffalmublehrer

befchäftigten fich oiet mit SHathematif, Slftronomie u. a.m. „3JW welchem ftedjte rooflet

it)r bie Vefchäftigung mit ber SBiffenfchaft bannen? SBenn einzelne fehlen, fott

Die ©efamtheit bnburd) leiben? Sticht roenig erftaunten roir, baß ihr nia)t juoor

ben Staub erforfd)t habt; eure SRaßregeln gegen uns ftnb, als roenn roir alle

Äefcer roären. ©teefet baher euer ©chroert roieber in bie ©ct)eibe, prüfet unb flrafet

bann nach Maß unb ©inficht.
41

Slbba 3Rari fah ftä) barauf genötigt, feinen Vor^

fchtag (»rief 25) ju oerringem. <Sr forberte, baß junäcbfi in Varjelona ber

iöann, betreffenb bas ©tubium ber Sß^iIofopt)ie unb bie pr)ilofopr)ifct>c ©regefe,

jur ©eltung gebracht roerbe, roorauf man benfelben abfehriftlich nach Sßerpignan

fenbe. (Ss roerben ftdj bann auch bie anbern ©emeinben jur Annahme entfchließen.

©in fernerer Srief (26) fpricht über bie Sntriguen ber Partei 3afob ben SWachirö

(©. 33). Unermüblich fuct)tc er Das Volf roieber aufzuregen; er oerfaßte eine

©$rift, betitelt „Hajoreach", roorin er tn 16 2hefen bie ©djäbticbfett bes

©tubiums ber *U^ilofopr)ic auSeinanber fefcte. Sulefct änberte er feinen Vorfdjlag

bahin, baß anftott „30 3ohre
M
nur „25 Sahre" für bas 3llter bes jur «Phtlofophie

fich roenbenben in bie Vannfchrift aufgenommen roerbe. 3Dcrct& roar bamit ein=

uerftanben unb ber söaun rourbe am ©abbat (3luguft 1305) öffentlich in ber

©nnagoge ju Varjelona auSgefprochen unb an bie ©emeinben in Montpellier unb

^arbonne gefanbt. es roaren im ganaen brei aften^üefe: 1. ber Vann; 2. eine

Mahnung barüber an bie ©emeinben; 3. ein S3onn eytra gegen alle, roelche

öffentlich Sle^ercien prebigen. 3n Montpellier rourbe balb barauf ein ©egenbann
oerhängt unb auSgefprochen. äußerbem traten 12 Männer auf, bie gegen ben

33ann in Varjelona Vermahlung einlegten, bem fie nicht beiftimmten. Veibe

©chriftfiücfe rourben ebenfalls an ade ©emeinben gefanbt. ^öeretlj unb fein

©efmnungsgenoffe 2lfcher ben Settel (f. b. 31.), bie baoon Äunbe erhielten,

0 3n ber fflricffammlung öon Slbba 2Rart ift ber SBttef 23 Don 2tb£»a SWari unb ber

SJrtef 24 oon ben nur JBornehmen aSarjetona».

2*
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erließen aurf) ©egenfdjriften unb oerteibigien ihren Stritt. 9tennen$n>ert ift nod)

bie frfjönc unb grünblid^e Senffdjrtft über biefe ganje Angelegenheit oon Sebaja
#apemni, bie et an ben Rabbiner Salomo in Varjelona gefanbt Ijatte *) Sie
barauf auftgebrodjene Verfolgung ber 3uben in granfreid) brachte bie ßonje

Angelegenheit |um Schweigen; audj war man fidr) barüber ntdfjt einig, welcher

Vann oon beiben Seiten red)t«träftig fei. Sa« SRefultat biefer ganjen öeroegung,

roenn mir oon folgern hier uod) fpreajen follen, war ber (Sieg ber ^tjtlofophte.

Sie pljilofop()ifd)en Stubten mürben oon ben ^uben aud) ferner eifrigft betrieben;

j\u iljren Jüngern gehörten bie bebeutenbften ©ele&rten au« Spaniens oornebmen
gamilten. 2Bir nennen i. Sofepf) Qc^uba 3bn Afnin (1226); 2. Samuel ben

Selmba %bn Xibbon (im 13. 3aty?$.); 3. Sd&emtob ben jofeplj ^alaquera
(1225—1290); 4. Rittet ben Samuel (1270); 5. ©erfon ben Salomo (im

13. 3aW.); 6- ß«l &en ®etfon (1288-1340); 7. 3faaf Albalag (1292;;
8. 3ofep^ ben 2lbba «DJari Äaöpi (1280—1340); 9. Saoib ben Somtob 3bn
Silin, ein ^ortugiefe (1320-1338); 10. 3JZofe ben 3ofua 9iatbont (1300 - 1362);
11. SRelr ben Staat Albabi, Verfaffer be« „Sa)ebile ©muna" (1360);
12. Samuel Gorca au« Valencia (1370), Verfaffer be« „Mid&lal Sopgi';
13. Abraham ben Stfemtob Vibago (1446-71); 14. %\aat 2lrama (1380—1490),
Verfaffer be« „Afebaifc 3ija>f"; 15. Gfjaäbai 6re«caö (1340—1410); 16. $ofeph
Albo (ge|t. 1444); 17. 3ofepf) 3bn Sdjemtob (1440-1455); 18. ?faaf ben

3uba Abarbanel (1437—1508); 19. <£lia Selmebigo (in ber jroeiten $älfte be«

15. 3a|)r&.); 20. 3uba Abarbanel, ßeone fcebraeo (1502); 21. 3e(mba Afael bei

Vene (1646); 21. Saoib 9iieto (1654-1728), Varua) Spinoja unb SWofe«

3Henbel6foI)n u. a. m. 9lber au$ bie Äabbaliften fonnten fid) ber <Philofop&ie

ntdjt ermäßen, fic polten ftdr> oon ifjr bie Vauftctne jur Aufführung ihrer Spfteme.

Sie ßabbala ift jum Unterfdjieb oon ihrer Vorgängerin, ber altem ©eheimlehre

in ber Agabo be« Xalmub« unb ber ^ibrafd)im, eine mit pl)itofopl)ifd)en 3been
oerfefcte ©eheimlehre. ?l;re ©otteöibee oom En sof mit ben au« ©otte«roefcn

hervorgetretenen Auszahlungen, ben Sephttoth, meldte bie flRittetfräfte ober bie

SJiitteltoefen jToifcr>cn ber 9Belt unb ©Ott fein follen, erinnern an bie (Smanation«=

lehren ber Aleranbriner, be« <t^ilofopt>en ^Slnlo. SBir bitten barüber bie au«--

fül)rlicr)en Artifel „Äabbala", „2Ht>ftif" unb „ ®cl;eimle^re
M

in Abteilung II, foroie

„^eligtonftpbilofopljie" in Abt. II unb Abt. III nadjjulefen; auch mären
Üierju btc Schrift oon Abolf Seßtnef, „Sie ^^ilofop^ie unb bie Äabbula", foroie

ba« Vudj oon S & 3oel „Sie DWigionöpfjilofopfne be« Solmr" (Seipjig 1849)
oon S. 342—349 bafelbft ju Dergleichen.

Poesie, Poetill, Dichtkunst, nirtom inm roxhü- 2öir boben in bem
Artifel „^oer«*, Abteilung I biefer 91enl*(*ncoclopäbie, oon ber ^oeile im bib*

lifd^en unb talmubifä^en Schrifttum gefprod^en unb in Abteilung III, Supplement I,

Artifel „Siturgifdje $oefie", bie religiöfe ^oefie ber Suben in ber nad^talmubiicben

3eit bi« }um Anbrud) ber ^eujeit bell an bei t; e« bleibt un« Ijter nod) bie Sar^
ftedung ber roettlic^en r)ebrdifd^en *ßoefie ber jübifdjen Sinter im Mittelalter unb
fpäterer 3C^- 3§ rc SBieberaufna^me. Ser 3Wenfd^ ift ein Äinb feiner

3eit unb feiner Umgebung, oon benen er letnt unb annimmt. Sein Senfen unb
©mpfinben, bie Vilbung feiner Anfdjauung, bie ©ntroicflung unb ^cfligung feiner

£ebenörid)iung unb SebenSioeife roerben oon ilmen beeinflußt. 2ßir fönnen nod)

fo feljr partifularifiifd^ unb erllufio fein rooffen, bie 3Wac^t ber 3eit unb ber

Umgebung ift ftörfer, fie reifet un« aHmafflia) an fidr> unb bricht bie Sc&ranfen,

») <Dicfe ©cbrtft ift tn ben SRefponfen bc« 9lbeTrtb 9lo. 418 abaebrueft, bie beute no<fc

tefen*to«rt ift, ein Witfter uon Klarheit unb Ueberjeugungsfraft.
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lüdd^e trennen unb [Reiben, ©o gefialtete es fia? mit ber Steberaufnaljme ber

^rjilofopljle unb ber ^ßoefte unter ben ?uben in ben Säubern ber arabifd&en

#errfdfoaft, in 99abnlonien, Aegypten unb ©panien. Xtx Gifer, mit ber bie

Araber na$ ber füu^vctcbeu Ausbreitung ifjus ©laubenS fid; ber pflege ber

2Biffenf$aft Eingaben, Sßf)ilofopf)te unb ^ßoefte ju ifjrcn Sieblingsfhibien madjten,

fonnte ni$t ofynt ©influfe auf bie unter i&nen lebenben 3uben bleiben, fcterju

fam bie glüa*lid(jere ©teflung, beren fie fid) mit nur geringen Unterbred&ungen in

Aegypten, 99a6u(onien unb ©panien unter ber $errfd)aft bes SslamS erfreuten,

roo bie ©ebtlbeten unb Sefä^igtern in i&rer 3)Utte jur SSerroaltung uon ©taots*

ämtent herangezogen mürben unb fo ju ben fcödjfien SBürben emporfliegen. 2)aS

alles roirfte ungemein belebenb auf fic; Wlofopfüe unb *ßoefie fanben balb aud&

bei tynen neben onbern Siffensfäajern eine Jocitnftätte. Und intereffiert l)ier bie

©eftaltung ber Sßocfic bei ben jübifdjeu ©laubensbefennern biefer Sänber unb

jroar nur it/re mfltli<J)en poetiferjen Arbeiten, bie mir r)ier uns oorfüljren motten.

II. ©prad&e unb Äunftformen. $ie ©prad(je biefer fßoefien mar bie f)ebrätfd(je;

fie galt ben Israeliten nodlj immer als bie fjeilige, in ber bie ^ropfjeten ßerebet

unb in melier bie biblifd&en 93üd)er abgefaßt mürben; ifjre Sorte bilbeten ben

Ausbrucf itjrer tiefen ©mpftnbung, bie bei ifmen bas religiöfe Seben medften.

3)odf) bietete man audj in arabifa^er ©praa>, meifl in ben Sänbern unter

arabtfd&er $errfd&aft. 5Dic fjebräifdje ©prad&e feierte ba i^re 93erjüngung unb

Auferfleljung. SJtan bemühte fidfj, fie bieg* unb ftfmtiegfam ju formen unb jeber

9teberoenbung anjupaffen. <5s mar bteS meifl bas Serf ber Sünger ber jübifdjen

Siffenfcfjaft, bie fidr> unter ber Uebeootten Ob^ut bes ebeln dürften unb ©taatS:

mannes Glmsbat 3bn ©a;aprut (f. b. 21) in Gorbooa eingefunben Ratten. SBir

nennen uon benfelben 9Henad)em ben ©aruf (f. b. A.) unb 3uba ß&ajug (f. b.

A.), benen fpäter nachfolgten bie Did&ter unb SDenfer ©alomo ©abirol (f. ©abirol),

3uba §aleui, Abraham 3bn ©sra (f. b. A.), Sona 3bn ©anadf) (f. b. A.),

§ofepf) unb $aoib Äimd&i (f. b. A.) Sieber fprubelte ber OueH ber Ijebräifd&en

©praa)e ooU ftrifa^e unb Sebenbigfeit, ein neuer Sebensobem burd&roefjte fie unb

madf)te fie fd&roungooU §ier§u fam bie (Einführung oon gemiffen, meifl ben

Arabern entlehnten Äunflformen, bie ber $idf)tung einen ©d&mudf oerliehen. @S
maren ber Steim, bas SBerSmafj, ber ©tropfjenbau, bie alphabetifd&en 93ersanfänge

bei geauffen ©ebid&ten, bas Afrofliduw, ber SJiuffaoftil, ber Refrain bei ben

©tropfen, ber 9^pt^nuS, bie Attitcration, ober ber ©leid&flang ber Sörter, bie

Affonans u. a. m. Sir fjaben über biefelben in ben Artifeln ber Abteilung I

3oefte" unb in Abteilung III „Siturgifajc ^oefte" gefprodhen unb oerroeifen

iiier, um nicht $u mieberholen, auf biefelben III. Aufgabe, ©toffe, Arten
unb ©attungen. $ie hebräifd&en weltlichen ^oefien, mie oun ben jübifdfjen

25idbtern im Mittelalter if)re Pflege unb entroitfelung gefunben, Gaben ju it)rcr

Aufgabe näa)ft ber ©Weiterung unb SSeluftigung auä) bie Sele^rung unb fittlid^e

v^ilbung. 3|re ©toffe fmb: bie SBelt mit iljren ©d^öpfungen, bie 9tatur in bem

2Bed)fel i(jrer ©eflalten, ber 3Kenfd(j auf feinen oerf^iebenen ßebensfiufen, feine

entroieflung unb ötlbung, fein Sollen unb ©treben, feine Arbeiten unb 3Jlü&en,

fein Sirfen unb ©Raffen, feine 93egegniffe unb 3ufäae, feine ftefle unb greuben,

fein ©tüdf unb Unglüd, feine Seiben unb ©djmerjen u. a. m. ©ic enthalten

Setraa^tungen über bie Sürbe unb 93efttmmung bes 3Jlenfa^en, Anregungen tu

feiner leiblid&en unb getftigen Silbung unb ©ntroicflung, ferner ©a^ilberungen

feiner ©efajia^te, uon feinen (Srlebntffen unb Segegniffen, Reflexionen über flunft unb

Siffenfapaft, bie @cfdt>ldr)te ber SSötfer, il)re Äämpfe unb ©iege, bie Seftimmung

Israels, fein ehemaliges ©taatsleben, bie frühere §errlidr)feit ^aläftinaS, ^erufalemS,

bes Tempels auf 3ion unb bie jefeige JBeröbung, bas G^il, Israels gelben, bie
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Befdjulbtgungen unb Verfolgungen, feine ©lauben«treue unb fein SRärturerium;

bie gamilie, bie glü<flia)e §äu*lid)feit, toic ©efelligfeit, bas gefeHfd&aftlid&e Scben,

bie Siebe, bie ftreunbfdjaft, bie Sd)önt)elt, bet Jüngling, Jungfrau, bie 6be,

ba« fdjöne Söeib, befi SHanneö öeruf, bie Äinber, SaVrj, Spiel, £eiterfeit, bie

ftreube, bie Sebenfigenüffe, ba« 3)}af)l, ber SBein, bie Sittli$fett unb Sittfamfeit,

bie Xugenb, bafi Sajter, bie (S^renfletlung, Die SÖürbe, ber SRetajium, bie «rmul,

bie 2Bof)ltl)ätigfeit, bie görberung ber SBiffenfc&aft, bie ©egünftigung unb Unter

flüfcung beren Jünger, baft SUter, ber ©reis, bie 33ergängliä)feit, ber Job, baö

©rab, bie Unfterblidtfett, ba« ^arabie«, bie §ölle, bie Erinnerung u. a. m. 9laa)

biefen Spoefieftoffen gefalteten fid) bie 2lrten unb ©atiungen ber 2)id^tunß. 2Bir

nennen erfl ba« Sieb, ba& am meiflen auögebilbet würbe. 6* giebt eine 3Wengc

von £rinf= unb fcifajliebern, piele fiicbeö= unb &odj&eitßlieber, greunbfc&artfi* unb

Soblieber, 2U>fd)iebßlieber, Älage* unb Jrauerlieber, ©abbat« unb 5*fHi*ber u. a. m.

9iäcf)ft bem Sieb bietete man Programme, SEBibmungen, hälfet, aber am ^äufigflen

waren e« Segenben, Parabeln, ©leiä^niffe, SDenf« unb Sinnfprüdje u. a. m. 9iad)

einer ftriften 5llaffift(ation unb es nur jmei 2lrten: bie 9laturpoefie unb bie

©efeHf^aftöpoefie, bie man roieber in roeltltaje unb religiöfe fReibet. 2)ie ©atiungen

berfelben fmb: bie Snrif, ba* <Spo«, baft Se&rgebidjt unb bie §pmnc. 9Ran (egie

auä) Sammlungen pon poetifd&en Ärbetten an unb ging julefct jur Sttd&tung, eine«

Vornan« über. 2ßir ^aben in bem Jett biefefi 8rtifelS, ber oon ben $5i($tern

fpriä^t, bie oerfdjiebenen Sttd&tungfiarien jebeö 2)idjter8, foroeit bet 9iaum co |uüe|.

angegeben. IV. 3)lä)ter unb SMdjtungen. 3U Dcn $iä)iern, bie bur$ tbre

poetit'djen Arbeiten eine Belebung beö §ebräismus beroirften, gehörten unter

anbern bie Ijeroorragcnbfien Sßerfönlidjfeiten ber Suben Skboloniens, Spaniens,

Sübfranfreid[>e unb Italiens, non benen mehrere al« Staatsmänner, «erjte,

9tia)icr, Rabbiner fegensreta) wirften. Unter ben ^uben SBabnloniens roaren es

gegen bie ÜRttte beö neunten 3af>rtyunbert8 ein 3anai, ©leafar flalir (f. b. 31.),

toeld&e $ur Hebung unb $erpol!ftänbigung beö Sabbat: unb ^eftgotteSbienfte« in

ber Snnagoge liturgifd&e Sßoefien bieteten (f. b. SL). 3m 10. 3aljrf)unbert ragten

mit poet Heben Arbeiten ätoei bebeutenbfte Sdjulober^äupter tjerpor, Saabja ©aon 1

)

unb #ai ©aon2
) SBon lefcterm fjat ftä) nod) ein f)ebräifd>e« Sef)rgebidjt, ^QV?7\

erhalten, roeld&es 189 Sentenzen in fcoppetoerfen jäf)lt unb in neueftet Seil

gebrudt würbe. 3
) »nbere ®ebid&te pon tym erfa)tenen in neuefler Seit in Sem*

berg 1896. Sebeutenber roaren bie Seifkngen auf biefem ©ebtete bei ben SHc&tern

ber Suben Spaniens. 2Btt lefen barüber bei ßlmrifl4): „^er ©efang — oom
fjödjften 9tang — ben perlen ju pergleidjen, — unb beffen 2Sert bie Sd^ä^e

Dftrö nia^t erreidjen, — entftanb in Spl)arab (Spanien) — non roo aus er fidj

perbreitete bis an ber ©rbe SRanb. — 3)enn bie ©ebiäjte ber Sö^ne Sp^arab«
fmb füfe unb gebiegen, — al« mären fie bem geuer entfliegen. — Sp^araba
2)ia^ter geben fid& als 9J?änner ju erfennen — bie $i#ter anberer Sänber aber

mufj man SBeiber nennen.* (Sin anberer ^at barüber gebietet:

„Slls ber Sänger 6^or ^örte auf ju fingen, 5)

begann ^idpanienö Spra ju ertlingen;

2lls Djten« Söfme feinen Xon me^r fanben,

2)a finb be« SBefiens 2)id)ter aufgeftanben."

33on biefen jübifa^en 2)id^tem Spanien« nennen mir: 1. (Styasbai ben

Sfaaf, ben @«ra 3bn Sd&aprui (915—970), Ceibarat unb Staatsmann am

») ©. b 81. *) @. b. 8. *) herausgegeben Oon fi. S)ufe*. SBtcn 1837, tn feiner 6dmn
„(Sbrenfättlen unb Denffteine

-
, ©. 96—106 ') Sfaempf, ® I ©. 9. *) fctnbeutung auf Wt

^tc^tcr »abolonicu«.
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#ofe beß Äalifen 2lbberrl)aman III. unb beß 2Ilf)afim L in ßorbooa, ber bureb,

eigene SMdjtung, foroie burdj reiche Unterfiüfeung an ©ele&rte einen Äreiß auf;

ftrebenber jünger ber jiibifdjcn 28iffenfd)aft um fidj fammelte unb fo baß 2Biebcr=

belebungßraerf ber t)cbräifd>oii Spraye unb Sitteratur förberte. 9Bir bitten barüber,

foroie über fein ßeben unb Sßirfen ben 2lrtttel „Gljaßbai 3bn Sdmprut" im
Supplement V biefer iReakÖncnclopäbie nadjjulefen unb fügen fjier nod) bie SBorte

G^arifid über ilm fjiuju: „?n jenen Sagen erglänjie bie Sonne beß 9tuf)meß am
Gimmel beß ftürficutumeß. — df)aßbai ber $ürfl, Sfaafß Sol)n — (er roeilt nun
an ©otteß 2f)ron), ber aßen auftrömen liefe Segen unb &oJ)e ©&ren. — damals
türmten fia) fjod) ber aßiffeufc&aft bellen — unb ebelftcine, aud) Äriftafle, bie

bellen — fdjlcuberten fie empor auß beß Sttfereß liefen Söellcn. — 2)er gürft liefe

laut oerfünben: „$£er (Rottes tft, fomme herein, — feine Sorge fei mein!" —
Unb roofun bie (Stimme erflang, -- nadj 6bom unb Arabien, nadj D|len unb
Sonnenuntergang, — ba fammelten ft<^ |tt ifnn alle ÄünfUer unb Scl>rer oon 9tong,

— fteranbiangten Sänger unb $id)ter, — eß erfdjoU ju feinem Sob mandj
©ebtc&t — ftrafjlenb, wie ber Sterne fiidjt. — 2>amalß erhielt bie Dichtung bie

erfte 9tof)rung, — warb ber ©ottfjeit Offenbarung, — ja bamalß galt ber SBiffen^

fd&aft jünger unb Weimer, — benn fie Ratten an (Sljaßbai einen Sd)iifeer unb
©önner." <5ß mar, roie bieß außbrücflid) bie Sdjluferoorte Ijier fagen: „ibamalß

erhielt bie 2)id)tung bie erfte 9k&rung", ber Anfang, ber ©oben roarß, auf bem fie

fpäter roadjfen unb fiel) entroicfcln foüte. So bejeicf)net aud) ein fpaterer ©efd)idjtßs

fdjreiber, Slbrafjam ben 3)aoib (1161), bie Didjtung jur 3eit Sfjaßbaiß als Anfang,
Die ftc& barauf immer fcfjöner unb f)errlid)er entuücfclte. 6r fagt: „3n ben ffagen

beß dürften Gfjaöbaiß begann ein fröfjüdjeß 3witfd)ern, tn ben barauf fofgenben

Bciten beß dürften Samuel iubelte eß oon gellem ©efange." Gß ifl ba&er nid[)tß

auffättigeß, toeun (Sbariu felbft, ber bie 25ldjtung ber ^uben Spanienß fo fjodj

f;ebt, balb im fdjctnbaren 2öiberfprue§e bamit flagt: „3n jenen Jagen, bie längft

uerfloffen — roaren in Spfjarab Dichterlinge, roie 93ad)roctbcn aufgefproffen, —
beren ßieber jeboer) nid)t auf unß famen, — benn fie erroarben fid) feinen tarnen",

fo 9Wenad)em ben Saruf unb $unafdj ben Sabrat unb oiele anbere, — beren

lieber blieben unbefannt. 1
) %\on 6f)«$bni felbft, ber fid) in ben 9Rufeefiunben ber

2Md)tfunft befleifeigte, l)at fid) fein ©ebtd)t erhalten. 9tur baß Schreiben an ben

.Hont 1} ber (Sparen (f. b. 31.)/ reffen Einleitung bid)terifd)eß enthalt, uro baß

2lfroftid)on in ^Inmenbung fommt, ift nod^ oor^anben. S)od) roirb feine 2lutorfd)aft

beßfelben bejroeifelt, bie 3lbfaffung foU 9)?enad}cm bin Saruf zufallen. 2. Samuel
3bn 9Jagbila, ober fürjer Samuel §a'eoi ober Samuel ber ftürft, TÜH bWQW,
ooflftänbig: Samuel ben 3ofep^ 3bn 9tagbela (1055), Staatßmann,

©elcbrter unb SHdjter, ber bie SBürbe eines 2öeiirß beß Königs §>abuß in ©ranaba

befleibele. SBir baben über fein Seben unb ißirfen einen eigenen Slrtifcl gefdjrieben

unb berieten f)ter nur über feine Scfcbäftigimg in btr 2)id^tfunfi. @r arbettete

in biebterifeber ^orm eine 2lnjal)l oon Sentcnjen, Parabeln unb Älug^eitßle^ren.
sJ?adj 2lrt ber ^ßfalmen oerfafete er lebete, bte er

ff
33en 2f)ittim

w
nannte, ©ine

anbere Sammlung oon Sprühen, bie er anfertigte, enthielt feine Schrift „S3en

yhföW unb cnblid) entwirft er in einer britten Schrift BS3en Äo^elet
M

eine

2eben*pf)ilofoplH'e, ebenfalls in Sprüchen. Sonfl oerfuc^te er Ttdb aud^ in ber

Sbfaffung oon Epigrammen, $anf= unb fiobgebid^ten u. a. m. £f)arifi fagt oon

iljm: „9Jlit Samuel bem dürften, ben 9tagbila auß ßorbooa, trat bie neu^ebräifd)e

^oefie in ein Stabium työfjerer (Snt ridclung". Samuel mar gefegnet an ®lücfß*

öütern, babei aber ben 2Biffenfd)aften unb ber $oefie com ganjen $erjen ergeben;

»ämpf I, @. 10.
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24 *trfie, $*etif, SidjtfMff.

er glänjte als ^ilofopfc unb 2)id)ter, fomte als Spradtfcnner. 3U ^timi m
Äaiifen oerfafcte er ein ficbenfiropfiiges ©ebid&t, worin jebe (Strophe eine anbete

Spraye oertrat. 1

) Stuf einer anbern Stelle fjören wir oon ilmt: ,33is ber grofee

9togib Samuel #aleoi gefommen, - beffen ©efdnge ben erfien unb bödmen $ta|
eingenommen, — weil i&r Stoff neu unb gebiegen mar*, fyreilid) finb oielt

fetner Sieber fjart unb niajt flar unb ertyeiföen einen Äommentar. 2
) 2Bir bringen

feinen Se&rfprua), eine 3eid)nung feine« mutigen SüorgefjenS:

„lieber ber 3*iten Ärümmung
©wigem Sehen ju, rette ia),

Unb ,ui bem Storabiefe,

Ueber bie fcöHe breite taV3)

3Bir f)ören Ilm ferner über basfelbe X&ema:

w 9Jia)t jeber ift ein #elb,

2>er feinen 93ogen fpannt;

3lm 2ag erft ber ®efal)r

SBirb £elbenmut erfannt."4)

3>er ße&rfprud^ ben er fid) für fein Sßirfen als Staatsmann aufstellte, lautete:

„Äeln Äönig füfjrt fein SBotC auf graber Öafm
3fi felber er bem Softer untenan.
£>ie Straelen, bte burdj ©ejmeige bringen,

Sie tonnen aud) bas Sidjt föiefgebrod&en bringen."5
)

ferner: „$es Söeifen 3°nt/ bes Sporen ©unfi,

2Bafl brüdt biet) oon beiben me&r?
£eö SBeifen 3°™ ift leicfjt tragen,

$eS Sporen ©unfi betätigt ferner.*
6
)

Sßorjüge.

„SEBenn bu (Selb fjaft unb »erftanb

äeber fculbigenb um biaj freift;

2)enn ber £fwr bient beinern ®olb,

$er SBerfiänbige beinern ®eift!"

Noä) nennen mir eine anbere tfjm jugefäriebene bidjtertfdje Umarbeitung
oon ben Sebensaltern, roie fie in SRibrafa) flojjelet& SRabba ju Äap. I. 7) vor-

geführt werben.

,,(58 regt im erfien, jweiten 3af>re ®er 3«* nfdjt fdjonenb, nid&t gelinb.

9la$ 2lrt ber Solange fia) baS Äinb, Unb abwärts gefjts, bis man ju Siebzig

(Ss fjüpft ein SBöcflein unter 99öcfcn, ®efrümmt erfdjemei bem ®eftnb.

Sobatb bie jefm gegönnt ifun finb. 2)en 2ld>tjiger umftrieft gewaltig

3u smanjig ?af>ren wirbt ber Jüngling SDaS 9lefc ber $t\t in fein ®ebinb.

Um ©unft unb £utb ber grauen blinb, 35er 9?eunjiger fann faum mefcr fagen

$er JDreifctger tritt auf fiolgterenb Ob @rnte ift, ob pflügt bas SKtnb.

(Sr tröget fü(m bem Sturm, bem SBinb. 3u #unbert, wer erreid&t fie? f>ei§t es:

SDem SSietjiger begrü&en 9llte Sdjaut Ilm nod) einmal an gefd&winb!

Sd)on als mit ifmen gleia^gefinnt, Unb wirb ber SJlenfd) bem ©rab
3n günfjig mahnen graue ßaare ?ft nidjt ber SBurm, ber Äoft gewinnt?

2)afj, aa;! bie Sugenb rafa^ oerrinnt. So laffet benn mic^ immer weinen,

5Dem Seliger berührt ber ftinger So lange im »ug' io) Xtjränen ^nb!"

') ßbortfi bei »aempf I. ©. 157—8. «) 2>af. 6. 10. *) ©eiger nadj ®ufe« 9hid>e:

Rcbumtm ©. 39. *) 5)af. ©. 88. «) «)af. ©. 40. •) 2)af. 6. 86. ^ ©etger naö) ^nfe*
9la^al Stebumtm ©. 38.
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Ctö tritt nun bie ölütejeit ber fjebräifdfjen $oefie ein, bie burdj oter Gönner,
©alomo ?bn ©abtrol, 9Jlofc« $bn @Sra, Slbra&am 3bn @flra unb 3ef)uba ben

©amuel §aleol repräsentiert wirb. 1
) 1. ©alomo Sbn ©abirol ober toie er

arabifdfc ^ie|: 2Ibu Hjjub ©oleiman $bn 3* 3bn 25jertbul (1021—1070).
3Btr Imben über fein fieben unb feine litterarifdjen Arbeiten in bem Slrtifel

„©abtrol" gefprod&en unb bringen fjier bie Söürbigung berfelben burä) 3e$uba
©atomon G&arlfi: „©alomo ©abirol unterjeiä)net fiä) tu fetnen fctdjtungen „ber

Äleine", bo<| mufj jeber ©rofje cor ifjm als flein erfc&einen, — einen gleiten

©pradjgewanbten finbet man feinen. — 3töm gegenüber finb alle 2)td?ter o^ne

©e&alt, - ber Älelne allein ein gürfl ber ©eroalt. — <Sr $at bie ^öd^fte

Stufe ber 2)iä)tfunfi erfiiegen, — SBolilreben&ett &at i^n geboren, fic unb
Sernunft, auf i^rcn flnien ifjn roiegen; — mit bem ^purpurfaben t$n

unuotnbenb, rief fte: „SW au«, mein Grfigeborner, $um ©legen!" — 2)er S3or=

ganger Sieb mar gegen bad feine nidjtig, — fein Stad&folger g(eiä) ifmt tüchtig.— ©eine ©df>üler roaren bie fpätern ©änger, — feines £)i$tergeifie« Empfänger,— er blieb ber Äönig, ergaben, groß — ba« Sieb baft ifl©alomo8! — 3Hüffen

bie gewaltigen ©änger ia ringen, — in bie Siefen fetner fiieber einjubringen, —
benn ergaben if* bei tfnn ©ebanfe unb 2Bort. — „2Ber fteigt §um Gimmel unb
f>olt e« oon bort?" ®aö unfjeiloolle ©efdjtcf, bafj er früfc feinen 83ater oerloren,

auf \vi) felbft angemiefen unb oon bem ÜRötigfien fid) entblöfjt tat), roa« t^m jum
SBertaffen feiner #eimai, ber ©tabt 3Maga, unb jur Ueberfteblung narfj ©aragoffa

oeranla&te, !>at in ifmt eine büftere, meland&oltfd&e ©timmung IjeroorgeTufen, bie

In feinen poetifd&en Arbeiten ftort fjeroortritt unb In einer nid&t geringen 2lnaa§t

»on ©ebbten jum Slusbrucf fommt. 2Bir bringen oon benfelben:

„21$, jiemt bem ©eä}öjef)njäf)rtgen älagen,

3u jammern über fiebensplagen ?

3dj foHte nid)t mit ber Sugenb fofen,

£)ie SBangen frtfä) blü&enber Slofen,

2)od) nalnn midj frül) mein #erj in 3"$*/
&ab' ©ttte, SBeiö&ett aufgefua)t;

SDa ift bie ^rifd^e mir entfdjtounben,

S)a fcab' td(j früt) ben ©<$mer$ empfunben
©o preffen ©eufjer mir bie ©ruft,

mi meint bas £erj, erblid' idt) Suft,

2öa« nfifct bie £f)räne, eitel fiug!

2Ba8 birgt bie Hoffnung? Staffen £rug!

3d) foH an Salfam Äraft gefunben

Unb franfe fd^roer an Sobesrounbcn."2
)

lieber oermeinte Äräftigung bur$ finnlidje ©enüffe:
1. „Stfagft unter X^ränen beine $ctn

©d^roermut! ^inmeg ben garten Stein

;

JBarum befingfl S)u ni$t bie Sieben?

aßarum niä)t fjulbigfi bu bem SBeine?

») »et ftaemuf, srnditanbalufti^c ^Jocfic L ©. 166. SBtr Iefen bort über btefdbcn uon
GbarlR: 9iad)bcm fjtngefc&teben ©olomo, ber ßerrjeber auf bem £&ron (nämUa^ ©abtrol) —
unb Mbrabam ber dürften @obn (Slbratjam 3bn ©«ra), — nad)bem aud) betntgeganaen 3eb"ba,
ber p^rcr tm ©trett (Se^uba ^alcot) — unb 2Hofe8, ben aum ©eber ©ort gerottet OJlofe»

beu \&ixa) — toarb oerftopft ber ^ropbejetung OueH — unb fdjtoanb be« ßtebe* SBelle; —
txx Xirf]tfuii(t SRu^m unb W)rc n>aren oa^tnaefa^ren, — unb ©otted @nael tfjat nidit metjr

fld) offenbaren. — ^tnfort ftanb fetner auf, ber tm ©cfang — empor fi* fd)tt)ang — ju |ener

(Sänger Kobern JRang." *) ©etger naaj 35ufe8, schirc schlome ©. 5. ». 2a.
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Ter jagt bie Stauer feef unb tüc&tig,

$afe fic baoon eilt feige, fHtfylg."

2. „$od& td&: 6r mag bem Ärmen lügen,

3n reicher ©cbäfec 2raum ifm roießen,

©r läfjt, gieiebroic auf ©türme« klügeln

35er Sorgen fernere Saft perfliegen,

SBerljärtet felbft bfö Vaters #er$,

Tan ir)n niciir nihil be4 Jtinbe« Sdnnerj

3. „$o$ ifl fein SJleer ber SWdj, fein See
£ecft niajt mein tiefe«, breites 2Bef)

3)aö roädjft fo toilb, wenn bu's gefdmttten. —
$>cr 9taef)nmd>5 bringt ju gleicher £öf)l

?ld), Seib unb &erj fmb mir $erriffen,

£a« 3tug' bebeeft oon ginftemiffen".

4. „$aö SRorgcnrot, fo lieb, fo l;olt>,

Entfaltet feiner gähnen <3olt>,

(Sö fielet ber 9)forgenfieme ©d>ar,

©leidjroie paniere aufgerollt;

(Ss glänjt ber £f)au, mir fteißt bie Stauer,

mx ift fo falt ooiu borgen) dmuer!" 1
;

©ine äfjnlidje Äuff orberung toeifi er ebenfalls jurüd.

„€ö fprid)t ber greunb mit guter Sippe,

2rinf 3ßein, bann roiib bein Seib gefunben!

Siel/ bod), er Mf^t in bem ©d)lauc&e

äßie eine ©anlange, bie gebunben

2>er %t)ox\ Sä&t ftdt) bie ©onne fdjmieben

?n einer Xonne mit irbenen ©punben?
3dj roei§ nid>t, bafe bie Äraft beö Seines
§e meine Seiben überrounben;

ür biefe mädjtigcn liefen l;ab' id)

n t&m fein iHurjebett gefunben".2)

Vernünftige (Srmannung in foldjen Älagen:

„2Baö nüfct mein jammerub ©tonnen,

$od& nia^t bie 2Belt poüfommen?
einfl bot fie t>iel beö ©ajönen —
3a) bin §u fpät gefommen". 3

)

3)o$ ©erficht unfer ftidjter aud> ben ©a)erj unb bie ©atire jur Unterlage

feiner 3)ir|tung ju machen. Irr toirb 311 einem 3Hat)l bei einem Planne gelaben,

beffen Stame „3ftofe8" mar. 25er SBetn mar etwas fnapp unb ging balb }u

(Snbe. ©abirol beflagt fein 3Jli&gefdjidf unb fertigt jur Verfpottung beö geijigen

©aftgebers folgenbes ©ebid)t an:

„©0 enbet ber 2Bein,

O qualooUe fydn,

Vom 2Bein nun leer baö gafj

3Wctn 2Iune barob tfjränennafe.

l
) Ortger naOj $u!e* baf. ©. 38. ») ®af. @. 61. ») SDufc* Nachal 6. 21, Wm*

fuufl 41.
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2>er ©tebjiger,') ber ift ooll Sünglingsfeuer

2Beg treibt tfm ba« neunsiger2
) Ungeheuer."

„9ton laffet baS Singen,

3)aß (iMac roiH nidjt Hingen,

93ott äßaffer ber 3Wunb, ooU SBaffer!"

„2BaS fott id) bie $anb na# bem Örob ausflrecfen,

2öie oermag bem ©aumen bie ©oeife fdjmecfen?

„3$ roerbe ganj roltb,

Seit bie CÄläfer gefaßt

«öiit SBaffer, mit SBaffer, mit 2Baffer!"

„2}urdj SDZofefi warb rufjig ba* 9)ieer unb fein £oben,

$>er M roarb jum ©umpf; bo$ bei unferm 9Jiofen

»dj, Gimmel, ba träufts,

21a), Gimmel, ba läufts,

Won SBaffer, oon SEBaffcr, oon SBaffer".

„3$ werbe am @nbe bem $rof<$e nodj gleid)

Unb quofe mit ifpn in bem Söafferreidj,

®er wirb es ni$t müb'

3u fd&reien baö Sieb:

Qua? Saffer! Duaf ©affer! Duaf 2öaffer!"

,,©0 roerbe Wafiräer, bein Seben lang,

2)id) laben fein 2runf, bi# erfreuen ni#t ©efang,

Unb ber ßinber (SIror

©ie fctjrcicn bir ins Dfjr:

©ieb 2Baffcr ! gieb SBaffer! gieb aßaffer!"3)

$er SRuf ber 2Beiö!jeit.

,,Ca&' boa? baö „Senn", ba« „<Hber", ba« „9MclIei($t"

Das ungeroifj bebenftidje „Wvc beucht!"

©teb of>ne 3aubem mir bein £ers! '8 ift Säufdmng
2Benn es ber geijigen 3eit fia) tjoffcnb neigt.

SBenn mld) bie ©rbe feef anfeinbet. — 9tdb ifVs,

S)en ob mein roeitgebietenb 2öort fie jeigt.

S)enn roas bie Sage fRaffen, furzte td) ntd)t,

Wein 2Bort erfirebt'S unb fjat's erreicht.

3$ bin bie ©eete mein ©ebilb ber SJienfd),

(5r ein planet unb iaj bie £immelsleud)t'.

3dj fenne einen ©<$merj nur — 9ftenf<ient{)orf)eit,

9Jur eine ftreube, — roenn ©rfennlnis ftetgt.

$)ie t)et§e ©efmfudjt, meinen ftreunben Uebenb

Unb reidj ju fpenben, nimmer mir entroeidjt.

$od) feiges ©djroanfen, je nadjbem bie ©<$ale

$es @rben*©lücfs fid) fjebenb ober neigt,

3)aö ift mein $einb, bem jüd)tige idj o^ne 3ttitletb

amt meines 3Hunbcs Pfeilen, bis er fd&metgt".*)

») SBrin Reifet fcbxälfä .Saint" #̂
baoon ift ba8 3ob, 10, jtoelmal >= 20, baö 9* ^=60,

mammen = 70. So roirb von ihm ber SBetn bilblidi „ber ©tebstger" genannt *j '£a*

neunjtger Ungeheuer ift bicr ba« SBaffer, ba« ^ebrätfet) „2flajtm", D>D, Reifer, »obon ba»

D = 40, jtodmal tft Ijter ba« „W, alfo = 80, unb » = 10, alfo 90, ba« SBaffcr ift baljer

ber snetingtger. 5 ®etger, mtt einigen »erbefferungen nad) bem &ebr. Sejt bei Äaempff II.

©. 207. «) Äadj DufeS in Schire Schelomo 6. 62 ff., «eiger.
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3lu« bem 93ergängllc$en jum Unoergänglie$en.

„Sergiß bein Htagen — roogenbes #er§,

iBarum oerjagen — ob irbifc&em ©djmerj,

dlntyt bic §üUe — gebettet im Staub. —
StQe« ift fülle — ber 93ergeffen&eit Staub.

®u abet mußt sittern — um ben Sob, ben bittern.

Groia,er ©etfl! — ob es bir nüfce,

Cb efl btaj fajfifce — foflft bu t&m na&'n,

^Deiner SBerfe Sobn ju empfafm!
SBarum ooH Sngft — fdjauernb bu bangft

Rümmer umbüQt — um bas ©rbengebilb?

2)er ©eift entfleugt — ber Seid&nam fd&roeißt.

33on att beiner #abe - folgt nidjts bir juin ©rabe.

treibt es bicr) fort — mit ^ogelfdjneH girot griebensort.

2BaS frommt bie 2rauer — im Sanb fonber 2)auer?

$errfdjaft Gepränge — Dual wirb'« unb enge
6dnmmernbes ßeit — tötenber $feil

Jäufd&ung bie Sßradjt — Süge bie 2Jtoc$t

3errtnnt, jerftäubt — unb anbern bleibt

2ÖQ3 bir geblüht — bu bir ermü&t.

SDaS Seben, bie 9tebe — ber 2i!injer, ber £ob,

2luf jeglichem Stritte — lauernb, er brofjt.

SDrum raffe bia) auf — fud&e ben &errn!

9la\cf) ift beS £age8 Sauf — unb bas 3ict fo fem.

(Seele ooll Sügen — lajfe bir genügen

Sroclnes 95rob — SJergiß beinen Hümmer
Unb fürdjte ben %ot.

2öie bie Saube, bie fd>ue — erjittre ooll SReue

Stets forge fclenieben um ber eroigfelt griebm,

$n jegltdjer Seile — fudje eroiges $etl.

3n Sfjränen jerflleße — im ©ebet ergieße

SDetn #erj im ©tillen — unb tl)u feinen SBillen.

S)ann werben (Sngel beS griebens betn roarten

Unb jte bid) geleiten jum rjimmUfajm ©arten". 1
)

2. 9RofeS ben (Ssra. einer ber größten, frudjtborfien Siebter, oon

1070-1139. 2Bir &aben in bem 2lrtifel „MofeS ben Sdra" über fein Seben,

2Birfen unb feine ©ebriften auSfübvUd*) berietet unb fpre$en Ijier nodj oon feinen

poetifdjen Arbeiten ber roeltlia)en ^oefie. %n feiner @ebt$tfammtung „Sarfcbifd»"

finb größere unb Heinere, ernftcre unb fdjerjbafte ©ebidjte, roeldjc Siebe, ©ein,

SebenSfreuben ober fonftige ©enüffe befingen, aber aueb in anbern oerftebi er oon

ber 2Beltüerad&tung unb 9Jid&tigfeit alles Srblfajen mit olelem 9tocbbruel l»

)*pred)en. e^arift urteilt über feine Eid&tungen : „2öte fe&r oerftebt es 3Rofe«

ben e«ra in ber ©ebanfenfirömung, ber eroig frifd^en, bie fd)önften perlen auf*

jufifdjen! — 3)as oon i^m oerfaßte 9?adjtgebet — madjt entfdjlummerte Sippen

berebt. — 2lu<$ er fjat für ben Xag ber Vergebung — jur ©emütserbebung —
eine Stturgie oerfaßt, — oor beren ©lang bas feine ©olb erblaßt*. SWe^r aU

1200 83erfe enthalten bie Steber Über ben SÖein. 2Bir laffen t)ier einige oon

feinen Söeinlicbern folgen:

') 6o^8, «eltgißfe Sßoefie ber 3nben, ©. 86. fcebr. Xejt bofelbft ©. 6 u. 7. yv>* TDff.

Digitized by Googl



$ocfir, *oettf, $i*triinfiL

„SJtidj fütjtt ber 2Bein, tocnn §lfec fcf^aUct,

3ftid) wärmt er au<$, wenn Slälie waltet;

(5t tfi mir ©d&ilb cor ^roflefl SBut

Unb $atnif$ audf) rwr ©onnenglut!"

„53etrad(jte bie HJlenfd^en nur genau,

2Bie fte fo llfitg finb unb fd&lau:

$ur einen Keinen ©ilberfolb

«erlangen fie ben Sranf von ©olb

©in anbereS: Die £olbe im £anje.

„Die #olbe gleicht ber SRorte gan$,

äöenn auf ftd) löfl iljr $aar im ffanj;

Sld&, ©tröme Sluts oergtefet lf|r $fetl —
Unb bodfj wirb ©traf iljr nid&t ju Seil.

„Der $olben legte ia) bie ftrage wr:
SBarurn ift luftig bir bes ©reifes »lief?

©ie gab als Antwort mir bie $rag' jurütf,

SBarum $ie$fi 3Häb$en bu ben SBitmen t>or?"

Das gefärbte #aar.

„9Som Raupte nimm bie $arbe ab,

(Sntferne oom Raupte ben falfdjen ©ä)ein!

^m 3Uter tft bie 2Belt ni$t betn, —
Da gilt« ju fein bebaut auf« ©rab!

Die falfdje ftreunbf e$af t.

„D meibe jener ftreunbe ©lief,

Die bldjj um ©ut unb ©ab' oere&ren; —
©ie werben, trübt fidj bein ©efäy.d,

©d^nefl tfnvn dürfen ju bir fef)ren".

©er Diopter.

§odj tjebt empor ber SJlufenfofm,

Seilt ©cepter aus unb ßönigöfron',

Unb audj ju flürjen f)at er 9Jtaä)t

Söenn falföe ©röfee breit ftdfj ma#t.

Drum &ute bidfj cor feinem ©tift

@r fpenbet $onig unb aud(j ©ift! —
Dtefe fettere ©timmung unferes Dieters oerbüflert ftdj nadfj furjer 3eit,

ein Greigniö wirft lä&menb auf feinen luftigen, poetifdjen ©dfjwung. 6r verliebt

fidr) in bie Jooster feines SJruberS unb gewinnt it)re Suneigung, aber ber iUater

verheiratet fie an einen 2lnbern. <£x oerlä&t fdjmer§licf) feine SBaterflabt unb

fenbet fetner ©cliebten etn flbfd&iebsgebtdjt Da*felbe lautet:

„Die SBelt wirb unfere ßiebc feltfam fxnben —
©o graufam bu — id) weife es ju oerroinben!

SBor ©pott bcbrof)t uerfd;lte§e id) mein #erj;

Du fennft mein üeib — unb me^rft burd& ftlu$t ben ©d&merj!"

„0$ne bidr) ifk mir bie SBeÜ ein Äerfer nur,

Unb SBilbniS alles, wo nt$t beine ©pur.

Dein ©ort — ift &onig, ber m<$t mt<$ erquidft

Dein #aucr) — ein Duft, ber anbern beglflcft".
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„93ifl jung, ooH ©eifl — ein 9tef), ba« £öroen jroingt,

$>aft ßiebenbe, ad), juc SBerjroetftung bringt

3Ktt belltet Sd&ulb roädjjt meine Siebealuft,

3)u lebfi in meinem Äuge, in meinet Stuft!"

„Unb glutooH ift bie SBrufl, — bod äuge noU Sölten —
Sin ftanf unb trage naä) Rettung fein Segelten!

$ir bleib' i$ treu — biß um ft<§ refcrt ba« SM!
2eb' roo&l, fo long nur fd&tägt bie 9toa)tigattM)

$er £)i#ter Ijat SBorl gehalten, feine ©eliebte fHrbt naa) bet ©eburt i$te*

etilen Äinbe«; fd&merjerfüü't mei&t et ij>r noa) folgenbe« Älagelieb:

„SWtt ©cbmctj enltang ftdfj tf>r bet Sleugeborne,

3)0$ fouY bie SJiutterlieb ntc^t i(|n umatmen;
2)e$ iobeö Sulingen faffen fte, unb fraftlos

SWclßt fte jum ©atten fi$, bem liebeSroarmen

;

©ebenft befl 3ugenbbunbe«, aud) bie Rotten
3) e3 ©rabfl empfange mit bet Siebe Ernten;

$en Jö^tern iteue roa&t', idj mu§ fte (äffen,

Umfonft ettönt ber Ätugeruf bet atmen!"

,,©<$reib' meinem Dfmt au$, bet um ntidj gelitten!

33erjef)rt von tjeifeen fiiebcäfdjjmerje« ®(ut,

3ft et ein ftrcmbling itt umtur geroanbert,

3)afe, ad), ttjn tief beä ©rangfate SBunben Muten

(St fudjt beö j?rofte<s Äeld), nun mufj befl Selben«

3um Slanb gefüllter Mä) ifnn überfluten".

2Bir tönnteu biefem nod& eine gro&e 3a&t feinet ©ebu&te hinzufügen, aber

ber 9toum oetfagt e« unfi. 2Öir bringen noa) jum ©d&lufe:2)

2Xuf ben ©räbern feinet (SUetn.

„Wiä) regt' e« an, bie «Rubftatt aufaufuajen,

3)ie meine (Sltem, meine ftreunb' gefunben.

3er) grüfj' fic, mein ©rufe roirb nidjt erroibert.

3Bie, tft feibft ßltcrntreue l)tngef4nounben?

2)a hör' id> iljre Mahnung, roenn auch lautlos:

ÜWagfl neben uns bir einen Sßlafe erfunben!"

3. Abraham $bn <£«ra, bcutlidjer: Abraham ben SWeir 3bn ©Sra
• au« ©ranaba (1092—1167), ausgezeichneter Sibelefegct, ^^itofo»^ unb dichter.

Ueber fein Scben, feine Xljätigfeit unb feine Schriften bitten mir, ben Slrtifel

„Abraham 3bn @«ra" in 3lbt. III biefer „9l*G." nachliefen. 2Bir fpred^en hier

r»on feinen poetifcr)en $id)tungen unb feien obenan bas Urteil Shutifi« über

biefelben. „Abraham ben (Ssras $)id)tttng hingegen — ift ein beglüctenber Segen
— in ber $ebrcingnis — unb ein erquidfenber Stegen — bei ber #ungersart

Verhängnis — #ocherhaben ift feiner Dichtung Sefen, — feine Stoffe finb aud*

erlefcn, — ja bergleid&en ifl nod) rticr)t bagcroefen. —
- ©eine fiieberrei^e — für

ben Xag ber ©flnbenreue — trögt bad ©epräge ea^ter ©eifteftroei^e — unb übt

©inbrud auf ba« ©emüt, — bad fic^ if)in nimmermehr entjic^t".3) 3m Sergleia)

ju ben ^oeften anberet fagt et: „3n |immtifa^em ©lanj — erftra^lt Slbrabam

ben (Sörad fiieberrranj".4) ferner auf einer anbern etette: „abra&am ben e«ra*

') Äacntöf L ©. 194. ») S5ergl. 9». ©ad)3 tn feiner „Sicligiöfcn $oefie\
6. 12. •) 2)af. 6. 333,
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©ebieljt — ift ein £i<$t, — ba« bur$ 2Bolfen bricht, — §ülfc roiber Selb, —
roie etn retc&er Siegen in bürrer 3"*- — ®cinc Seftgefänge fmb großartig,

gebanfenreie^ ; — nodj nie faf) man etwas, baft tlmen gleicht. — ©ein ßndu«
ant S3erföfMtung«tag ift geläutert in be* ©elfte« ©cWljtiegel, — in bie $er$en

gegraben alfi ©leget 1/') 9Bir bringen oon biefen ©ebbten

a) $ie 2tlter$ftufen:

„93ebä(f>te bod^ ber ©o!)n ber Crbe,

$afc er beö ©taubes Seute roerbe!"

„3m fünften 3äf)re, £eit betn flinbe,

©ein Sag bricht an fo fanft unb (inbe.

2Bie ed fu$ um bie Butter fdjmiegt,

©id& fro$ am #al« be« SBater« roiegt!"

,,£) bringt nic&t in ben jefjtt 3ar)r Sitten

sMt ©ittenlerjren, ffugen, falten;

©enug nodj lernt er 3ud)t »m fic&en,

3efct möge ©anftmut ilm ergeben!"

„SBenn smanjig 3af)re irjn erreichen,

3ft er bem SRcbe ju Dergleichen:

(5r flürmt f)inau8 mit roübem triebe,

Unb ilm umfd)Ungt gar balb bie £iebe!"

,,©inb breifeig %atyc itjm oergangen,

SRlmmt er ein 39eib unb ift gefangen,

£efi Scbenft Äämpfe i(m umgeben:

£)enn $rau unb Äinbcr roollen leben".

„©inb uierjig %<\l)rt ilnn uerftoffen,

£)b roonnereicr), ob ungenoffen,

93eracf)tet er be$ Sebenö ©djein

Unb roanbelt feinen 2ßeg allein".

„3u fünfjig fdjnumft bie 2Bage —
naljen balb bic Jrauertagc;

25er 9?cij erftirbt im &intergrunbe,

©r jümt beö 2eicf)tiinnS froher ©tunbe".

„UBa3 trei6t ber Wann ju fedjjig 3al>ren?

©r meidet niä^t metyr auö ben ©efaljren.

2>ie Äräfte, bie ir)m faum geblieben,

2ldj, wie Tic na# unb uad) jerftieben !"

„#at er nun fiebjtg %af)t oottenbet,

5Bie 9lHes ftdd ba oon lt>m roenbet!

SBerlaffcn roanft er fliU ju ®rabe,

3ft ftdj jur Saft unb — feinem ©tabe".

„Unb rufen neunjig Safjr' juc 9taft,

3ft feinen Äinbern er jur ßaft,

$ic ©inne meinen au* bem ©leife —
Unb bitter fc^meefen £rant unb ©peife".

*

x

) ®d «dger, ©. 288. III. Wadjgelaffene Sdjrlftcu.
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„Unb fofft* er gar no<$ weiter fä)leld)en,

3f* er ben Xoten p Dergleichen;

SDrum moljl, wer ^ter al« grembling lebt,

ftüY« $eil ber Seele wirft unb ftrebi!"

„$ebäc§te bo$ ber ©o&n ber @rbe!

fcafe et be« ©taube« »eute werbe!" 1

)

b) ftiüfytx unb jefet!

„2)ie Äraft ift bin, — »erwirrt ber ©Inn
$te SBanberfajaft — fjat fte entrafft".

,/3w 3uöf»bglanj — wanb idj ben ftran$

anmutige ßieber — um ba« §aupt ber ©ruber".

„ 2Bof)in id& tarn — ba unternahm

3ä) ©eifte4werte — mit Ärafi unb ©tärfe".

„2öenn id) befahl - warb 23erg ju fyal, —
SDa flogen bie SRoffe — wte ©liöcftgefdwffe!"

w9hm aber liegt mein (Seift beilegt.

Unb fann in ben 9löteu — nur feufjenb nod) beten".

,©« burften bie Guleit - mir SBunben erteilen I

Unb ©üben fiö) rotten, — um meiner ju fpotten!*

w$ie auf glfidfliajen ©a&nen, — oerleugnen bie 2l$nen.

Unb peinigen unb quälen — bie reineren ©eelen".

w 2Ber foQ fte baran l)inbern, — ba bie ©beln fid& minbern.

®oa) mää)tigcr werben — bie ©c&Iccfyten auf Grben".

„©ie fe(j'n ftdr) im @lü<f, — unb fc&au'n nid)t jurfltf —
©« füUt ft$ t^r ©peiajer — wirb unoerbient reifer*.

„Stur idj bin oor äffen — ©efäjopfen gefallen!

feufee, i$ flöljne — man jeigt mir bie Styntl'

„ßinfl gab'« feine ©djranfen — für meine ©ebanfen;

3efct fdmjeig idj oor #arm — mein ©elft ifl nun arm". 2
)

Söerf dfjieben&eit ber Söölterlieber.

,,$e« ©anged Sieb au« ber Araber 9Wunb

93eftngt ber füfeen Siebe Iwlben ©unb,
©Dom (Korn) fingt nur oon kämpfen unb Ärtegen,

©on blutigen ftelbentbaten unb SRadjcfiegen.

3lber an SSifc unb ©eifl ift fcella« 9Rufe grofe,

Unb SWtfcl fommen au« ber Snber ©d&oofj,

S)od) ßieber, bie ju ©otte« SRu&m erflingen,

Vermag allein nur 3«rael $u fingen".8)

>) 9todj bem bebr £cjt bet ftaempf n, unb beutfdi untflebidjtet in L <S. 220. »erflL

bterju Hboty V. 26. *) Stampf, » I 6. 228-9. ') ttadi flaempf, 33. L 6. 228.
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Das s#crf)ängniö.

„$immelöfpf)äre — Sternenfjeer

!

&aben fid) gegen mtd^ ocrfdfnoorcn, — ba id) warb geboren;

93ringt mir brum ni(^td ©croinn — maß id) aud) beginn!

Sollt' es £id)t jum ©eroerbe fein — blteb'ß eroig Sonncnfd&ein,

Söollt' ©eföäft mit £eid)enflcibcrn treiben — alle mürben om fieben bleiben.

5tlopfc an beß dürften Xfyox — Ijai eben außjureiien cor,

Äomme abenbß normal« an — ift ftdj außjufleiben b'ran;

©o 9lcrmfter mufc oon bannen idj fReiben — bleibe roic oor bei meinen Reiben". 1

)

Die roafjre ©röfee.

„2öo bu aud& bift — bein 9?ang ift nidfjt oerloren!

2öäf)te bir ben Sßlafe nicfyt gleidj jenen &f)oren

Die, obenan fid) bünfen eine ©röfcc,

3nbeß ber $lafc beeft nur if>re Slö&e.

Did) brauet bic Stelle nid)t erft ju befränjen; —
Dodj jenem mufj, maß fel)lt, ber Ort ergänzen". 2

)

4. 3e^uba fcalcoi, oottftänbig 3ef)uba ben Samuel §aleoi, arabtfd):

9lbul &affan 3b n 2lllaoi. öentaler Didier, 9tcligionßpf)Uofopf), Str.tf,

Äenner unb opferfreubiger $cref>rer beß ^«bentumö, geboren in (Saftilicn 1085,

geftorben in ^aläftina 1140. 2öir fmben fein fieben, feine Xfjätigfctt unb feine

©Triften außfüfjrlid) in bem 2Irtifel
ff
3cf)uba ftalcoi" 3

) angegeben; unfre Arbeit

luer ift bie $orfüf)rung feiner poetifdjen Arbeiten nad> i|rcn ocrfdjiebcnen Xljcmen

unb ©attungen. 3Bir fefccn ooran bie Söürbigung berfetben in Gfjariftß sJ)iafamen,4 )
es fjeifet bafelbft: „3öaß aber märe erft oon tyfyuba &aleoiß fiiebem ju fagen!
— <5ie jinb ein Strafjlenfranj für ©otteß 2Öort, baß reine, — fte fdfjmücfcn eö

roie funfelnbe ©betfteine. — Ghr, beö SJiufentempelß Pfeiler unb Stüfce, — faft

audj in ben Ärcifen ber Sßetfen auf bem erften Sifce. — 2öte 3lbino unb Gjai5
)

if)re Speere — gegen bie 9ttefentere, — fo fdnoang er feineß Sange« 2£ef)r

— gegen bie Sängerdfjörc — unb ftredfte nieber — bie gelben ber 1'iebcr. —
6r brang in ber Di4)tfunfi Sdmfeljauß — unb plünbertc ben pafc auö, —
naf)tn baß 33cftc unb ©cfajäfete mit fid) fort — unb oerfd)lofj hamx ben Dri. —
Die aber folgten feiner Sicgeßfaf)rt — um ju erlernen feineß Sangeß s

J)ietfter=

art, — oermodjten nid&t ju oerjagen — ben Staub oon feinem Sicgeßroagcn".

2Iuf einer anbern Stelle lefen mir: „Die Didjtungcn 3uoa ftolcoiß l)aben biefe

©igenfefcaft, — fie finb einfad) unb glatt, babei jart unb ooll Alraft, — liebltd)

unb ooll oom füfcen Saft".6
) 2Bir bringen oon benfelben:

I. Die £runf= ober SBcinlieber.

„Dir finge id), fo lang' id) lebe!

Dem füfccn Saft, aud) beiner 9iebc —
3<f> fülle baoon mir meinen Ärug
Unb lab' midj ftetß mit einem 3ug".

„Söemt Xrunfcnbolb, mein ftrcunb, mid) fdfnlt,

Unb fragt: „
sBirb nie bein Dürft gefüllt?"

Spred)' id): ,,§ab' 33alfam nun gefunben —
Unb fott ni#t feilen meine Söunben?" 7

)

l
) 5Rac$ Ww, (Sebi^te SIbrafiam ben GSraS, @. 98. ») ffaempf, II. §ebr. ^cyt.

Ste^e benftlben tn ©upplement V biejer *) »et Äaentpf, I, 8. 13—14; baf 1I
#

. 18. ») SBerßl. 2 ©am. 28. 8. «) ©dger, III, ©. 174. "») 9ia* Sfaempf, I, ©. 250.

8
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II. Der Ärug.

Sc^l nur bic Ärüge, roie fic fdnoer,

©o lange fic oom 2Öeine leer!

Dod) füttt fic nur mit füfcem ©ein,
33otb werben ftc bann letzter fein,

©in anbres audj bem oöHig gleicht:

Den ftörper madjt bie ©cele leicht!"

m. Seim empfang eines Äruged mit ©ein.
„Dir follen meine Sieber ftetö erflingen,

2ßiH beinen Söein aud), ber mir fd&metfi, Belingen.

2BiH ben Ärug 'nen lieben 93rubcr nennen,
3a) fd)lürf' aus feinem SJtunb, fann mid) nid)t trennen.
Das fjalten ^reunbe für ein arg $erbred)cn
Unb fragen: „9tun, wie lange roitttt bu noa) jea^en?"

fceilfräftigen Sklfam fmb' td) gefunben,
Da fottt' id) ntdjt trinfen um ju gefunben?
©a$ uierunbaroanjig ^aljrc nodj ma)t fdjeiben,

Unb foH ben ^ierunbjroansiger fdron meiben?"

IV. &od)$citslieb.

1. „©in 2äuba)en feltnen SBert's, Der £odfen fdjroarje Blatten
33on fcofjer £ieblia)feit ! Wit 2Bangenlitt)t fia) garten".

ü?J
U^ ro

T
b
/

t rtC

-?9
4

- "e° ^rö* mcin $rcunb no$ ni*1

ßon mir fta) ab fo »et ? $0n tfraucnfiulb beqlütft;
3n meinem fceraen mar» @ci greUnbin ifjm, er fei
Sur fte ein 3elt bereif. <£ux% bcinc £ulb crquicft/

2. „(Sie fing mein armes &erä Dafe nid)t bie ©nfamfeit
Dura) ifcres 3auberS <Dtad)t, 3f>n femer nieberbrücft\
Sic blenbct mir bas 3tug' 5. 9^ m# bic 3eit ift b
Dura) il>rer färben fnftl 8<m fiiebesroonnc erfüllt,

3Ji«t ©olb begehr' t* nur <Balb roerbet i&r geeint,
Da& fufi t(t 9ttunb mir laa)t". gjon @e§ncn auc^ 9cftiai/

3. „Die SBangen «Hofen gleid) 2lcb, nafjt aua) meinem SBolfe

Dran pflütfen meine Hugcn, ©rlöfungöjeü fo milb".

V. fiiebelcien.

„3^n roiegt' ia) einft auf meinen Änieen,

©r fal) fein Silb in meinen 3lugen;

Salb füfet er mid) in £iebesglüf)en. —
Ter 6d)elm, er roollt fein Silb einfaugen!"

VI. Jtlugljctt.

©et frof) in ftreunbes Äreis,

©icb nie bem ©a)mcr$ bidj preis;

©ei roeifefter im fRat,

Der gu geroinnen roeift;

3u ebel nid)t, ju fd)timm,

^n feinem Ding ju Ijeifj
—

2Bas gut, roaS bir errafinfd)t,

®rfüfle fid) ju folgern ^Icife".»)

») fctban 60. fetter.
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VII. Die ©d)eere.

„3roci ©lieber finb oerbunben;

Sil jttüfdf>en fte ein frembeä Ding ftd; jtoangen,

©ie eilen cä, jerf^neibenb §u ©erbrängen.

SRerft eud; t>on i&r, o greunbe, biefe Se^re!" 1

)

VIII. Der Dfinfelljafte.

„@r fd&aut bie Dinge fo ganj flüd&tig,

Unb bfinfet ftd) fo weife, tfid&ttg,

Dod) grembe iabeln ttyn, id) benfe,

Der gremben Urteil ift öcroid^tig".2)

IX. ßiebesfhmmen.

„©rroady, ©eliebter, aus betn ©d&lummer!
ÜBor beinern Slicf entweiht ber Äummer.
Sxaumft bu oon Äuffe« ©eligfetten?

©rroady, td) roitt ben Draum bir beuten!" 3
)

„3för taucht fte in meine Df>ränen SBellc

Dag troefnet bei iljrem 93li(f, ber glfiljt;

Sraud) fein 33ad& bei meiner 3*&rcn Quelle

Die ©onne ntd&t, ba if)r 2luge geuer fprüf»!".
4
)

X. Die Trennung.

,,©o muffen mir unfi trennen, bod) weile,

Dafj ia; ben 93li<f nod) in bein 2luge fenfe.

5ßergt§ bie Dage unferer ßuf* ntd)t, Siebe,

2ßie i<$ bie ©tunben beiner $ulb gebenfe.

3m Xroum erfd)eint mir bein S3itb

D, fei bu aud) im Xraume mir milb!"

„2B*nn etaft geftorben, roerb' id) bod) oerne&men,

58on bir bein Dritt, baö föafd&eln be« ©eroanbe«
2JUt 2iebe8glut erroibre td) auö bem ©rabe
Den ©ruft, nid)t mit bem &aud) beß falten fianbed.

SWmm I)in mein fieben, nimm, befiehl,

SSerlängertö nur bein Sebendsiel".

w9H$t j&Ör' td) meljr bie ©timm' au« beinern SWunbe
Dod) tönt fte mir auö meines &erjenö ©runbe.
©o naljt bir aud) bie ©eete, meine ©lieber

Sin ©d)attenbtlb nur Ijier oerroeilenb.

D, etne balb bem Selb bie ©eele roteber,

D, fefjre jurfidf, o, fomme eilenb!" 5
)

XI. Da$ graue &aar.

„2luf meinem Raupte faf)' id) ein graued $aar
Da rife td) es aud, faum mürbe idfj'8 getoaljr.

Do$ fprad)'«: „SBenn id) allein, beftegft bu mtd);

2öaö ttjuft jeboa), wenn folgt bie ganje ©d)aar? WW6)

») ©riger, SDtban, 3e$uba $ald>t. •) J)af. •) ftaempf, I, <S. 251. *) $af. ©tilge«

aetobert. •) SHtmn be« GafWter« «bul $affan 3uba «alebt. (Seiger. •) S)af.

8*
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Ter Tidiicr hat aud) eine throne üln^alit von retigiöfen ©ebidjten unfe

liiurgifd)en £iebern abgefaßt, mir Imben oon ü)nen im iritfol „Siturgiföe

^oeRen" gefprod)en, unb laffen Ijicr nod) feine ^oefien oon ber ißilgerreife nadj

3erufalem folgen, welche und bic überftonbenen @efaf)ren ber Seereife fdjtfbern

unb au$ oon feinem Sufenl&atte in 2leguptcn, ^aläftina, befonber« in 3«"falem,

fprcd)en.

Steifejiel.

„SRafdj oom 9HI jum ßoreb l)odjerf)aben

3og td) jum £cmpcl fdjuttbegraben.

^eiliger fiabc ©puren fud&t' id), fei's aud)

*ilux ihr Staub, ber midi wie Seim foO laben,

ßeimatneft, wie fle^ft bu jefct ocrlaffen!

2Bo einftXauben girrten, frädfoen Stoben!" 1
)

3BaUfa$rt
„(5ö trieb mid) fort jum 2BaHfaf)rtSgang

3n« fjeilige fianb ber Selmfud&tSäioang,

Dafc id) im abföiebdfuffe nidjt

Die $au8genoffen erft umfd)lang,

Ded Martens aud) nidjt artete,

Dem $rud)t aud) fdjon meine Pflege entrang.
K

Jhdit 3ubad, 2lfraeld, bos Sßaare«,

Daö blüfjenb aud ber Änoöpe fprang,

ftidjt 3fa*f«, be* Sofme« im ©etfte,

Der tlm, wie §immelöglan$ burdjbrang.

Die Snnagoge faft oergafe,

2Öo leljrenb meine Stimme erflang,

Die Sabbatruf)' im Stiege liefe,

Des geftesjubel Ueberfdjioang,

©ab anbern meine Gtyre ^3rcis

Unb 2lfterbid)tem meinen 9lang.

©btft fidler in bes ftaufes S3urg,

3efct pilgre id) bem ©eftrüpp entlang

33iS ©ottes ©nabenftrom id) fanb

Unb ifmi ergofe bie Seele bang,

SJttä) barg auf feinem ^eiligen S3erg,

Unb bort oemaf)m id) ©ngclsfang.

Der ^orban erft giebt neuen Xrieb

©iloaf) frifdjen Slütenbrang,

Dann lob' tdj ©ott oom &er$ensgrunb

«ts au ifjm ftc$ bie Seele fdnoang".1)

3m Sd)iffe.

„2Bitt roieber $lut bie weite 2öelt bebeefen?

©ietjt bodj baS 2luge feinen trorfnen $lecfen.

2öeit, weit umf)er fein SDtenfd), fein Xier, fein SJöglein —
3fl alles benn erfiarrt in XobcSfd)recfen?

Die »liefe fuä>n 93crg, Sa)lud)t als fiabc,

Die ©üjte felber müfetc fiuft mir roeefen.

l
) <Dof. 4. $eller. «) »et&ulat batf) 3<^«ba 9. fetter. Einige* geänbert.

Digitized by Google



in

3öie raft bie glut, mit bäumt ftc ftd^ unb ftebet!

(Ein greife« $auot beö Dceanö ©tretfen!

3-eft Ijalt baö 9Weer in'« falfd&e $erj gefd&loffen

$>a8 ©d&tff al0 wollt' eö einen SRaub oerftecfen,

2lHeö tobt unb sürnt, fo jaucht mein $er$ f$on nalje

Unb nä&er fann id& fjeillge« fianb entbeden".

2)er ©eefturm.

mu. er'd oben,

3 1 ernu nun o b en

!

Xtmn'0 mit Xoben
3-ernfte 3Jieere.

3Henfa)enfinnen,

Söafjnbcginnen,

SWufe jerrinnen,

©el)t ind ßeere.

2ReerumfGelungen

Saudjjt: ©elungen!

2ßer enifprungen

25er ©aleere.

Dfrroärtö trüg '3 ifm,

Söefttoärtö fcblug's if)n,

©<f)lug ooH irug« i|n

©ünbenfd&roere.

2)afc fein frommen,
©elm unb Äommen
3f)tn benommen,

SBarb i^m £ef>re.

liebt aufs neue

Sieb' unb Xreue,

©iebt ooH Steue

©Ott bie ©Ijre:

2öer entreifet micf)

^Deinem ©cift«:3df>,

2)afj iä) breifl mia)

Son bir feiere?

2öie bie SBeHen

SRädjtig fdfnoellen,

Salb jerfd^eHen,

Salb fidj bäumen!
Söolfen graufen,

6türme faufen,

fluten braufen,

Kodden, ©djäumen.
$od) in Sogen
©tefm bie Sogen,
©cljaumumjogen

2ln ben Säumen.

2Bie jie toben,

3efct gehoben,

Sefct jerftoben,

@leid& ben Xraumen!
Unb bie «pianfen

(Stiegen, fanfen

3n ben fd)toanfen

SBajferraumen.

©tef>n bie Sretter

©olrijem SBetter?

$err unb Detter?

Sßirft bu fäumen?
SBirbd gefcfjeljen?

Ob buraj $lef>en?

SJlein Sergefjen?

3$ nid^t mefjrc?

Söie'ö gewittert!

SHaftbaum gittert

Unb jerfplittert —
SBela) (Sntfefeen!

Unb bie roeifjen

©cgel reiften

Unb aerfäjleifcen

M' in Seften.

föofjle SBangen!

2IUc bangen,

^uberfiangen

2lnjufefcen.

©cfjiffömagnaten!

Potentaten!

fcilft fein ftaten,

ßilft fein ©d&roäfcen?

©ein'fflein, roeffr bid^l

fcaltft nur fd&toer bt$,

2M bad 3Jleer fid&

2Jn un« lefeen.

&aic fdfmitmmen,

Tie 5um fa)limmen

^rafj bie grimmen

3ctyne roefcen.
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9tad) und reden

Xaufenb Steden

^eeresfdjreden,

&änbe, Speere.

iöe^e! Söefje!

#err, td) flelje,

3d) nergefje

$m ©ebete.

$err! id) Höge,

5d) »erjage,
s
Jöie brei Xage

3ona flefjte.

"Dafl gefpalten
s
JJteergen)alten,

Dafe bie 2llten

£eil umroefjte.

^orbanö Xüdc
2öid) jurüde,

2Barb jur 93rüde,

Drauf man trete.

Sanbettofe

Xobeslofe

Söanbte 3Wofe,

Dein ^ropfjete.

SÖillft bu'S, fachen

9luS bem jaä)en

Xobesradjen

33tumenbeete.

Dir fann ftoefen

Xfjau ju gloden,

Kann entlüden

9lofen^ecre.

©te ft$ legte

Das bewegte,

-lieferregte
sDZeer im ©runbe!

Die ftd) Ijafjten,

iöilb umfafeten,

Sie(), fie raften

Sanft im Sunbe.

Wdtjt mein* fteigen

Sturmesreigen —
XiefeS Sdnoeigen

3n ber 9iunbe!

3luf bem s^eere
©ine f)ef*re

Segensfdproere

^eierftunbe!

Dir aud> ftittc

©ottefl 2Bille,

Das nid)t quiQe

93lut, bie Söunbc.

Dir audj raerbe,

Der 99efcf)roerbc

«olf, ber erbe

Änedtjt, bie flunbe:

2luf, erfrra^fe!

Strahl' in faf)le

©rbentfjale

£id)termecre

!

3ionölicb.

Sittft, Qion, Du nid)t aud) entbieten

Den Flüchtlingen ben ©rufe unb ^rieben,

Der §erbe 9teft, bie roeit nerfprengt

Unb Dein in warmer Siebe benft?

2lud) id>, ber Sefmfudjt gefiel tragenb,

Um Deinen ftafll mit Xfjränen flagenb —
2ld), ftrömten fie auf Deinen §öf>'n —

,

2lud) idj miß &eil für Dia) erfleljn. .

Ob Deines ©lenbs gleid)' id> ©ulen,

Die an ben Xrümmern flagenb beulen;

Xräum' tdt), bafe Du erreicht Dein 3^1,
Dann tönt's in mir n>ie Saitenfpiel.

2Bo %atob roanbemb einft gemattet,

Der ©ngel ©rüfce if)m erfdjallet,

2Bo ©ottes Siebe bauemb weilt,

Daf)in mein fcfmenb ßerj enteilt; —
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2i*o ©eine Xfrore ©ott gegrünbet,

©es $immes Pforte ein ftd> münbet.

©er Sonne Schein erhellt ©id) niajt,

©ir leuchtet ©ottes anflennt.

2Bie nafjt bem Ort, roo ©ott ergoffen

©en ©eift auf ©ein' erwählten Sproffen,

2Bie na^t bem Drt bes fjcU'gen Xfjrons,

2Bic nafjt ber Sflao' bem Stfc beS Solms? 1

)

©aS märe £uft, bajj tdj ergiefie

Die Seele bort, biö fie äerfftefee,

Durchs £anb ju roanbern fort unb fort,

So Schern einft erfdjien ©ein $ort.

©es föerjens 9tiffe liefen nimmer
©es &tnbcs föifc, bie fjeil'gen krümmer.
D fiuft! 3^ füfre ©einen Stein,

Unb ©einen <&taub, iti) fc3t)lürft* ifm ein.

3$ ftünbc an ber $äter ©rabe,

2ln Hebron2) io) bie Seele fmbe;

9tm 33erg, roo ruf)t bas Sruberpaar,3)
©as ©eine« ©eiftes Sonne roar.

©er Seelen Speif ftnb ©eine fiüfte,

©es Sobenö Staub ooH roürj'ger ©üftc,

©as SÖaffer, baS ©ein Strom mir beut,

3ft fconigfeim an Süfcigfeit.

Rappaport Salome Jebuda Loeb, tnxBKsxi n^b rmm noiw, berühmte

roitfenfa)aftltcf)e ^erfönltajfcit, Dbcrrabbiner in ^ßrag, früber Rabbiner in

Xamopol, ©ali^icn (geb. in Hemberg 1790, geft. tn s$rag 1867). S3on feiner

ßebcnsgefdndjte ift befannt, bafj er Sprößling einer gelehrten ganülte in Valien
geroefen, aus beren Mitte bebeutenbe Rabbiner in ^olcn (jeroorgingen. sJlappaport

gehörte mit 8. 3un3 in Berlin (fief)e ben 3lrtife( £. 3unj) unb Samuel ©aoib
tfuj$ato (f. b. 21.) ju ben Männern, roeldjen bas gro&e «erbienft juerfannt roirb,

^öegrünber ber äüiffenfdjaft bes ^ubentums in ber Weujett geroefen ju fein.

Rappaport erroies fidt) in feinen Arbeiten als ein Mann oon immenfer ©elef)rfam=

feit unb tiefem ^orfajungöbraug. Seine in ber f)ebrätfd>cn 3^f^^ift „93iffure

ftaitim" oon 1828 u.f.ro. ocröffentlidjten fedjS 23iograpfucn oon gelehrten ^$erfönltä>

feiten ber 3uben im Mittelalter, bes Saabja ©aon, sJlatljan ben Sed&iel, §ai ©aon,
(Sleafar Kalir, 9i (Sfjananel unb bes 9iifftm ben 3afob,4

) jogen bie oerbiente Slufmerf*

famfeit ber Menncr ber jübifa)en SBiffenfdwft auf fidt). Man berounberte in benfelben

bie umfajfenben Henntniffe ber baf)ingcf)örtgcn ^itteratur, bie fc^arffinnigen

Kombinationen, bic lidjtoollc ©arftellung, bie ein fdjönes 3cu9mö feiner großen

©eiftesgaben ablegten. ÜReue Bahnen ber ftorfdmng rourben entbeeft unb eine

©djar begabter ä&nßcr ber jübifdjen 2öiffenfa)aft erhielten oerfdjiebene neue

') 38tnael, 6tammbaier ber Araber, Golm ber £agar, toeldje eine ©flaoin ber @arab
ttar, btngegen ©arab, bte §errtn, ©tammmurter ber 38racltten. •) $ort finb bie SrjDätcr

begraben. >) SRofe« unb Haron. «) SBtr Mttcn, Aber biefc SWänner bie betreffenben »rtifel

nQ |u 1 1 \ tn

.
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2lnregungen. Wappaportö Vornahme war, Vorarbeiten unb oerfa)iebene Samm*
luna.cn ju einer sJteal*(£nct)clopäbie anjulegen, bod) gelang eö itmt alö Dber=
rabbincr oon ^Jrog nur einen Vanb baoon ber üeffenilicbfeit ju übergeben.

Unter bem Xitel „Erech milin" erfd)ien berfelbe, ber nur bie Slrtifel beö

Vuajftabcnö nH
u

enthielt. Qx befanb fia) fd)on im oorgerürften Sitter, bie

Vollenbung mufjte er fclbft alö etroaö Unmöglia)eö eingefef)en fjaben. 3tu§er

biegen genannten Sdmften lieferte er mehrere 2tuffäfce in ber miffenfajaftlidjen

3eitung oon (feiger, aua) in ben Satirgängen „tferem Gfjemeb" unb in Äobafö
„3efa)urun" ; er fct)rieb auä) Vorreben $u mehreren roiffenfdmftliapcn SBerfen. 3n
feinen 'früheren 3a *)rcn bereidjerte er aua) bie Ijebräifdje

v$oefie bura) mehrere

poetifdjen 2lrbciten. Vefannt unb gern gelefen würbe feine bramatifa)e Bearbeitung

beö biblifa)en Vua)eö (Sfter. Sflefjrcreö fielje ben 2lriifel 3unj, £eopolb, Siepman
unb Samuel 2>aoib l'ujjato.

Rascbi, nn, 1

) ooUftänbig: Salono Sohn Isaaks, pnv p ncbw,*) fonjt

aud): ^arfdjanbatlja, «m^tSHD, ©efcfeeöerflärer. 3) &oa)gefa)äfcte gelehrte Sßev

fönlia)feii ber 3uben in ftranfreta) unb 2>eutfa)lanb (1040—1105). @r mürbe
;ut Grones in bemfelben %a\)te geboren, als ber !>oa)gclel)rte 91. ©crfa)om in
s
))lain$ gcftorbcn mar, alö fottte bem 3ubentume bura) ilm ber gefd)ef)ene Verluft

erfcfct toerbcn. 1. 3"Ö e nb/ (Jrjiefjung unb Vtlbung. Von feiner 3fugenb

und feinem Vilbungögange roiffen mir, bafj feine Gltern fa)on ju ben gearteten

gelehrten Familien gehörten. Sein Vater rourbc als Xalmubfenner gefeiert unb

feine Butter mar bie Sa)n>eftcr beö rüljmliajft befannten liturgifa)en 2)ia)ierö

Simon ben ^faaf
;

4
) er felbft mar ein jünger beö gelehrten ®erfa)om ben 3ef>uba

in aRain), uerebrt alö B £eua)te beö erilö", rbm TIKD. 3u fiebern batte

Mafa)i ben ^faaf föaleoi in SBormö, &aat ben ^efjuba in sDiainä, %atob ben

,\afar, 5
) (S'ljafim in Speier6

) u. a. mv bie er „meine alten #ef)rcr" nennt. 7
)

So Ijcrangebilbct maä)te er fta) balb bura) lttterarifa)c Seiftungen roeitf)in befannt.

Von feiner ferneren £ebenögefa)ia)te berieten mir, bafj er oerfjciratet mar unb

brei 2öa)tcr hatte, von benen eine an ben gelehrten 3)icir ben Samuel, bie

jrocltc an einen ebenfallö gelehrten ^uba ben s
Jiaif)an unb bie brüte an einen

minber gelehrten vJ)fann ocrmäblt roaren. 9tafa)i erlebte bie $reube, bafe feine

Gnfelföfmc oon ber älteften Xoa)tcr $u berühmten (Mehrten bc*anrouä)fen, oon

benen ber eine, befannt unter bem tarnen „Samuel ben ÜBkir, 9iafa)bam", üSOn,
ein auögcjcia)neter Vibcleyeget mar, ber einen Kommentar 311m •sjkntateua) unb

§u ben onbern biblifa)en Vüa)ern fa)ricb unb aua) Kommentare ju oerfdnebenen

Xalmubtraftaten oerfafete. Xer anbere „^nfob ben SJJeir" (f. b. 91.), genannt

„Wabenu Tarn", DH TOT, maa)te fia) alö Xofapbifi (f. Xofapfnfien), Xalmub*
erflärer, aua) alö ljebräifa)er ®ia)ter rüf)mliä)ft befannt. 3m älter oon 25 ^a^ren

febrte iHafdji in feine ^eimat Xroneö jurüd, roo if)m baö G^renamt eineö

^iabbinerö übertragen rourbe. Valb umgab iljn ein ja^lreta)er Sa)ülerfreiö, cor

bem er Vtbcl unb Xalmub erflärte. Sein fie^rliauö tourbe balb ein berühmter

^ittelpunft ber jübifa)en 2Biffenfa)aft in 9torbfranfreid). Sluö biefen Vorträgen

») Xicfe SBencnnunß ift eine Slbfürjung frinc« öottftänbigen tarnen»: jpns 1 p nobv *\

too 1 — ^21; v - nvbv unb ' - pnx\ ben 9lamen fttne« Sater« begetojnct. Sonft nairate

man tbn aud) nod) fürjer „S^afö)
-

tri - Slabcnu ©alomo. Slbcr fein Rommentar ju SBtbel,

lalmub unb 2Rtbrafd) führte ftet« bte »csciajnuug M<f)i", *vn. *) felbft unterfdjrtek

fia) pns^ '313 noW. 3
) ©ine au» ©ftcr 9. 7. entlehnte tot^tge Benennung. *) ©tefc

w Strurgtfa)c «poefie". ») S«aa) 3tafa)t Pcsachim, e. 111. •) SBergL Pardes 169. 181. 290.
7
) Succa 6. 35b. 9ftafct)t bafclbft.
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gingen feine jwei ftauptwerfe tyxvox, ber Kommentar ju ben biblifd)en Büchern
unb ber $u faft allen Xrafloten bes babnlonifchen Xalmubs, fpäter auch ein

Äommeniar ju einem Seil beö SJtibrafch. 2luch als liturgifcber Dichter machte

er fich rüf)mli(^ft befannt; er ocrfafjte meutere Bufjlieber nnb ©ebete, bie eine

Beleuchtung ber bamaligen traurigen 3ettucr^ältniffe geben. Später fennen nur

auch eine oon ihm oeranftaltete 3ufammcnfteUun0 ber ©ebetorbnung, ©ibbur,

TITD. 1

) ÜReben biefer großen Xljätigfeit unterhielt er auch einen ausgebreiteten

Briefmechfel; es würben an if>n aus oerfdnebenen ©egenben Anfragen über

zweifelhafte gefefclid)e (£ntfd)eibungen gerietet, bie er pfinftlich unb gerotffeur)aft

beantwortete. Unter ben 2lnfragenben waren oft fer)r bebeutenbe ©elehrte, als

Nathan ben 3)iad)ir2) unb ein älterer Rabbiner ». Äorbel u. a. m., bie voll

Berehrung für ilm finb. Der Btbelfommentar s
Jtofd)iS würbe oft interpoliert;

es werben als unterfdwben angegeben ber ganje Kommentar ju ben Büchern ber

(Stjronif
;

3
) fenxer finb Interpolationen in $iob, tfap. 40; Daniel 2. 1;

3eremia 18. 14; 28. 6. Das eigentümliche feine« BibelfommentarS befielt

barin, bafe er balb agabifa^e Auslegung aus Xalmub unb 9)iibrafch ^erbet^ie^t,

balb aber auch über biefelbe hlnausgehenb ben einfachen, natürlichen SBortjtnn

angiebt unb benfelben ber 9Jiibrafd)beutung entgegenftettt. 3)tan merft folgern

Verfahren ein gemiffes Dilemma an; er fonnte flct) gewiffen ©inflüffen nid)t

erwehren. Slber gerabc biefes machte feinen Btbelfommentar gemiffermafjen ju

einem Bolfsbud), welche« altes unb neues enthielt, 3Jftbraf<hbeutung unb einfachen

Söortfinn gab. ©o würbe ber Sflafcbitommentar jur Bibel, refp. ber bes Sßenta*

teud)S Söhrhunberte to"ß ber beliebte Kommentar bes einfachen Cannes, richtiger

ber ftrenggläubigen Dichtung. Die Anhänger berfelben hielten es als ^flicht,

jebe 2öoc$e ben betreffenben Sßocbenabfchnitt mit 9tofd)is Kommentar ju lefen.

6s bilbeten fid) in oielen ©emeinben ^afchioereine, wo jeben Sabbat ber Bibel«

abfehnitt mit bem Kommentar oon SRafdn' oorgetragen würbe. Diefe Serehrung

hatte gur Solgc, bafj man ju feinem ^entateuaVHommcntar ©rflärungen fdnHeb.

Solche Rommentare ju Dtafdns Äommentar oerfafjten: @lia sUtiSrachi, ^Srael

3fferlein, 3Rorbed)ai ^offc, Schabatci Bafj u. a. m. 21ud) chriftliche ©elehrte benufcten

feinen ^entateuchfommentar, weshalb er lateinifch oon Breithaupt (©otha 1704),

beutfeh oon fcenmann (Bonn 1833), fpäter 1833—39 oon fieopolb DucfeS über»

fefet würbe. 9lnbers ©erhielt es fich mit feinem Xalmubfommentar. %n bem*

felben bemühte er fid) nur ben einfachen Sinn furj unb leicht faßlich anzugeben,

©o nerftanb er bie ©dnoicrtgfeiten ju befeitigen unb bas Dunfel ju erhellen.

3ebe 2)iöfuffion, bie nicht ftreng notwenbig war, würbe oermieben, boch gitterte

er oft bie ©rflärungen feiner Borgänger, als bie bes s
Jt\ ©erfchom (f. b. 21.)

u. a. m., benen er feine 2lnftcht entgcgenfteUte, fo bafj jene balb in ben hinter«

grunb traten, ©ein ferneres Bemühen war bie richtige ©ruierung unb ftejtfteHung

bes XalmubtertcS, wo er oft frühere fiesarten als unrichtig nachwies.4) Doch

gelang eö ihm nicht, fämtliche Xraftate bes Xalmubs ju erflären, fein Kommen*
tar erftreeft fid) nur auf breiig berfelben. 5

) Unerftärt blieben bie Xraftate

9iebarim, s
Jlafir, ßeritfwth unb SReila. 3U ^aoa bathra erftreefte fich frta

») Xofepbotl) »efadjtm <S. 14a. »erfll. Or Serua, Xtil 2 § 3. >) »crgl. 9lefponfen

9tafcf)t« tn Chofcs Matmonim edit Goldberg unb Pardes, €>. 34a Wlan finbct nocfi

SRefponfen oon JHafcni in ben Srtriften: SDtaehfor 2}trrt, In bem 93ii<f)c mwn unb tm Pardes.
h Znnz, dla\ä)i* SöiOflrapfiic, ®. 344—45. «) SBerflI. Weiss, Irabttton, ». V. 6. 323.

*) Die 30 Draftatc, bie tr fommcntlert hat, ft«b ©abbat, (hubtn, ^cfadiim, JBe^a, 6b,aaiga,

yjlotb Saton, JHofd) ^aieftana, Xaanttf), 3oma, Äiiffab, 3Rca.tUa, ^cbamoth, Äetfjitbotb, Äibbufaiin,

öttttn, Sota, f&aba Stoma, £aba ^cjta, Slboba <£ara, ©anhebrtn, 6d)cbuot^, ^orajoth,

©cbadjtm, 3Wcnacf)oth, Jöfcf)oro^, (5l)oHn, (Sracbtn, Xtymuxa unb 9Hbba.
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Äommentar nur biö S. 29a; ebenfo ju Mattoty nur biö S. 19a. (Sö oemfl*
ftänbigten biefclben iH. 3uba ben Nathan unb s

Ji. Samuel ben ^eir, beibc waren
feine (£nfel, bie Sör)ne feiner oben genannten 2öd)ter. §n fpaterm 3111er, toirD

erjäljU, äufcertc er feinem (Snfelforjne Samuel ben 3)teir ben 3Bunfd), ben Öibel-

fommentar in met)r wortgetreuen, einfachen Sinn mit Niöeglaffung ber agabifd)en

©rflärungen umzuarbeiten; 1
) roaö it)m nicht gelang, tyat fein genannter dnfelfotm

D315H in auöge$eid)ncter ihkifc üoUfübrt. 2
) 3m 3abre 1105 faulte s

Jtafcl)t fein

i'eben auö. 3
)

Reiigionsphiiosophic, minn rran n^m jwidi?»». Die jfittWe

Meligionöpt)Uofopbie ^at bie Aufgabe, ben ©ebanfenint)alt beö ^ubentumö in

feinen Behren unb ©efeBen pbilofoplufcb aufjufaffen, ju beleuchten unb barju=

ftellen. Daö ^ubentum foll alö im (*inflange mit bem pbilofopfnfchen, uemunft=

gemäßen Denfen nadjgeroiefen roerben. $hr 3* c ^ ifi oie 3lufflärung unb ^Belehrung,

um einerfetiö bie Angriffe ber 3weifler unb Ungläubigen auf bie jübifdje Religion

jurücfjuroeifen, aber aud) anbererfettö bie Betontet beö jübtfehen ©laubene,

meldte in ber oernunftgemätjen, pbilofopbifcben Sluffaffung ber i'ebren unb ©efe&e

beö 3"bentumö einen 3lbfall feben, ju belehren. Tiefer geiftige #au beö 3uben-

tumö, an bem bie bcbcuxcnbftcn jüDifchen ftorfcher, bie erleud)teften gelehrten
sJttanner gearbeitet tyabcn, t)at oerfd)iebcne ^bafen aufjuroeifen unb eine lehr-

reiche ©efd)icbie t)intcr ftd). 2Bit untertreiben brei ^auptepod)en berfelben:

1. bie ber jübifch = aleranbrinifchen s
^t)ilofopt)ie, bereu &auptlräger ^}l)ilo ber

3lleranbriner mar, roeöhalb fie aud) bie ©podje ber pbilonifd)en
s^ijilofopbtc l)eifet;

2. bie ber jübifa)=arabifd)en 3eit, )u ber bie pt)ilofopt)ifd)cn Arbeiten ber jübifeben

©elehrten in iöabnlonien, Spanien unb Sübfranfreicb, ber ^rooence, geboren

unb 3. bie ber 3ieujeit, ber jübifd)en ©elehrten, meiftenö auf bcutfd)cm Soben

oon SKofeö SJtenbelöfofm ab. A. Die jübifcb=alejanbrinif dje ^t)Uofopt)ie.

Diefclbc verfällt in jroei ftauptepochen : a) bie Dorpt)ilonifd)e unb ß) bie

ptjilonifaje «pijilofop t)ie. ©ir haben in Stbteilung II, Slrtifel „9teligion6=

pt)ilofopi)ie
M

, erftcre nur furj berührt, bagegen ledere, bie 9faligionöpr)ilofopbte

^3t)iloö, auöfürjrlict) befjanbelt unb oon ifjrer gcfd)id)tlichen Sejict)ung ju ben

£?er)ren beö paläftinienfifd;en ^ubentumö gefprodjen. &ier beabsichtigen mir aueb

ber oorpl)ilonifd)en ^ßljilofopbte eine weitere Darftcüung ju geben, bie und bie

©runbjüge ber ^i)ilofopl)ie ^Inloö in ihren £auptmomenten beleuchten wirb.

Dtefelbe beginnt mit ber griect)ifd)en löibelüberfefeung, ber Septuagi uta, in

ber 9Rtttc beö jweiten ^ahrfjunbertö oor. Daö religiöfe Schrifttum ber ^uben

mar nun aud) ber griedufet) rebenben Üßelt fein Öebetmniö mehr; eö lag allen

offen unb würbe aud) oon ihnen gclefen. Die oielen Angriffe, bie ^erläum^

bungen gegen bie Behren unb ©efefce beö ^nbentumö follte fie 311 entfräften

helfen. Der ßinbruef oon berfelben mar ein gewaltiger. 3bte Vertunbigumj

ber religiöfen ^bee, ber Seiten oon ©Ott, sBe(t= unb «Wenfchenbcftimmung, 5Bolfö-

unb Staatöroohl, ber 9täd)ftenliebc, beö gleichen 5ied)tö für 3llle u. a. m. über=

rafdjte. Kaum höttc man oon berfelben Menntniö genommen, erhoben ftch fchon

in ben philofophifdjen Sd)ulen SUeranbrienö unter ben sJieuplatonifern Stimmen,

welche bie bcbeutenbften ^bilofophen Wried)enlanbö, alö ^vtljagoraö, Sofroteö,

^lato unb 3lriftotcleö ju Schülern beö jübifd)en ©efe^geberö s
JJ?ofeö machten. 4

)

») ©iehe barüber ben JBibelfommentar oon^.Mttn" ju 1 & 3Jlof ßap 37. •) ®ie!)t

ben Mrttfel „©djriftexegefe" unb .Samuel ben Wltix". s
) 3uf Sltteratur über tbn nennen

wir au^cr ben genannten ©eletjrten nod): Geiger, s4Jarfd)anbatha ©. 12; Zunz, 3eitfdjrift,

oon ©. 277; feine gorte»btenftIt*en SBorrrägc, Einleitung 6. XV; ferner: 3ur Gfcfdjtd»?,

6. 62 • JRttu», ©. 25
;
ßitteraturgefajtAte, ©. 252. «) Joscphus contra Apionem 1. 1. cap. 22.

Euseb. p. raepar. Evangel. I. IX c. 3.
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3()re s
}Jf)ilofopf)eme, bie auf mehreren Stellen jum 2luöbrucf fommen unb bie

wir alö bte erften Anfänge einer jübifd)=aleranbrinifd)en sJieligtonöpf)tlofopIue

bejeidmen, wollten junäd^ft bie $bee oon ber ©eiftigfeit ©otteö fd)arf betonen. So
werben fämtlidie 9lntl)ropopl)ormiömcn unb bie 2luöbrütfe ber göttlichen <£igen=

fdmften forgfäliig teils umfe^rteben, teils burd) pajfenberc 23e3eid)nungen wieber*

gegeben. 1

) ^n ber Ueberfefcung beö 1 8. s
J)iof. 5lap. 1. oon bem :öcrtd)t ber

Schöpfung finbet man 2lnfäfce oon s#lnlofop{)emen, bie an ber fpätern Kosmologie

^fuloö erinnern, Der gricd)ifd)en Sibelüberfefeung folgten balb anbere in

griedufdjer Spraajc abgefaßte jübifdje Schriften, meldte biefe erwadjtc günftige

Stimmung erhalten unb förbem folltcn. Die gebilbeten $uben in Hleranbrien

matten ftd) baran, famtliche ^el)ren unb ©efefcc beö Subentumö in einer Inja^l

oon gricd)ifd)en Schriften _pf)ilofopl)ifd) barjuftellen.
sBir nennen oon bcnfelben:

A. Daö 33 ud) beö 2lriftcaö (284—246 oor.). 3(rifteaö mar angeblich ein

gebtlbctcr alc£anbrinifa)er $ube am .§ofe beö Äöntgö s$tolemäuö ^ilabclpfiuö.

(£r oerfafjte eine Sajrift über bie gried)ifd)e SMbelüberfefeung Septuaginta, meldte

bie fiefjren unb ©efetje beö ^ubentumö im £id)te beö jübifajen ^eüeniömuö (f. b. 31.)

barjufteüen fud)te, bie unter bem Xitel
r
,2lrifteaöbud) befannt ift.

2
) Unö inter*

effieren f)ier: feine DarjMung ber Xcfyvm oon ©ott unb feine ^Inlofopfjcme

über bie bem ©efefce }u Örunbe liegenben ^rinjipien unb SBcmeggrünbe. I. 3)te

fiefjren oon ©ott. (£r berietet barüber in feiner Sdjrtft, bem fogenannten

„2trifteaöbrtef", bafj itjm barüber ber $of)epriefter ©lafar in ^erufalcm mii=

geteilt f)abe: „(5ö giebt nur einen ©ott, biefer eine burdjbringt alleö mit fetner

duvafitq, s3Hadjt". Unter dwafitQ oerftanben bie 3lle]Lanbrtner eine auö ©Ott auö=

geftrömte Waty, fomit mürbe fdwn biefe Sorftelhtng gleia) ber fpätern oon

Sßlulo barüber gegen bie btbltfdje 2lngabe unb bie 3luffajfung ber paläftinifdjen

33olfö= unb ©efefccölcfjrcr oerftofjen unb über fic t)inauögei)en. 3) II. Die ©otteö =

ocrefjrung. Seine Angaben barüber finb: „3)ton müffc ©Ott ntd)t mit bem

Sleufeerm bienen, fonbem if)n im ©eiftc unb in 2öa^rl)eit ocrcfjren. ©Ott ju

efjren ift beö 3Jtenfd)en fjödtfter Sfasgm, aber nidu" mit ©efcfyenfcn unb Opfern,

fonbem in &crsenöreinf)cit unb in frommer Unterwerfung unter bie Fügungen

feines SBillenö". 3lua) biefe Sefjre mar eine cd)t aleranbrintfd)c ; bie paläfrintfdjen

fiefjrcr gelten bagegen an ben äufeern Herfen beö ©oticöbienftcö feft, aber for=

berten, bafe btcfclbcn ein 3luöbrucf ber innern ©efmnung werben.4
) III. Die

Speifegefefce. Gr fjat barüber: „^JJlofcö beabftd)tigtc burd) bie Speifcgcfefcc

bie ^öracliten oon ben anbem, bem ©öfcenbienftc ergebenen Golfern &u trennen,

fie bilbetcn für fic glctdjfam eine eifente flauer, unjerftörbare Sßällc, bie fic

oor S?ermifa)ung mit ben abgöttifdjen Stationen fdjüfecn follen". 9?ebcn btefer

Eingabe fjaben bie Spcifcgcfcfec aud) fnmbolifdjc, etf)ifd>e ©rünbe. Die jum ©ffen

gematteten Sögel fmb jaljm unb oon oorjügliajer 9iein^ett, fie nähren fid) oon

Sßeijen unb ^ülfenfrügten, bagegen finb bie oerbotenen ftleifd)freffer gewalt=

tljätig, fic rauben unb fallen fogar sJ)ienfd)en an. Verbot ift bal)er, bamit

bie äöracliten fia^ ber ©ered^tigfeit, ^iäfeigfeit, ©ntljaltung oon ©ewalttljaten

befleißigen, ferner fmb bic oierfüfeigen erlaubten Xierc mit ifjren gcfpaltcnen

flauen unb ber ©igenfdjaft beö siöiebcrfaucnö fmnbolifdjc Silber ber Sittlid)fett.

@ö lehren bic gcfpaltcnen flauen bilblia), forgfältig baö 85fe oom ©uten ju

J
) ©ic^e barüber btn SIrttfel: „Ueberfefcung, grtcdjtfdje, ber »ibel, ©fptuafitnta".

') »bgebrurft tourbe btefc (Schrift bet Josephus edit. Havercamp II. ©. 103—152. Slnbcr«

bri«,Philo, de vita Mosis II. 6.5—7. »erfll. Kurtz, Aristae epistola, 93em 1872. »efon»

ber» crfdjtm btefe ©cfjrtft tn CyfOTb 1692. 3n8 ^cbrötfdic »urbc btefe 6rf)rtft öon Asarja

de Rossi
(J.

b. 81.) übertraaett. 3
) SJergl. barüber bte Slrttfel .sragegemoart ©orteS" unb

ff
8inmaa)t ©orte«

-
. «) ©tefc m%nhaä)t" unb „JeuItuS*.
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fcheiben unb alles nach ©erechtigfett einzurichten, und cot unerlaubter fleifglühen

SJermifchung ju f)ülen. $as 3Blcberfauen berfelben ift ein 2Hlb ber Erinnerung,

rote ber 9Renf<h feine« eigenen Gebens im £inblid auf ©Ott unb beffen S5or*

fehung eingeben! fein foll. $>enfelben ©runb ^aben auch bie ©efefce oon bei

Xf)ürpfoftenfchrift, 3Jiefufa (f. b. &.) unb oon bem Anlegen ber Seifytn an bet

£anb, £epf)ilin (f. b. 31.). ©egen biefe Angaben bes jüoifchen Hellenismus, bie

fiaj auch bei tytyiio (f. weiter) oorfinben, fyaben bie jübifa)en ©efefceS* unb 33olfS*

leerer in ^aläftina entfd)ieben proteftiert unb oor berartigem Suchen nach ben

©rfinben beS ©efefccS gewarnt. 1
) 3Jtan far> barin eine ^erflaa)ung bed ©efefceS,

bie }u beffen Sluflöfung führe, roas thatfäd)lich bei einem grojjen £eile ber

aleranbrinifchen ^uben eintraf. 2
) tiefer unb reichhaltiger finb bie ^ß^Uofop^eme

biefer 2lri bei B. Slleranber 2lriftobul, bem ^tjilofop^en (181—145 oor.).

Vornehmer, philofopfufa) gebilbeter 3uoe tn Slegopten, fiecjrer bes ÄönigS oon

Slepnpten, ^tolemäus VI. ^J^ilometer. $erfelbe fam früh au« ^aläftina naa)

3legppten unb erhielt unter 2lgathabuluS feine SluSbilbung ; er rourbe ein eifriger

Anhänger ber ariftoteltfchen ^rjilofop^ie, ber biefe mit ben Seinren bed %ubtn*
tumö ju oerbinben beftrebt roar, bafjer er ben tarnen „^eripatettfer" erhielt

©efannt ift er als SSerfaffcr einer bem Äönige ^tolemäus ^ßrjilometer geroibmeten

Schrift jur ©rflärung ber grted)ifchen ^entateuchüberfefcung, bie unter mehreren
anbern Benennungen aud) ben Atomen „(£rflärung ber ^eiligen Oefefce" führte,

oon ber fich jeboch nur mehrere Stüde, 3i*aic/ oe* ocn Äirajenoätem erhalten

haben. 8
) 3n benfclben erroeifi er fia) als ein roürbiger Vorläufer bes jübifdjen

^3r)ilofopr)en ^Jrjilo in Sleranbrien.4
) $n biefen Fragmenten nehmen a) bie

(Srflärungen ber Slntrjropomorphiömen in ben biblifdjen ©Triften
eine &auptfteHe ein. SMefelben, faa,t er, finb, in einem rjöfjem Sinn ju nehmen;
es bebeuten: „&anb ©ottes", bie göttliche SJiacht; „Stehen ©oiteS", bie oon
©ott feftgefefcte Drbnung in ber 9catur; „9fteberfieigen ©ottes auf Sinai", bie

Sejeidmung bes grofjen unb aufjerorbentlichen biefer ©ottesoffenbarung ; jie fei,

fügte er lun^u, unbeftreitbar ; man möchte mit biefen Angaben jeber fieugnung biefer

Offenbarung oorbeugen. 5
) %n einem anbern Stüde6

) rotrb bie göttliche Siebe

als 3luSbrud bes göttlichen 2ßirfcnS, nach bem ^falmfpruc^: „<5r (®ott) fpra<h

unb es gefd)aV; bie Slngabe oon fedjS Sagen bei ber Schöpfung bebeuten uno
bejeictjnen bie 3 c^f0^9c uno oic 9teirjenorbnung ber Schöpfung; bie ^ejeidnuing:

„benn an ir)m (bem 7. Sage) ruhte er", enthalte bie Angabe oon ber gejifteüung

ber ©efefce ber SBeltorbnung für alle 3cü*n- 7
) Xiefer unb inhaltsreicher ift

feine 2)arftellung: b) ber fiehre oon ©ott. @s finb orpr)ifä)e $erfe, burdfcj bie

er biefe £ef)re oon ©ott oerfünben tagt:

„ßiner ift er, felbftänbig unb aller anbern 2)inge

Urgrunb, überaü toirffam; boa) feine ber fterblidjen Seelen

Schaut il)n je, bem reinen ©eifte nur ift er erreichbar.

Xcil bes ©uten ift er unb fclbft oerhängt er niemals

Söfes, benn anberc ooUjiehen bie 9tacr)cbefcf)le bes ipöchfien.

l

) <Ste&e „3ocf)anan b. ©afat". a
) ©telje »etter Don Wio. 3

) 3a>ri $rird)cnoätti,

(5 lernen» ber 2Hcjanbriner unb (SufebtuS ber Ätrd)enblftorifer, baben in Ujren 6d)riften mebrerf
©tütfe aus ber Schrift bc« HrlfbluL «n üier ©teUen brtnat erftcrer, unb le^terer an 'fünf

©tetten 2lu8*üge au« berfelben. »ergl. ba« 2tu8füt)rltcr)e baruber tn bem »rttrcl „HrtftobuT
in ©upplement I. ©. 23, Slnmerfung 13 unb 14 bafelbft *) 8lu«führlid)e8 ftnbet man ti

bem Hrttfel „«rlftobul
-
, ©upplement I. ©. 23—25 btefer St.:®. b. 3., 8U>t EL roo tn bei

Mnmcrfungcn btefe ©teUen angegeben ftnb. ©ic^e »etter unb ben Mrttfel .Wlo", ber

SUeianbriner. ») »crgl. „Strtftobul" L c. ©. 25 oben. •) Euscb. praep. cvangel. ia 12.
7
) Euseb. I. c. 6. 667.
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. Seine Liener fittb <peft, ßrieg unb jeglidjes Unheil.

2lufeer ihm ift fein anberer, unb aHefi wirft bu begreifen",

Sßenn bu jene ©ewalt erfannt ^oft über bie (5rbe\ l
)

Db ftch in ber Eingabe ,,©ott als Urgrunb aller ©inge, in ollen mirffam"
eine ©timme beö Pantheismus oemehmen laffe — ift ungemifj. 9tod)brucf8=

oolleres fyöxcn wir c) über bie ©rfenntnis ©ottes. Sud) biefe läjjt er

burd) orphtföe SBcrfc oerfünben:

„SBo^t oerfünbe ich, o ©ofm, n>o feine ©puren id) bltcfe

Unb bie gewaltige &anb bes aUgcbietcnbcn ©ottes,

3Iber ihn fetber erfennc id) nicht, benn Siebet umgiebt ilm

Klings. Dod) zehn ber 3eilen oerfünben ilm ben s
J)tcnfchen.

31m nermod)tc ber Sterblichen feinet je ju flauen".2
)

9hd)t minber roertoott fmb feine SBorte: d) über bas ©efefc unb ben
©abbat. $as ganze ©efefe SWoftö gebietet grömmigfeit, ©erechttgfeit, SJläjjig»

feit unb bie übrigen roahrhaften Xugenben. 3
) lieber ben Sabbat tctj>rt er: „$er

©djöpfer ber 2Belt §at und, raeil unfer fieben ooll SRühfcligfeit ift, ben ftebenten

Xag jur 9luhe angenüefen". Unecht unb tenbenziös hinzugefügt fdjetnt ber

fotgenbe ©afc; berfelbe fönnte aber aud) fjeifeen: „StaS erfte SBerben jened

Sid)te«, in welchem alles erfdjaut werbe". Vielleicht fönnte man biefen ©afe

auf bte 2Bei8hett beziehen, benn r-on it)r fommt jebeS fiid)t, aber t»ergleid)t man
hierzu bie 2Borte (Siemens,4) bafj ber fiebcntc Xag als SRufje »erfünbet wirb,

oorbereiienb ben erftgebornen Xag, unfere wahre s
Jtuf)e, ber ja aud) ber erfte

ttrfprung bes Sidjteö ift, in welchem alles gefdjaffen wirb, fo ift es ermiefen,

bafc fein %ubt biefes gefdjrieben haben fann; ber ©afe ift unecht. Siefer ©djrift

reiben mir IV. ba£ fogenannte 99ucf> ber 2Bctör)eit ©atomos an, baö fo

fefir es fia) aud) bemüht, bas Sibelwort unb bie SBibeUe^re noch in ihrem ein»

fachen SBortftnne in ber Sibet barzuftellen unb roteberjugeben, ftnbet man in

ihm bod) fd)on aud) ©äfce unb £ef)ren, bie nicht mehr biblifch flingen, fonbem
mehr unter bem ©»nflufc ber gried)ifd)en ^p^ilofop^cme von ©Ott, ©d)öpfung,

3Jlenfch u. a. m. fielen unb über bie 33tbellehren Darüber i)inaudgel)en. Sticht

umfonft ^ielt man biefeö 39ud) als eine ©d)öpfung Thilos, wenn bieg aud) in

Slbrebe gcfleHt werben mufj, fo ftc^t es ben rcligionöpfjilofopfnfdjen Sehren unb

Slnfdjauungen tyfyxloi am nad)ften; es nimmt ungefd)eut bie s$i)ilofopheme eine«

«ptato unb ber ©toifer auf, wenn biefe aud) nidn* mit ben biblifdjen fiefjren unb
Snfd)auungen im ©inflang ftetyen, bie eö ungefa)cut oerfünbet. @ö mar bieö

aud) ber ©runb feiner 3lpofrnpherflärung in ^aläftina. 2öir roieberholcn, roaö

wir fd)on in bem Slrtifel „Sud) ber Söeisfjeii ©alomofi//5
) gefagt ^ben: „ba§

man ben 9lutor bcflfelben alö in ber Sttitte jroifdjen ^nbentum unb ©rieä)entum

ftcfjenb bejeid)nen fann; er nimmt oon ba unb bort aüeö auf, waö i^m jum
(Sinflang be« 3U0C"tumö mit ben fieljren unb 2Infd)auungen ber gebtlbeten

grted)ifd)en Söclt ju paffen fä)ctnt. 33öütg gegen bie 33tbetlcr)re bezeichnen mir

feine Angaben Äap. 17. über bie ©chöpfung ber 2öclt aud formlofcn Urftoff;

femer Äap. 9. 15., ba§ ber menfehliche £eib ©ife ber ©ünbe fei, ein fterfer für

bie ©eele;6) Äap. 7. 24. ba« durchziehen ber 3Beltfecle burch alle 3Hnge;

Äap. 7. 25. 26. „$ie SBeiflheü ift ein ^aud), ©otteö Äraft, ein 2tuöflufe aus

bed 2iamächtigen $errlid)feit
;
Äap. 8. 5. „fte fchafft 2ltteö; Äap. 9. 4. fie ift

») 2)üf. Xin cap. 12. pag. 664—66. •) Euseb. praep. L. 13. 12. ») S)af. 6. 667.

) Oemens, Strom Vi 680. ») 6upplemcttt m. ©. 48. •) 2Bd«heit 9. 15.
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$etfifecrin auf Öotteö Xfjron; 5lap. 8. 1. ftc regiert 2llleö; Äap. 7. 27. fu

erneuert Meö, roaö gleia^fam ftc alö eine ®el)ilfin Öotteö bejeidmet. ^enilicber

roiebcrljolt fid) biefcö in ber 2lngabc .Hop. 10. 17., bafe fie in ben s2Bolfen= unb

ftcucrfäulcn ber Israeliten in ber Stfüfte anroefenb mar. 2Bir erfennen in

biefen Säfcen eine ftnpoftaficrung ber Sciötjeit, bie in ben Angaben ^fuloö oom
&>goö ocrooHftanbigt erfdjeint, aber ma)t mit ber 2MbcHcf)rc oon @oti ju oer^

einen ift. ©benfo finb bie anbern Se$ten biefeö $ud)eö tum ber ^Jräcriftcnj ber

menfdjltdjen Seele in .Uap. 8. 20. dagegen ftimmen mit ben £eljren unb

Slnfdjauungcn beö ^ubentumö bie l'cfjren Äap. 1. 12. 13. 16., bafj ©ort nidjt

ben Xob gcfdmffcn, fid) nid)t freue an bem Untergänge ber greoler, nur bie

©ottlofen bringen ben Xob bura) ifjrc ffierfe; ferner .Map. 3—5. oon bem £oö

ber ©cremten unb bem Wefducf ber ^rcolcr, bie fiöfung ber Xljcobicc. 1
) eine

weitere Gntroicflung biefer Vetren bringen bie Sdjriftcn $f)tloö. ©ir &aben, roi?

mir bereits oben angaben, in Abteilung II biefer SReaUSncnclopäbie, Slrtifel

„9lcligion6pl)ilofopl)te", auöfübrlid) bie plulonifdje SJeligionöpfnlofopfne bargeftedt

unb in ifnrem Hcrbältniö ,su ben l'eljrcn beö paläftinicnfifd^en ^ubentumö befprodjen

unb bitten, baöfelbc bort nad)3ulefen. &*tr geljen jefet jur gcfdndjilidjen 2>ar=

ftellung ber 9icligionöplulofoplHC ber jweiten (Spodje über: B. ber religionö*
pbilofopljifcben Arbeiten ber jübifeben ©ele^rtcn in Sabplonien,
Spanien unb Sübfranf reidj, ber ^rooenec. Xiefc (Spodje beginnt mit

bem 2Öieberein$ug ber x
}$l)ilofoptuc unter bie ^uben, oer burä) ben ©influjjj ber

arabifaVgriedufd)cn ^t)ilofopt;tc erfolgt mar. Xic SHänner, bie ftd) in bie

religionopbilofopbifdien Stubicn oertieften, barin oorjüglidjeö leifteten unb Ijicr

in ^etraebt fommen, finb: Saabja @aon, 33adjja ben älofcpr)^ Salomo ©abirol,

3ofepl) ^bn 3aoif
;

2lbral)am $bn ßöra, 3lbraljam ben <5l)ija, ^efmba &aleoi,

2lbratjam 3bn Xaub, SRofeö ^Maimoni, ficoi ben ©erfon, 3Kcir ben SKofeö

2llbabt, (Sljaöbai (Srcofaö, ^ofepl) 3Ubo, ^ofepf) ben Sdjemtob, Spino$a unb
sD?ofcs v

3)icnbelöfobn. Xer $Zann, ber als ^öwptträger biefer ©podje auftritt,

ift ber erftc ber oben genannten auögejcidmctcn (Metrien, nämlid) Saabja
©aon, baö Sdjulobcrfjaupt in Sura (892—943). SBir fjaben über fein Seben

unb SBtrfen in bem 2lrtifcl „Saabja OJaon" auöfüfjrlid) gcfprocfjcn unb bitten,

baöfclbc bort nacbjulcfen. 3" S^ei Schriften (jat er bie $ercinbarfeit beö

3ubcntumö mit ber ^bilofopfjic, ber oemunftgemäfeen, p^ilofoplnfd)en Xcnf* unb
3tnfd)auungörocife bargetfjan. Xic eine ift fein Äommcntar junt ^^ö^udb (f.

b. 21.) unb bie anbere fein religionöpfulofopln'fdjeö 3Berf „Emunoth we Deoth -
,

„©laubenölcljren unb isernunftmeinungen''. ©r fteöt ba eine föeligionöptulofoplne

beö ^"oentumö auf, in ber bie Ijeilige Schrift, bie Xrabition unb bic ^ilofopfte
mit i^rem oernunftgemgBcn Xenfen alö bie ©rfenntniöqueUcn unb bie gleichen

^aftoren gelten. ^e$tere bilben bic ©runbbebingungen, unter benen bie iöerein-

barfeit ber ^Ijilofopbic mit ben £cf)ren unb ®efe^cn beö ^ubentumö ju erfolgen

babc. „
N^ier Grfenntniöqucllen", lehrte er, „giebt eö,2) bie unabroeiöbar beamtet

roerben foHen: 1. bie finnlid)C 3Ba^rnc^mung ; 2. bie ^emunfterfenntniö; 3. bie

logifdjc Nötigung unb 4. ber 3nfyalt ber Ijciligen Sd^rift mit ben Slngaben ber

magren Xrabition''. ,/öci bem v
iöiberfprud) mit einer berfelbeu, foll eine Um*

beutung ber betreffenden Stt^riftfteUc oorgenommen roerben". „Xoa) ^ütc man
fic§", roarntc er, „oor einem ju fdinellcn Urteil bei ber SJcmunfterfenntniö unb
fei üorfidjttg bei bem Webroucb einer allegorifdjcn Xeutung bei ben ©efefcen unb
@efa)iö)töerjä^lungcn in ber Schrift, ba biefe leiajt jur 9lia)tbead)tung ber

>) m\)ttxti fic^c ben Strtifel „93ud) ber SBH8^eit ©clonto*" tn (Supplement m
©. 42-44. ») Saadja, Eraunoth V. 93; Vü. 109; befonber« baf. fcmlrihtng 8. 7.
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©efefeeaooHjicljimg ober $ur Vernichtung bes Glaubend an bic (Srjftenj ber

gefchidf)tlid)en ^ßerfonen führen fönnte. Ginen Uöiberfprud) jroifchen ben 9teligions=

roahrheiten ber Schrift unb ben i^been ber reinen Vemunftcrfcnntnis fann es

nidn" geben, roo fid) bennod) ein foldjer jetgen foUte, ift er nur fcheinbar, ber

fid) bei leichtem 9iacf)benfen befeitigen laffe. 3m Notfälle greife man 5ur Umbcu=
tung ober bilblid)cn 2luffajfung ber betreffenben Schriftftellc. 1

) Den ©egnern
ber ^^ibfop^ic, bie er Schroachfinnige nennt, erflärte er, baft bie philofophifchc

Beleuchtung bes ^ubentumö jur Vcfcftigung bes ©laubens nicht nur geftattet,

fonbem auch Pflicht fei, roo$u er auf ben Sprud) %\ob 34. 4 unb 3cfaia 9. 28
ijinroeifi.

2
) Ueberhanpi fotttc ber $med ber 2lufftcüung einer 9teligionSpfnlofophie

in obigen Schriften ber fein, ctnerfcüs bic ©laubensfchroachen unter feinen

9ieligtonsgcnoffen $ur richtigen phitofopfufeben Sluffaffung ber Behren unb

©efefee bes SubentumS anzuleiten, anbererfeits auch bie Stocfgläubigen, welche

jebe philofophifche Beleuchtung ber Steligionslchren als irreleitenb freuen, auf=

juflären. So roerben oon ihm in philofopliifchcr Veleuchtung oorgefüfjrt unb
behanbelt: 1. bie Schöpfung unb ber 3ßcltfd)öpfer ©ott; 2. bie ©ottesibec, bie

©ottcScinhcit ; 3. bic Offenbarung ber Schreit unb ©efefce; 4. ber 3)ienfch, feine

SBiHenSfretheit unb bie göttliche 2lIIroiffcnr)cit ; 5. oom Verbienft unb Sdmlb,
über bas ©ute unb Vöfc, bas ©ebet, bic Vufjc unb bic innere ©ottesoerehrung

;

6. bic Seele, ihr SBefcn unb ihre Vcftunmung; 7. bic SÖicbcrbelcbung ber

%oUn; 8. bic fünftige Grlöfung ^öraelö unb ber s]RefftaS; 9. bic Vergeltung

unb 10. ber ftttlic&c Söanbcl. Doch ift bic ^hilofophie in ber Vchanblung ber

Jner angegebenen fernen nicht bie oorausfcfcungslofc, bie Herrin, ber fidj alles

ju untcrorbnen Ijabc, fonbem nur bas fefunbäre, bic Dienerin, rocldje bie 38af)r=

Reiten ber Religion burd) bic Vernunft erroeifen, fic beleuchten unb ocrnunft=

?emäft barftetten fott. SBtr gehen nun an feine Vehanblung biefer Xhcmcn.

. Die Schöpfung unb ber 2öeltfd)öpfcr. Die Schrift lehrt,') eine zeitliche

2Öeltfchöpfung burd) ©ott aus Vichts gegen bic 9lnnahmc eines Urftoffes oon

ewig i)cx. 3ur ph^ofophifchen Vegrünbung biefer Schriftlchre ftcQt Saabja

mehrere Verocife auf.
4
) Der erfte ift: Die 3Mt ift ihrer räumlichen 9luSbehnung

nach enblich unb begrenzt. Die Grbe bilbet ihren sJ)tittelpunft unb ber Gimmel
ift ihre Peripherie. 92un fann feinem enblichen Sßcfcn eine unenblichc Äraft

einwohnen, folglid) ift bie Kraft, oon ber bie Seit erhalten roirb, enblich; es

muffe baher bic 2Bclt, Gimmel unb ©rbc, cnblid), b. h. seitlich fein, 2lnfang unb

©nbe haben; fic mürben erfchaffen. Der jroeitc lautet: Die SBclt ift aus

teilen jufammcngcfcfct, ihre Verbtnbung ift aus ©lieberu unb biefe roieber aus

©liebern, alles roeift auf bas 3öcrf eines SBirfcnbcn, eines Schöpfers hl"- ^cr
britte: Die SBelt ift 3ufö^cn auSgefcfet; ba fic nicht urfprünglid) ba roaren,

fo mufe bic Sßclt gefchaffen fein. Der oiertc bezieht fid) auf ben Begriff ber

3eU; bic 2ßclt fann nicht unenblich fein, ba beS s
JJtenfd)en Denfcn in ber 3eit

rücfiüärts ju flauen oergeblich märe, benn Uncnblidjes fann nicht burchmeffen

roerben; bic 3citrethen ber Vergangenheit unb Sufmtft müffen baher enblich fein,

einen Anfang h^ben; fie mufe erfchaffen roorben fein, fic h«tte einen Schöpfer.

Der (SrroeiS für boö Däfern eines Sßeltfchöpfcrs „Öott!'' ift nun gegeben. (£s

foll nun II. ber ©ottesbegriff, bie fiehrc oon ©Ott, feiner Einheit

unb ßinjigf cit aufgeteilt unb begrünbet roerben. 5
) Das biblifchc Schrift«

H JBoncbc 3U Emunoth we Deoth § 11. fctcräit II. 4. IX. 183 Im Emunoth we
Deoth fclbft ») $Dafetbft. •) 1 SWof. 1. 1; Sefaia 44. 24. «) öerßlctdjc ben erften Xraftat

fetne« religtonSp^tlofophtfthen SBcrfe« „Emunoth we Deoth", ®lauben«Ief)rcn «nb Vernunft«

metnuagen. •) $a8felbe gefthteht in bem |todtett ^rattot \tinti ©erfc*.
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tum bejeidmet ©Ott in feiner @in$eü unb (Sinjigfeit.
1
) $en philofop&ifdjen

9to$roeiö hterju giebt ©aabja in folgenbem: „©ott ift bet SMtfajöpfer, bafjer

unoergleidjbar mit irgenb einem ©efd)affcnen, ©otted ©infjeit ift erroiefen. 2) ©ott

ifk ©a)öpfer bcr Jtörperroelt; Äörper finb niete, ©ott ift nur einer, fonft müßte
er bem Segriff ber 3^1 unb bcn Hörperbeftimmungen unterworfen fein. Slufjer

ber ©inbcit, müffen mir ifmt ala SBeltfcböpfer juerfernten: 1. £eben, SBeroufetfein

oon bem, roafl er tlmt; 2. Sttacbt unb 3. Söiffen, 2öciöl)Ctt unb 4. Unoera,leia>

borfeit ober einjigfeit". Gin fernerer ©d)ritt oon ©aabja ift bie Sßarjruna, ber

SRem&eii biefer ©ottefiibee, roo ade fd&einbaren SÖiberfprüdje in ben biblifdjen

Sudbrüden erflärt unb jebe anbere Slnnabme jurüefgeroiefen roerben foü unb

jroar buref) 2luffteHung einer 9torm, bafj fämtlidje etroa bagegen fprec^enDen

2leufjerungen in metaplrorifcber öebeutung aufjufäffen ftnb. 3ut 5c ftftcu
*
UIw

bebient er fid) ber jefm oon Slrifiotele« aufgehellten Äategorien, ©runbetgenheiten,

unter benen er bie auf ©Ott ftd> bejiefjenben biblifdjen Sluöfagen bcfpridjt unc

erflärt. 2)ic erfte ift SBefen unb ©ubftanj. §ier wirb bie SBöglicftfcit einer

3bentifi$ierung ©otteö mit einem SBefen ber fubftanjtcllen ©toffe abgerotefen.

3Iud) bie ©ebrift hat berarttge Verneinungen barüber; fie nennt beifpielöroeifc

bafl 3Hineralreid),3) bie ^flanjenroelt,4) bie ©teme,5
) baö Xterreidj,6) bie Sngel 7

)

u. a. m. 2)ie biblifa)c 2lngabe oon bcr ©chöpfung beö IKenfcben nad) ©otieö

©benbtlb bejetermet nur feine Skoorjugung, rote fie audj in biefem ©inne oon

„93erg ©otteö" fpriebt. £ic Scjeidmung „©ott ift ein oerae^renbeö firnex*

(5 W. 4. 24) brüeft nur bie 33erni<f)tung ber ftreoler buret) ©ott aus. £ie

jroeite Äategoric ift bie Dualität. 2lucr) biefe fann in ihren aroci Schiebungen

auf bie Sluöbehnung unb bie 93erbinbung ober Trennung oon ©ott mein auf-

gejagt roerben; roaö auet) bie ©ebrift unb bie Xrabition im Ginflang mit ber

Vernunft beftätigen. 2>ie febeinbar bagegen fpredjcnbcn 3Iuöbrüde oon ©ott als

fcaupt, 2luge, 2lntli&, Dbr, 2Runb, Sippe, $anb <*• w. muffen metapfjorifa)

gebeutet roerben. $ie angegebenen ©rfMeinungen bei ben Propheten in 2 9t. 24. 10;

©jecfnel l. 26; 1 St. 22. 19 u. a. a. 0. tjält ©aabja ald eine eigen« fnerju

gefcfmffenc £icbifd)öpfung, roeldje in ber ©ebrift „$errtict)fcit ©otteö", Tl TOD,
unb im Xalmub „©(beefnna'' genannt roirb.8) $)ie b ritte Äategorie ijt bie

Dualität ber Stccibenjicn. 2luch biefe fann auf ©ott nidjt belogen roerben, ba

bie accibenjtcn oon ©ott gefebaffen rourben unb ifmt bafjer nid)t anhaften fönnen.

$ie bagegen in ber ©ebrift oorfommenben 2lu8brücfc oon ©ott, al« Siebe, §aB,

SöorjlrooHen, Unroiden, finb al£ bilbtid^e be(cr;renbe Sejcid^nungen für beä

HJlenfdjen Xrjun unb fiaffen ju beuten. 35ie oierte Äatcgorie ift bie ber

Delation, ©ott ift oon eroig f)er, bie ©efdjaffenen fönnen bar^er nia)t oom

Uranfange in einer 23e$tef)ung ju ir)m gebaut roerben. 3)ie in ber ©cr)rift

fd^einbaren ©egenauöbrüde ald j. 39. ©Ott ift Äönig u. a. m. ftnb $e$eicr)nungen

feiner unbefdjränftcn ^aa)tooHfommenrjeit. 5Dte fünfte Äategorie ift bie beö

Slaumed, bie auf ©ott ebenfalld feine 33ejtefmng Ijaben fann. Gr ift ber

©eppfer bcö Slaumed, er ift eroig, roar allein orjne ben 5Haum, aua) ift ber

SRaum nur für einen Äörper, ©ott ift förperloö. 2)ie Sejeid)nungen: „©ott

roor;nc im Gimmel" ober „im Xempel", „unter 3[drael" u. a. m. finb nur bilb*

Iicr)e Sluöbrücfe alö 3lu«3cia^nung ber genannten Drte. 9
) 2)ie fed)fte Äategorie

ift bie ber 3eit. ©ott ift ©ajöpfer atter 3eit; ferner er roar urfprünglt^

') ©o tn 5 mol 6. 4. »crfllei^e ^trgu Slbt I, «rtifel .(Stilett (Sorte«" t» btefrr

8R 0 Emunoth wc Dcoth II 44. *) 3ef. 46. 4. 6. «) Daf. 40. 18-20. ») ^af.

®. 26. 26. «) 6 SKof. 15-18. 7
) »f. 89. 7. •) Emunoth II. 51. •) Jöerglti^e Ijtergu b«

SlrttW „«agegentoart ®otte«- tn Slbt. I biefer
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allein unb o^ne 3?tt; auef) iffc bie 3«* bas Sttafj ber Sauer bei &örperjeit, aber

©Ott ift förperloS; es gef)t aus allen biefen Ijeroor, bafo aud) biefe Kategorie

auf ©Ott feinen Sejug tyaben fann. Sie bibltfdjen 2luSbrücfe, bie ©ott 3*ü
erteilen, müffen baljer umgebeutet werben, ©o fott ber 2tusfprud): „SBor mir
roar fein ©Ott gefa)affen, naä) mir wirb feiner fein" (3ef. 43. 10), nur anbeuten,

bafi oor ber unb nad) ber ©enbung ber ^ropljeten ©ott einjlg fei. Sie fiebente
Kategorie ift bie bes Sefifces, bie cbenfadö auf ©Ott nid)t belogen werben
fann; alles gefdjaffene ift ©ottes 2öerf, man oermag bafjer nidjt anzunehmen,
©ott f)abe biefes, aber jenes niä)t. Sie SluSfprüc^e: „^Srael ift Gigentum
©ottes", 1

) ift eine SBejeiäjnung ber SluSjeidmung. 2lud> bie Stetten: M @ott ift

mein Anteil",2) ober: „©ott 2tbrafjamS, Sfaafs unb ^afobs" finb ebenfalls nur
als ^ßreis ber frommen anzunehmen, ba audj bie Schrift ©ott als ©Ott 2Wer
uerfünbet. Sie ad)te Äategorie ift bie ber fiage. Unter Sage oerfte^t man
bas Sidjftüfeen eines Körpers auf einen anbern ; was oon ©Ott, ber fein itörper

ift, nid)t auSgefagt werben fann. Sie bagegen fdjeinbar flingenben 93ibel»

bejeid)nungen oon ©ott als ©ifeen, Steden u. a. m. fotten metaplwrifd) im
Sinne oon &ülfsberettfd)aft u. a. m. erflärt werben. Sie neunte Äategorie
ift bie bes SöirfenS. 2lud) biefe in ihrem grobfmnlidjem ©inne fann oon
©ott nicht auSgefagt werben, ©ott fdjafft nur buraj feinen 2Bitten. Sie bibltfd)en

Angaben oon SBirfen ober 9tuhm ©otteS bezeichnen baS föeroorbringen ©ottes

buret) feinen Söitten unb baS Unterlaffen besfelben. Gine anbere Sebeutung f)ai

bas Sieben ©ottes, was bie Grfchaffung oon ©orten bebeutet, bie in baS Dljr

bes ^ropfjeten bringen, bas Unterlaffen besfelben wirb buraj „©Zweigen ©ottes"

angegeben: „©ott fdjweigt" (3ef. 42. 14), b. h- er unterläßt eine Äunbgebung.
Sie 2luSbrücfe „er gebenft ihrer" (1 3Ji. 8. 1), „er gebaute nicht" (Älglb. 2. 1),

bezeichnen bie göttliche Befreiung ober bie göttliche 9Ud)tbefreiung oon einem
fietben. Sie ©teilen, wo ein ©cfdjcfjcnwcrben oon ©ott nicf)t gefagt werben
fann, wie 2 <W. 33. 18. 20. 33, bie Sitte SRofes u. a. m. finb als burd) einen

ersoffenen £id)tftral)l ©otteS gefd)cljen ju beuten. Sie aefjnte Kategorie
ift bie bes ßeibens, bie ebenfalls auf ©ott feine 2lnwenbung fjat. Sie ©irift*
ftetten 2 9R. 33. 18—23 oon ber Sitte 9)lofis, ©ott zu flauen unb bie 2lnt=

wort barauf, werben auf ben erfcfmffenen £td)tftrahl ©ottes zur Offenbarung oon
^ßropfietien bezogen. 3

) III. äßelt, SJienfch, Vernunft unb äBeishcit,
SBUlenSfreiljcit, göttliche 2Ulwiffcnheii unb 2lllmacht, bie ©a)rift*
ftellen bar üb er. Siefc fernen bcfjanbelt ©aabja in jwei ©ajriften, in bem
pt)ilofopr)ifd>cn Kommentar zum ©djöpfungsbud), ©epfjer ^ejira4) unb in feinem
Emunoth we Deoth, 3lbfd). 4. Sic 2Belt wirb als oon ©ott erfdjaffen unb
burä) ilm erhalten bargeftellt. 5

) ©ott wirb bas Seben ber Söclt genannt. 6
) Gr

ift als folcher wie bas Scben (bie fiebensfraft), in jebem Seile unb bem ©anjen
ber Söelt gegenwartig. 7

) „©ott trägt bie ganze 3Mt" ift bie bilbtia^c S3c3cict)=

nung Ijicrju.
8
) Gin auf ©nmmetrie berufjenbes ©leichgewicht unter ben Sßerfen

ber ©d)öpfung bilbet bas 33anb itjrer Grfjaltung. 9) ÜUer Elemente, Grbe, Gimmel
($euer), 2iHnb (fiuft) unb aBaffcr, bie auch §iob 28. 24 fennt, finb es, burch

bie ©ott jebem äöcfen ber ©a^öpfung feine eigentümliche SRaiur oerlicljen. l0
)

») 5 Wol 32 9. ») $f. 16. 5. ') <E)ie Slngabcn be« erfdjaffraen »ßtdjrfhra^I ®otte8"
hitt unb in ben propfcettföen aKtttellungen oben — &at bid 2leb,nltd)fett mtt bem ßofloS
»BUo», nur bafe er ^ter al« gefetjaffen gebadrt rotrb. «) 6te^e ben Hrrtfel ©aabja, XetI III. bajelbft

„Seine ©Triften". ») <Steöc oben «) Daniel 2 7. 7
) ftommentar gum 3c3irabuc^ IV. 1.

•) 3«Sira III. 6. »ergl. 3erentta 28. 24. «Vd ^JK pxn tW D^Otfn DK K^n. •) Äom^
mentar sunt 3«8trabucb, I. 2, toorauf Ro^eletb; 7. 14 belogen tolrb "0 3)af 1. 1, bergl. ^tergu
©pr. <SaI. 80. 4.

4
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3roecf unb $,id bcr Schöpfung bcr Welt unb ihrer Wefcn ift ©otteS Weisheit unb
SlHmacbt zu offenbaren Ojif. 145. 12), aber auch junt §cile aller ©rfebaffenen. 1

) 2>er

«Dienfeh ift ©nbzmccf ber Schöpfung; er ragt unter allen Wefen in feiner SMenbuuct
heroor; er fjat Vernunft unb Spraye, befifet Skrfianbesfräfte jur ©inftebt unb

GrfenntniS; er oermag nicht blos bie Oftegenftänbe zu erfennen, fonbern auch baö

©efdjehcne ber iCcrgangenbcit in fiel) aufzunehmen, fcftjuhaltcn unb baS 3u*unfa{? c

nor^erjufeljen. Die Weisheit lehrt ihn, fid) bie Xiere bienftbar gu machen jur

SefteUung bes Kobens, baö Gaffer aus ber Xiefe hcnwrzuholen, bie ©rbauung
oon ^aläftcn, bie l'enfung ber flriegsheere, bie Bettung beö Staated unb alle

5lngelegenbciten bcr N
J)Jenfchen ju orbnen, er hat bie Menntnis oon bem Sauf

bcr Sterne, berechnet baö x
J)tajj unb bie Entfernung ber $immclsförper u. a. m.

3n biefem Sinne fpricht bie Schrift oon i^m, bafe feine Schöpfung julcit gcfdwb,*)

bamit er einziehe in bie für iljn gefchaffene Welt. „3$ habe bie ©rbe gemacht",

Reifet cd in ^cfata 45, 12, „unb ben «Dicnfcheu auf ihr crfcbaffen\ 3
) ©r bilbel

fomit ben Schluflftein bcr Schöpfung unb wirb als im (Sbcnbilbc ©oties gcfcf)affcn

bezeichnet, ein bilblidjcr Musbrutf, ber ihn zum Jööc^ftcn ber Schöpfung macht,

baher er auch ber %ioi ber Schöpfung (1 3. 2. 8) unb bie Safts ber Welt

(3pr. Sal. 10. 25) heifet. Die Mängel ber UnooHfommenheiten, bie an ihm

haften, bie Slranfheiten unb anbere 3ufälle, benen er ausgefefct ift, bilben feinen

©egenfafe zu biefer 2lufftcllung ; fic hat ber Schöpfer alö Mahner zur 2lrbeit für

feine ftttlicbc ^oUcnbung beftimmt, auch baß er ftdj bei Abirrungen oor ©Ott

bemütige unb feinen t'ebcnömanbcl änberc. Die oerfdjiebcncn Triebe unb Skgtcrben,

bie ©ott in itm gepflanzt, follcn ihn lehren, feine Stellung mitteilt ber Vernunft

Su beftimmen unb ihren 3u>ecfcn *u entfprechen. Die Schrift fpricht baher oon

(Schöten unb Serboten, bic für ihn zu feinem &cile geoffenbart unb oerfünbet

mürben. 4
) (Sin fernerer Vorzug beö sJ)ienfd)cn ift feine Willensfreiheit, bie

ihn oon allen Wcfööpfen unterfcheibet unb ihn über fie ergebt. Sie roirb als

Werf bcr göttlichen (Serecbtigfctt unb feiner Siebe ju bem NJRcnfchen gepriefen;

fic erteilt ihm baö Vermögen, Stellung zu ben für t^n beftimmten ©e= unb $cr*

boten ju nehmen. Daher ber 3luöruf: „OJieui iöolf, roaö habe ich bir gethan?

roaö bir unmöglich gemacht? 5
) femer: „Äm hellen £agc oollführcn fic eö, benn

fic oermögen es!" 6
) ©ine weitere Ausführung biefeö Dhemas führt zur Einnahme,

bafe bic göttlidje Allmacht fich jeher (Jinmirfung ober jebes Eingriffes in bie

mcnfchlidje ftanblung enthält. Skwcifc hierzu^ oerfteht Saabja
*
beizubringen,

1. aus bcr finnlichcn Wahrnehmung, 2. aus ber menfdeichen Vernunft, 3. auö

ber Schrift unb 4. aus bcr Ucberlieferung. Vermöge bcr finn Hajen Wah^
nehmung weift bcr s

))lenfcb, baß er nach belieben reben ober fchweigen fann, eö

ift ein beweis, wie ber sJ)tenfch oermöge feiner Vernunft ftch felbft ju beherrfchen

oermag; er ift baher weife, wenn er auf bie Stimme bcr Vernunft hört, aber

thörid)t, wenn er ihr nid)t folgt. Der zweite beweis burd) bie Vernunft ift,

bafe eine ftanblung ntd)t oon jwei Urhebern auögehen fönne. 7
)

s
Jiach bcr Sinnahme

baher, Wott oermöge auf ben sJ)tenfd)cn einen 3rcan9 Su c^ncr SEJat auöjuüben,

müßten ja zwei Urheber fein, oon benen bie Xhat ausgeht, waö unmöglich ift.

Auch fönntc bei einem 3roan9 $ur %$at ourfi) C>3ott oon feiner Strafe mehr bie

sJtebe fein, ba auch bcr Jvrcolcr jur ^anblung gezwungen wirb. So 5 s
Jftof. 30. 19:

„3;ch rufe Gimmel unb (Srbe zu 3cu9cn > ^CDen un0 ^00 lc9c ia) oir Dür
/

') Xaf. I. 72 Serfll hieran bie erhaltenen ©tuefe Saabja«, ©inleirung §um $entateua>

fommentar in bem 3cUrafomincntar öon 3eh"ba »arftüat pag. 90 mit Berufung auf

3eiaia 48. 17. *) 1 SWoj. 1. 26 s
) 6o in Emunoth IV 146, oergl. Sadjaria 12. i

«) ©iehe weiter I letl tn bteiem Slrtitcl
&
) 2JMa)a 6. 8. Siergl. über bic ©cbeutung Don

-in^Vn 3bn <£*ra §ur ©teüc. •) m<t)a 2. 1.
7

) »ergl. Emunoth L 26. II. 43.
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' (Segen imb gluch, wähle baö Seben!" Der oierie burch bic Ueberlieferung
" grünbet ftch auf ihren Sluöfpruch: „2ltteö liegt in ©oiteö §änben, nur nid^t bie

©otieöfurcht'', benn fo Reifet eö: „Unb nun 3«rael
r
roaö forbert ber ©toige, bein

©oti, oon bir, alö bafj bu ben ©roigen, beinen ©Ott, ehrfürchteft" (5 9)tof. 10.12). 1
)

2Bie bie Annahme ber menfd)licf>en SötHenöfreiheit in SSoUführung oon &anb=

lungen mit ber £ehre oon ber göttlichen Allmacht möglich fei, bat ber 3Jtenfcb

Dinge oolfyieht, bie ©Ott nidn* mag? Darauf roirb geantwortet: „2Benn*@ott

etwas oerbietet, fo geflieht eö mit 9tücffidjt auf ben SKenfchen, bafj ifmt'baöfelbe

fdjäblich fei, ber HRenfch ift 3ufäfon unterworfen unb für fein 2Bof)t finb bie

<&t* unb Verbote; eö ift baljer benfbar, bafe ©ort SBerfe ooUjie^cn läfetTgegen

feinen 2BiUen, ba biefelben nicht ihn, fonbem ben SJlenfdjen betreffen". ^affenb

roirb barüber ber ©pruch siliert: „Äränfen fie benn mich", ruft ©Ott, „unb nicht

oielmehr fidh fetbfi §u ihrer eigenen Staube I"
2
) ®in jweiter (Simourf gegen

bie &hre oon ber menschlichen 2öiHcnöfrei^eit ift bie ßef)re oon ber göttlichen

2IlImiffenheÜ. Die g^ge ift: wie ift bie Slflnüffenljeit ©otieö möglich, wenn ber

2Jlenfcf| bie greiheit jum $anbeln befiel ober entgegengefefet, wie ift beö SKenfchen

Freiheit jum ftanbeln möglich, roenn ©ort beffen Xfjun unb ßaffen oorher fennt?

Xit Antwort barauf giebt ©aabja: „©otteö Httroiffen^eit erftreeft ftch auf ba«

lefete (Srgebniö beö menfdeichen $anbelnö, roie baöfelbe nach beö SJienfdjen

freiet ©rroägung auöfallen roerbe. ©ort weife, roie eö wirflieh ausfallen roirb;

er fennt alle ©ebanfen ($f. 34. 11) unb alle 33egietben beö «Wengen (5 9R. 31. 21).

®otteö SBiffen ift alö foldjeö nicht fdjöpferifch unb eingreifenb, er fdjaut bie

fünftigen Dinge fo, roie roir bie gegenwärtigen anfehauen, ofme biefelben $u

beeinfluffen". 3) IV. ©ef efceöoffenbarung, 3 roec^ berfetbett, ©ebote unb
SBerbote, bie Propheten, SBahrer unb SBerfünber beö ©efefeeö,
Seglaubigungöbeweifc, ©efefceöabrogationöfrage. Die ©efefceöoffen*

barung bezeichnet 6aabja in feiner Schrift Emunoth in bem 3. 2U)fdntilt nächji

ber 2öeltf<|öpfung alö ben ^weiten göttlichen ©nabenaft für ben SHenfchen, ihm
Littel unb Sßege jur ©lücffeligfeit, feinem höchften SBoIjle, anzugeben. So
fin^t ber ^Jfalmtft: „Du geichneft mir ben ^Sfab beö £ebenö". 4

) $n ber cor*

zeitlichen 3C^ roar ©Ott allein, baö Schöpfungöwerf, gu bem er oon 9?icmanb

ucranlafet roerben formte, roar ein freier ©nabenaft; ber groeite ©nabenaft roar

bie ©cfefceöoffenbarung für beö Sttenfchen ©lücffeligfeit. 2lbcr ©Ott, fragt man,
rjäiie ja ben SHcnfchen ohne bie ©efefeeöoffcnbarung tut ©lücffeligfeit erheben

fönnen? Die 2lntroort barauf lautet bei ©aabja, bafe bie göttliche
sBeiöhcit eö

für bejfer unb richtiger gefunben, roenn ber 3)tcnfch burch eigene Sliätigfeit fidt)

bie ©lücffeligfeit erringe. 3lber, lautet eine jroeite Jragc, ber s3Kenfch fönnte

fic^ ja felbft oermöge feiner Vernunft bie ©efefee für feine ©lücffeligfeit auf=

[teilen, rooju beburfte eö fyicvbu einer göttlichen ©cfefeeöoffenbanmg? ®r bcant*

roortete biefe grage burch dm ^intoeiö auf bie ^Jlenfchenmenge, beren Vernunft

nicht au biefer 9icife gelangt; auch ber beffer begabte flflenfeh bebarf hierju einer

langem (Sniroicflung jur ootten ©eifteöreife, bie allmählich erreicht roerben fann,

roäfjrenb er in ben 3<*()ten oorher ohne bie ÜJUttel jur ©rlangung feiner ©lücf=

feügfeit baftänbe. Daß geoffenbarte ©efefe teilt er in jroei ^auptflaffen: 33er=

nunftQtbote, rwblW T\\m, unb Dffenbarungögebote, nvyöl^ m^D, ©ebote beö

öe^orfamö. 3U ocn gehören bie ©efefee, roclche auch °i e menfehliche Vernunft

nerntöge ihrer natürlichen ©nftcht gebietet, je nadrbem fie beren Xhat löblich

ober oerabfa^euungöroürbig finbet. 3U oen ^ernunftgeboten gehören: ©Ott

») Gemara Berachoth @. 38b. Nidda ©. 10. ») ^cremta 7. 19. ») Emunoth,
Slbfdj. 4. 12. «) «Pf 16. 11. 6aabja, Emunoth III. 1. »crgl. bof. Slbfch- t »8.
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erfennen unb tfjm bienen, 1

) ©Ott niebt täftern,2 ) gegen 9cebenmenfd)en niebt fünbigen;

rootjin man rennet bic SSerbotc oon 2)iebftabl, 9Horb, 33ut)lerei, &afe unb 5>er=

läumbung, falfd)er 3eu9ena"öfafK, beö 9)ieineibeö u. a. m. ;
ferner bic ©ebote b«

9fäd)ften= unb $rembcnliebc, ber 2trmenfürforge, ber Unteriififeung unb 2tuibütfe

ber dürftigen, bic Seftimmungen für bic Xienenben unb £agelör)ner, ber (Sin*

fefcung oon SRicr)tern, ber unparteiifeben SRecbifprccirnng u a m. 3ur wetten

&laffe, ben Offenbarungögefcfccn, RTODtP HTCÖ, ben (Geboten beö ©efjoriams,

bie nur in ber Offenbarung beö göttlichen SBillenö ifyrcn ©runb fyabcn, redjim

man bic ©e; unb Verbote beö flultuö, ber Sabbat- unb ftefttjeiligung, ber Opfer«

gefefce, ber ^riefter; unb *Propbetenbefttmmungen u a. m. $od> unb aueb biefe

ntdjt oöflig ot)ite ißernunftgrünbe. 3fi i
a bte $oü*3iebung beö göttlichen 23iü«t§

bureb biefetben baö, roaö aud) bic Vernunft löblid) ftnbet. Uebert)aupt enthalten

fie oerborgene ©otteögebanfen, bie mir nur annafjcrnb 3U erraten oermögen. So

bat j. bie Heiligung geroiffer 5cfoe it c,t Den 3roecf, ber SJtenfd) foU an ben=

felbcn 9tuf)e unb 9Jiu§e jur geiftigen Grtjtbung unb jur reltgiöfen ©rbauumi
ftnben, aud) freunblidjen iBerfctjr mit anbern äWenfcben pflegen. $ie 2luöroabl

geroiffer SRenfdjen alö ^rtefter unb ^ropbeten ^at ben 3roecf, bamtt fie bas

*olt belehren, fie felbft in i&rcm ©anbei baö ©efeb oertreten, bem itolf bte ©efe$e^

oolljiebung lieb unb roertooü" madjen unb bic 3Rcnfd)en jur (Srfenntniö ©otted führen.

25ie ^rop^cten ftnb bic flußerroäbltfn, beren ©Ott ftdj alö ©enbboten |ur

teilung feineö 2BiHenö bebient. Xai 3eugniö it)rer Beglaubigung befielt in Der

nur tfjnen oerliebencn Äraft, bic 9iaturelemente ju beberrfdjen unb S)inge in tbr

umjugeftalten als j. 33. baö brennen beö fteucrö aufjubelten, ben itauf ber

©tröme ju r)emmcn u a. m. ©0 berichtet bie ©djrift oon ben ©unbern SRofc«,

3ofuaö u. 0. m. Xcx ©intritt folcr)er SBunber roirb bem 93olfe oortjer oerfünbet,

aber biefetben erfolgen nur für einen bestimmten 3roecf, jur ©rreidjung etneö 3tcleö.

Söarum (9ott niebt bic @ngel ju folgen Scnbboten auöerforen ober toeöt)alb tyat

®ott niebt bic ^ropbeten mit übermcnfcr)licr)cr Statur, übcrtrbtfcbcr SctbcöbefcJbaffen-

beit ausgerüftet? SCiefe fragen, bic feiner 3eit bie ©elcfjrten befebäft igten,

beantwortet Saabja baf)in, bofe bte gezeigten SBunber eincö ^Jropbcten jur

Beglaubigung feiner ©enbung oon einem Gngcl ober burd) einen 3)cenfci)en oon

übermenfd)lict)er ^atur niebt bte Hrait ber ^Beglaubigung hatten, ba man bie

3Röglia)feit biefer äöunbcrtoerfe ttjren überroeltlid)en Äräfttn jufdt)reibcn roürbe,

otjne biefetben alö Öcrocife ber äÖat)rr)aftigfcit it)rer angegebenen ©enbung
tjalten. £afe ober ber ^ropljet eine ©eroifebeit ber ©öttltd)feit feine« auftraget

gebe, finb cö geroiffe Seiten, alö j. 33. bie @rfd)cinung einer 2Bolfen= oi)cr

^cuerfäulc, aud) einer ungeroöt)nlicr)en, it)n begleitenben Xficbtgeftalt4) Saabja

bebanbelt nun bie 5 ra 0 c cer ®lößlicbfcit einer ©cfe^cöabronatton. 2)as

Gfjriftentum unb ber 3ö^n, r
beibe begrünben bie 9Bat)rr)aftigteit it)rer Stetigionen

auf bie 3lufl)ebung ber Seilten unb ©efefoe beö ?ubcntumö. 2)ie neue Offen*

barung itjrer Religion burd) ibre ^ropbeten, bie S3egrünber unb SSerfünber it;reö

©laubenö, roirb alö eine 3lufl)cbung ber alten Offenbarung, ber beö ^ubentums

angefct)en unb oerfünbet. ©aabja bet)anbclt bte ©teüung beö 3ubentumö ju

biefer $rage in feinem 33ucbe Emunoth, 2lbfd). 4, red)t auö|ür)rlict). 2Bir fjaben

in bem 3lrti(el „Saabja" feine Bebanblung biefeö Xt)emaö angegeben; er gelangt

gu bem 9lefultatr bafe bie Schrift in itjren 2tuöfpruct)en bte ^ortbauer beö ©efe^eö

') »crfll. 1 Cljr. 28. 9. «) 3 Tl. 24. 15. ») 5)af. 19. 11. <) 6te^e oben „2\<hu

fllanj", ©djedjina. SBergt. Ijlerju ben 8ertcnt tn 2 Wlol 33. 8-11, »0 bei ber Offenbarung

an 3Hofe eine Solfenfäule fid> ntcberliefe unb '^falnt 99. 6—7: ,3n etner Solfenfäule rebett

er mtt u)nen\
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(f. b. K.) entfliehen lefjrt, fo ba§ bie Verbinblidjfett für bie Israeliten nidjt

auföet)oben werben fann. 1
) V. Seele bes SRenfajen, Verbienft unb Sdjulb,

bteöfcitige Vergeltung, bes frommen ßeiben unb bes g-reolers 2öof)ls

ergeben. Sie Vefjanblung bes Fernas oon Verbienft unb Sd)ulb, ber fcaupt;

gcßenftanb biefes 2lbfcbnittes, fefct bie Kenntnis bcr menfdjlidjen (Seele ooraus,

bafjer mir fjicr fdjon bie faabjantfd^en Angaben oon ber Seele in 2lbfdmitt 6 in

furgent 2lbriffe geben, 9luSfit^rlid)eS baoon bringt aud) Slbfd^. VI l)ier. Sie Seele, faßt

Saabja, tfi erraffen, man fennt fie als eine intelligente Sid&tfubjtanj, lauter unb

feiner als bie Subftanj ber Sterne unb ber feurigen Rimmelsförper; es ift

rtatürlidj, bafe Tic uns mitteilt ber Sinne unfaßbar bleibt; mir fennen nidjt tljre

(Sntroidlung, audj nid)t bcren ßerabfinfen, nur ©Ott finb fie offenbar. Sie

Scfjrift nennt bie Seele „ßtd)t (Rottes",2) baö bie geheimen Äammern im SWenfajen

erhellt. 3) SSerfe ber Sugenb flären bie Seele, aber bie fünbfjaften trüben unb
oerbunfeln fie. 9iad) biefer Vorausfdudung wirb uns feine 2lbf)anblung oon
„93erbienft" unb „Sa}ulb", mit ber er biefcn 2Ibfdjnitt eröffnet, t>erftanb(id)er.

„Verbienfi" unb „Sdjulb" erflärt er, finb Sejeidmungen ber menf<$lid)en £anb*
lungen, je nad)bem fie übenoicgenb gut ober überrolegenb böfe waren. 35er

(Srunb, bafj eine $anblung gut unb bie anoere böfe Reifet,
4
) bie eine oon ©Ott geboten

unb bie anbcre oon ifmt oerboten mürbe, ift infolge beren SBirfungen auf bcS
s}flenfdjen Seele, Sie böfen #anblungen üben eine trübenbe, beflecfenbe SBirfung

auf fie aus, bagegen reinigt unb läutert bie £ugenbtf)at bie Seele. So fjetfct

es in ber Sd&rift oon ber lautern Seele ber frommen, ba§ fie gleid) bem Sickte

ber Sphären unb ber Sterne erglänjcn (Daniel 12. 13), bagegen bejeic^net Tie bie

Seele ber %n oler, bafj fie nid)i leitete unb ben Sphären nadjftcfje (§iob 15. 15—16).
SBenn ben weiften Wenfdjen biefe ©inwirfung auf i&re Seele oerborgen bleibt,

fo oerljält fidj biefeS, wie im Vereid) ber finnüdjen Singe, bafe 5crI ißfeiten nur

einzelnen 9Jtenfdjen eigen finb, aber oielen oerborgen bleiben. 6s oerfteljt ber

SWünnfenner jwifdjen einer guten ober fällten 2Jiün§e 5U unterfd)eiben. SBenn

bies fa>n in finnlidjen Sachen ber $aH ift, wie oielmeljr bei ©egenftänben, bie

nidjt jum Vereid) bes Sinnlidjen gehören. Sie oom HJtenfdjen ooü>genen guten

ober böfen #anblungen werben oon ©Ott bewahrt b. \). gleidjfam oerjeidjnet

bes Sohnes roegen, was jebod) nidit im budjftäblidjen Sinne ju nehmen ift. Sie

Vergeltung ifi in ber jufünftigen SBclt, welche eintritt, wenn bie 3af)l ber Seelen

ooH roirb, bie ©Ott ins Safein treten liefe. Sorf) erfolgt aud) fd)on im SieSfeüS,

wäf)renb unferes SebenS, eine gewiffe Sergeltung, bie als Vorbilb ber $u erroartenben

in ber fünftigen SBelt eintritt. 5
) 2ßeiter fprid)t Saabja oon 10 Slbfhtfungen ber

9Jtenf$en naä) if)rem religiöfen unb ftttlidjen Verhalten, bie er als jef)n Staffen

bejeia^net. Siefelben finb: 1. fromme unb $reoler; ©efe^estreue unb ©efe&es=

Übertreter; bie, weldje ben religiöfen unb ftttlid)en ^orberungen oollftänbig genügen

unb bie, weld)e fjinter benfelben jurüdbleiben, bie einfad) fünbigen unb bie mutroiUig

fünbigen, bie Ungläubigen unb bieVu§fertigen Mit biefer 2lufjäf)lung roirb bie ^rage

in Sejug auf bie Se^re oon ber ©ereojtigfeit ber göttli^en Vergeltung, oon bem 2Bol)l=

ergeben bes SünberS unb ben ßeiben bes 5r0,nmcn ^a^n beantwortet, bafe bes ^rom*
men fieiben als eine Prüfung ber ^efttgfeit feiner ^römmigleit gleid) ben fieiben §iobS

anjufe^en finb,
6
) bie erjiefjlid) roirfen foffen,

7
) ober fie finb ©eftalten oon 2lbs

bü&ungen einzelner Vergebungen im Siesfeits, bamit t^m bie Vergeltung für feine

') aWe^rere« bringen n>tr tn ben 3lrtifeln w3fortbaucr beS ©efefecS", „^tspenfation oom
©ejc^e", „«efeöeäauffjebuiifl", „Sllbo Soiepb" unb „Slbarbanet". 5

) 2. ©p. @ol. 20. 27.

») 5)afelbft. *) §iob 33. 28. 29. $f. 49. 20. •) SBergl. baruber 5Pf. 86. 17; 6 3Kof.28.46.
•) Sergl. ^Jf. 11. 5.

7
; 5 3Kof. 8. 6; Spr. Sal. 8. 12.
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frommen SBerfc im Senfeitfi feine Sd)mälerung erleibe. 1

) &nbererfett« foH bai

SBofalergehen ber Sünber al« eine Söelobnung feiner etwa bennoch perübten guten

SBerfe erflärt werben. $iefe Angaben berufen jeboa) nur auf ber 33orau*fefcung,

ba& bei beiben, bei bem frommen §ur 3«it ber 2lu«übung einet Sünbe unb bei bem

ftreoler bei ber SoH$iefjung einer guten fcanblung fein innerer @efmnung«roecbfel flan-

fanb, bei bem Sünber feine 9teue auf feinen bisherigen ßebenömanbel, bei bem grom=

men fein SJcifebehagen wegen fetner bisherigen grrömmigfeit eingetreten ifi, aber im

anbem galle mechfelt bas Verhältnis, reu fromme oerliert beu jenfetttgen, ihm oei-

heifeenen 2ofm be« ©uten unb ber greoler erhalt im Senfeit« feine ©träfe wegen

feiner früheren Sünben. $>er ©runb hiervon ifi, weil bei beiben burd) ben

erfolgten ©eftnnungsweehfel bie frühere innere 2Birfung ber begangenen SSerfe

aufgehoben würbe; bei beiben t)at eine innere Umwanblung ftaitgefunben. —
VI. SBefen ber Seele, ihre Bereinigung mit bem Äörper, 3mt& ber=

felben, Trennung burd) ben Xob, ihr gortleben, 3 u ft an & u *tb ^ rt

berfelben, ihre 2öteberr»ereinigung, Sluferftehung. Ueber ba« 2&ej«

ber Seele bringt Saabja neben Meinungen: 1. bie Seele fei eine Scciben};1
)

2. bie Seele fei eine Subfianj, etwa eine luftartige; 3. fte fei eine feuerartige;

4. beflehe bie Seele au* jwei r»erf<$lebenen teilen, einem vernünftigen um>ergäng*

liehen mit feinem Sifc im ^erjen, unb einem anbem oergänglichen, ber Eebeni-

frafi, oerbreitet über ben ganjen äörper; 5. fic fei au« jwei fiuftoraanen, eine

oon aufjen, bie anbere oon innen; 6. beftehe au« bem SSluie felbfi, roo auf

5 2Rof. 12. 23; 3 SJtof. 17. 11 rjingeroiefen wirb. 9run fprtcht er r>on Oer

fiebenten, bie er als bie richtige unb bie feinige bezeichnet. 2)te Seele ifi erfefcaffen,

ba eö fein SBefen oon ewig her au&er ©Ott giebt; auch bie Schrift fennt fte fo.

(Sac&. 12. 1.) Sie wirb gleichzeitig mit ber oollenbeten ptalgeftalt be« Embryo*
gefchaffen,') unb jwar in ihm, im fcerjen,

6
) gegen bie Snnahme ber griethifchen

^hi^When ^lato unb 2lriftotcleö oon ber Groigfeit ber Seele. SHefelbe fei

eine lichtartige Subftanj, ähnlich ber Subfianj ber Sphären, bie fie jebod) an

Reinheit unb fiauterfett überragt, begabt mit ber gähigfeit be« Genien« unb ber

Grfenntni«. 7
) 2)enfen unb ©rfennen gehören, ba ber Äörper allein nicht btefes

Sßermägen hat, §u ihrem eigenen Sefen. ©leid) ben Sphären erhält fte ibr Sicht

oon ©Ott, in ber Schrift hei&i fte „Sicht ©otte«". (Spr. Sal. 21. 4). $er
Sewetfi für bie ftidbügfeit biefer Angabe ihre« SBefen« ifi: ,S>ie Seele aeid)net

fich burdh SBeisheit ihre« SBirfenS unb ihrer gührung au«, wäbrenb ber Äörper

ohne Seele nicht« oon biefen 93orjügen hat. SBäre bie Seele oon irbifchen Stoffen,

fo fönnte fie feine biefer erhabenen SÖirfungen h*n>orbrtngen, nicht einmal, wenn

fie aus bem Stoff ber Sphären märe. @« muß baher ihre Subftanj feiner unb

lauterer als bie ber Sphären fein*. So l;eifct es auch in ber Schrift (Daniel 12. 13):

„fie erglänjen roie bas Sieht ber Sterne unb ber Sphären*. $er 3 med ihrer

S3erbinbung mit bem Äörper ifi jum 9?u^en unb ^eil beiber; bie Seele erhäii

bie 3Jlöglichfeit ihrer Xhätigfeit, ftch wahre ©lücffeligfeit burch ©erfe ber grömnng^
feit §u erringen. Sie bebient ftch be« Äörpers gleich eine« aöerfjeuge« ^ierf«.

l
) ©aabja, Emunoth, «bfch. 6. •) »crgl. Jalmub Horajoth 6. 10b, Kidduschin

©. 39b unb 40b, Midrasch rabba 1 2Rof. Stbfd). 33, 2 SWof. abfdj. 14 u. a. O. *) »ad
ben @tnen fei fie ein ftch felber betoegenber Sccibens; anbere halten fie als eine StaHenbss;
beS natürlichen SlörpeTS; bte britten bqetdincn fie alt eine S$eTeiniguna ber oier ^lemestr:

bie Sterten geben fie als eine SBerfnüpfung ber öerfdjtebenen 6tnneSmal)rneIjinungcn an; Wt

fünften . fic fei eine au« bem Sölutc entfterjenbc acetbenj. *) Emunoth VI. 97 auf Sacb. 12.

1

„er febuf ben ®eift beS aJtenfdjen
-

. J Emunoth VI. 102. $tergu 3erenria 88. 16, aega
bie annähme etner 5(Jräertftcnj ber ©eelc nach ^lato. *) S)af. ©. 97. »crgl. 2tamerfnn| 1

6. 28 ber $rogrammfchrtft bon 6. $orotot*. ©reSlan 1898. T
) Emunoth VI. 102.

Digitized by Google



Nfltflion^liilofoDliif. e«a*ja. 55

r Es »erben bret Gräfte in ber ©eele burdj tbre Vereinigung tntt bem Äörper

beroorgerufen: bie Äraft ber Erfenntnis, bte Äraft bes 30rned u"b bie Äraft

ber Segierbe. Sfaufc biefen finb audb ibre brei dornen in ber ©djrtft; fie Reifet:

1. in Ve&ug auf ibre Erfenntnisfraft „Stefd&ama", nDttO; 1
) 2. wegen tbrer Äraft

bes 3omee, Energie, „SRuaa)", m*),2
) unb 3. betreffs tyrer Vegierbe „ftepbefdr,

tPSJ.*) $er ©ifc ber ©eele ift im #erjen, oon bem bie Slbem ausgeben, welche

bie Bewegung unb Empfinbung im Äörper hervorbringen. SDoä) ift ber ©ife ber

Ijöljem Erfenntnisfunfiionen im ©ebtrn ju fu<$en, nämtid): Erinnerung, ®enfen

unb Urteile, (©aabjas Kommentar au ©pr. ©al ©. 96.) $>ie Söerfe bes

SRenfdjen ftnb bie grud&t ber Bereinigung ber ©eele mit bem Äörper; eine Ver>

geltung berfelben fann bo^er nur für beibe auglei$, atfo in tyrer Verbinbung

mit einanber gebaut werben. 3Me ©auer ber Verbinbung bes ÄÖrperS mit ber

©eele wirb oon ©Ott befrtmmt, jebem 3flenf$en ifl bie SebenSgrenge befrtmmt,

ttad) bem 9Jtofje ber Äraft, mit bem ber Äörper oon oorne herein auögeftattet

ift. ©ott fonn jebodj burdj Erböbung ober ©djwädjung biefer ßebensfraft be«

SRenfdien ßeben oerlängern ober ffirjen.4) 2)ie Trennung ber ©eele oom Äörper

ne^te^t burdj ben %oo. ®ie ©eele oermögen mir nid&t bei ibrem ©Reiben aus

bem Äörper roegen ibrer feinen luftartigen ©ubflanj ju feben, roie mir ja aud)

bie ©pfjären nidjt feben fönnen. Ueber ben 3uftonb ber ©eele nadj ibrem ©Reiben
au« bem Äörper bis §u it)rer SBteberoereinigung mit ibm §ur 3elt ber Sluferflebung

wirb angegeben, bafj fie in ber erfien $eit von Unruhe gequält wirb ; fie empftnbet

ben 3erfaü* befi Äörper* fo fdjwer gleid) bem, ber fein Eigentum in krümmer
unb ©djutt verfallen feben mufe, aber fpfiter nadj Veenbtgung befi 3erftörung8=

projeffes oerfällt fte in einen fdtfafartigen 3ufianb. lieber ben Ort befi Verweilens

ber aus bem Äörper gefa^iebenen ©eele bören wir: bte reine ©eele erhält i^ren Ort
oben, aber bie befledte bat ibren Ort unten, fie bleibt ba bis $ur 3eit, wo bie 3a^t

ber ©eelen, bie jum Eintritt in bie 2Belt befttmmt ift, ooü wirb. EntfRieben

frefämpft ©nabja bie Slnnabme einer ©eelenioanberung. SBir baben Darüber einen

eigenen 9lrti!el, auf ben mir bier oerroeifen. VII. 2)te Unfterblidjfett ber

©eele, bie Jortbauer bes 2Wenfdjen, bas Seben im 3cn f e tts, bte jen^

feit ige Vergeltung. 3)ie ^ortbauer bes Sttenfdjen nad) bem Jobe ift bas

fortleben feiner ©eele. £er i*ernunftbeweis für bie Unflerblidjfett ber ©eele ift

ein eibifdqer. Es erf^etnt, fpridjt ©nabja, unoereinbar mit ber ©credjtigfett unb
2lD(mad)t ©otteö, bes 2Belifd)öpferS, au$ mit feiner ©üte unb ffietebeit, bafe er

bie menfdjlicbe ©eele, bie er mit fo oielen 93or$tigen ausgeftattet unb ber er einen

folä) b^ben Slang oerlieben, auf jenes geringe 9Waa§ oon ©lüdffeligfeit blieben
befdbränfen foflte. ipierju fommt, bafe auf ber Erbe fein ©lud ooHfommen, feine

f^teube ungeftört unb ungetrübt erjfiiert, baber fann mit bem £ob bas ßeben

beö 9KenfÄen niAt ju Enbe fein; bie ©eele ift unfterbliä), für fie wirb es eine

«Stätte §u ibrem fortleben oon ungeftörter ©lücffeligfeit geben. ®iefe 2lbnung

einer aufünfttgen beffern SBelt trägt ber 3Renfdj in fidb fclbfi. 2lud) bie Erfä^einung

vom ©lücf bes ^reolers unb ben fietben bes frommen roeifl auf eine SBelt bin,

ivo bie Slusgleid^ung ber SBtberfprüdje ftattftnben werbe. Es ifi bas 3enfettö
jr

bie

(Stätte ber gegenfeitigen Vergeltung. $ic 3Wärtorer, bie it)r ßeben bereitwillig bin«

gegeben, wären fie niä^t oon bem ©lauben an eine Vergeltung im ^cnfeits burd)brungen

ßeroefen, gewife, Tie bätten ftä) niä}t für bie SBabrbeit ibrer SReligion bingeopfert. 2)afe

l
) ^>iob 33. 8. 3cfota 26. 4. ») Äobeletb 7. 9- ©pr. @al. 29. 11. ») 5 SWof. 12. 20.

.s^tob 33. 20. SSergl. feinen Scjirafornmcntor ju 1 § 4.
4
) Emunoth VI. 101. Sergl.

Xalmub 8anhedrin @. 91a ba« ©ld<bniS oon bem Seemen nnb bem »Itnben, ben ©ädjtern
fcc« ©artcnS.
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bie Schrift nur non bei bieöfeiiigen Vergeltung fprid&t, liegt in i^rer ©ißen-
tfimlichfett, ausführlicher non fingen ju fpred&en, bie betn Sebürfni« ber ©egen;
roart näher liegen, ftür bte 34raeliten in ber SBüfle, bie com Sanbe Äanaan
33efife nehmen füllten, war e3 natürlich, mit ilmen nur non bem Sefifc bes 2anbe§
ber 23er&ei&ung $u fpre^en. 2lnbererfeitfi ift ber 2ob SRofea in ber SBüfte ein

Seroeiö ber jenfeitigen Vergeltung. 2luch bic Scbnftjtellen non bem ßeben ber

SBeifen unb bem Untergang ber tyoxen, bem ©lüde ber frommen unb bem
Unglücf ber Sünber finb auf baß ienfeitige 2eben $u beuten. $aran fä)ltefjen fief) bic

rielen 2lu3fprüd)e in ben Schriften ber £rabition, bie ausbrüeflich non bem
ßeben unb bem ßolm im 3enfeit« fprechen. Da8 Seben ^ier Dergleichen fie gu

einer 93orhaHe jum jenfeitigen Sehen mit ber SHafmung, ftch hier für bie anbere SBelt

nor&ubereiten. 1
) 3m jenfeitigen ßeben, Reifet eö ferner, giebt efi fein ßffen, fein

Xrinfen, bie frommen ftfcen mit ben Kronen auf ihren Häuptern unb freuen üd:

be« 3lbglanjefi non ©ott.*) SBeiter nerfehlen fie nicht SR&nner au nennen, bic be*

jenfettigen fiebenfi infolge ir)rer SSergehungen nerluftig geroorben.3) 2)a3 finb bie

33eroeife nach ber Vernunft, Schrift unb Srabttion, welche bie jenfeitige Sergeltung
bartbun.4) VIII. 3n abfehnitt VIII feines Suche« Emunoth fprld^t Saabja
ferner über bie mefrtanifche (Srlöfung unb bie Erfüllung ber meffianifchen 33er=

heifeungen unb in Slbfdmttt IX oon ber 3luferfiel)ung jur 3«t ber ©rlöfung unb
ber fpatern allgemeinen Sotenbelebung gum Sag bes ©eriebt« unb eintritt ber

fünftigen 2Belt. 2)a, wie Saabja felbft fagt, bie fielen btefer sroei 3lbfchnitte

©laubensfäfce, S)ogmen finb, bie nicht« mit bem philofophifd&en $enfen gemein

haben, fo fprechen mir l)ier nidt)t weiter non ihnen unb oerroeifen über fie auf

bie 2lrtifel
ff
2luferflel)ung* unb „SBieberbelebung ber Xoten", JEBelt, fünftige*

in Slbt. I unb „Belebung ber Xoten\ «.Sufunftfimahl'' in 2lbt. II, femer: „Jag
beö ©eridjts* unb „Ghiliasmuö" in Supplement II biefer SReaUencuclopabie.

ebenfo bitten mir, über bte 2tb&anblung Saabja« im ahnten 2lbfa)nitt „bie

fielen ber ©tf)if *, um nicht ju roieberholen, ben 3lrtifel „ Sittenlehre, philofopbifcbe"

naeb.utlefen. 3 n ^en biefen ^Ijiloi'opljcmen bei ber Sebanblung ber aufgeteilten

Iiiemen batte Saabja nur eine t beeret nebe ^eftfieQung ber ßehren unb ©efefce

be« Subentumö im 2tuge, aber für eine SBerinnerliajung ber Religion im Sehen be«

Sßolfe«, roie ©eift unb £erj, SBcrftanb unb ©emüt mit non itjr ergriffen unb

gehoben werben, barüber hatte er noch fein 2Bort. £ie Angaben t)ierju {teilte fid)

nächft ber pbilofopbifcben öegrünbung ber ©otteflleljren ber 3roette hier sur 3tuf«

gäbe, ben roir nun folgen laffen.

II. üüacfj ja ben ^ of ep l) 3 b" ^jSafuba mit bem Epitheton Sachia ber fromme,
TDHH ^P12 ober Sachja ber dichter ober 9iabblnatsmitglieb, ynm "im, auch

S3achja ber 2Hte, pm ^ns. Sufigejeichneier SHeligionSphilofoph unb Rabbiner

in Saragoffa im 11. oabrbuntuTt, befannt burch feine phtlofophifch^religiöfe

9Koralfchrift „Slnroeifung ober Anleitung ju ben ^erjenöpfltcbten
1
', n21Pl min

mnnbn, ober fürjer rVOÄ^n rQm ISO, *93udj ber ^erjenfipflichten", ba§ er

im 3ahre 105Ü in arabifeber Sprache nerfa|te, roeldt)eö fpäter oon jroei ©eletjrten,

3uba 3bu Xibbon (f. b. 21.) unb $ofeph flimchi (f. b. 31.), hebräifch fiberfefct

rourbc. 2öir haben in bem 2lrtifel „Sachja ben Sofeph 3tm ^Jafuba" auöführ*

lieh über fein Seben unb feine Schriften gefprodjen unb behanbeln hier feine in

berfelben niebernelegten Sbeen unb fiet)ren über ©Ott, Schöpfung, SSelt, ÜHenfchen,

Seele, SSiUenöfretheit, ©otteöbienfi, ©ottoertrauen, religiös=fittlichen fiebenöroanbel

u. a. m. $er Seljre non ©Ott roirb bie S)arfteHung ber SBeltfchöpfung oorauft:

*) Kmanoth IX 133 nad) Sftotb IV 6.
J
) Gemara Bcrachoth 6. 17a. 3

) Emunoth IX
134 nach Mischna Sanhedrin XI 1. «) 3>af. IX 185.
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gefducft, aus bet bas Dafein ©ottes, als beS SeltfdjöpfetS, ftd) etgiebt. 2Bir

fpreä)m baljer In'er: a) oon bcr 2Beltfd)öpfung unb ©ottes Dafein. 2lls

©tfenntniSquellen giebt et gleidj ©aabja (f. b. 8.) an: 1. bic Vernunft; 2. bie

rjeilige ©tt)tift unb 3. bic roabtfjafte Stabttion. SDic 3eitlt$feit bcr ©d&öpfung,

bafe flc nt$t oon eroig Ijet roat, fonbem entftanben ifi, lefjrt bic ©d)ttft l
) Die

SBernunfiberoeife bafür roetben ^icr in folgenben angegeben: 1. Äein $)ing oermag

ftd) felbfi ju etfdmffen, es mufe bafjet etfdjaffen tootben fein. 2)ie ©ntfleljung

bet ©d&öpfung roeift batier auf einen ©d&öpfet, ©Ott, f)tn. 2. ©ine unenblidje

SRetfje oon Urfa<$en ifi unbenfbar; folglich gab es eine erfle Urfaa^e, ber feine

anbere ootauögegangen, erjftiert ^at. Diefe erfte Urfa$e, ber bie ©c&öpfung
t^re ©ntftefmng oerbanft, ifi ber ©ajöpfer, ©Ott! 3. $ie SBelt mit t&ten SBefen

befielen aus 3ufammenfet}ungen. SebeS 3ufammengefefete befiel)! aus Xeilen, bie

früher ba waren, bie aufammenfetjenbe Uviadie ift baber enblidj, Ijat einen Anfang,

bie SBett Ijatte einen 2lnfang, ifi jeitlldj unb entfianben. Die erfte Urfadje aller

Utfad>n ifi aufcetlmlb bet 2Belt, ber ©d&öpfet, ©ott! ©o fmb beibe, bic

©#8pfung aus SHicbts unb ©Ott itjr ©$öpfer, ertoiefen. ß. Die jrocitc ßcfjre

oon ©ott ift bie oon feiner @inf)eit unb (Sinjigfelt. $n ber ©a)rift wirb

btefelbe auf mehreren ©teilen mit Sttadjbtucf oetfünbet. Söetnunftberoeife für fte

fteHt 33ad)ja neben auf. A. 31 üc Einzelheiten fönnen unter beftimmte Strien

jufamtnengefafet werben; bie Birten roieber unter ©attungen, biefe untet döfjete

©attungen u. f. n>. bis man jum rjöc&ften ©tunbbegtiff alles ©eienben, ber

©attungen, nämlidj ju ben Äategotien gelangt, bte man in bet Sßf)itofopJ)ie alfl

§c^n angiebt. ftübren mit auf äfjnlidjc SSeifc bie Dinge auf i&re Urfaajen §urü<!,

fo wirb beten 3<*&l immet fleinet, ©elangen mit enbltdj ju ben lefcten Urfadjen

alles ©etenbeo, ben fünf *Ptinjipicn, nämltdj ben 4 Elementen unb bet SSeroegung,

fo erroeifen ftd) and) biefe oon einer fleinern 3af)t oon Utfadjen oerutfad)t, nämltd)

oon ©toff unb ftorm, bic ebenfalls oon ©ott oerurfad&t feien, bet als lefcte Urfad&e

nut ©inet fein fann. ©o mufc ©ott als Utfadje bet Urfadjen, als ^rtnjip bet

^tinjipien nut @inet fein. Die ©infjeit ©ottcs ift enoiefen. B. Die planoofle

Harmonie, bic 3ufammenftimmung in allen teilen ber 2Mt, roo bte oeridjtebenften,

entgegengefefeten Ürfad&en gu fiberetnfiimmenben ffiitfungen ftdj geftalten, fo bafe

im ftcinjten mie im gtöfeten bte Sßeis^eit ©ottes ^erootttitt, bemeifen bie Gtntycü

©ottes. 2Bit fe^en ba einen planmäfeigen 3wto"tcn^n9/ wo ein jeil bcS anbetn

bebarf, roie etroa bic ©lieber eines 3J?enfa)en u. a. m. Siefes 9111 in folgern

3ufamment)ange unb folget #atmonie fann nur ein SBefen fjetootgebtadjt ^aben.

25ic etn^cit bes ©a^öpfets i)l fomit etroiefen. C. ©äbe es otelc ©öttet, fo mufc

eine untetfd^eibenbe 33erfdr)iebenr)cit unter ilmen fein, jeber oon irjnen bat etmas,

mas ber anbere nt du bat ; es mü^te ber Langel einer digenfa^aft bei ben Sinjelnen

ftattfinben. Ter Langel fe^t eine 33egrcn$tf)ett, biefe eine @nbtid)feit oorauS.

2Bas enblid^ ift, mu§ erfdjaffen roorben fein, fann fein ©ott fein ®er ©d^öpfer,

©ott, mufc ba^er nur einer fein. $ie @inr)eit ©ottes ifi etroiefen. 2)iefe btrt

93croeifc 33aa^jas genügen, mit übergeben $iet, beS engen StaumeS roegen, bic anbetn

S3eroeife unb bringen oon 3lbfd)nitt II Äapitet 8 feine Definition ber ©otteöeinfjeit.

SDlan fennt, erflärt er, eine eigentltdje unb eine uneigentlta^e @inf>ett; crflere ift

bie fubftanjtelle unb lefetere bte aeeibenjieße. 35icfe jerfällt in jroei 2lrtcn, bie

Öinbeit ber ©attung unb bie ber 2lrten. Die irinlieit beS 3BefenS ift bie fub=

ftanjieDe einfjeit. S3on biefer fubftanjieaen (Stnbeit gicbt es ebenfalls jroet 2lrten:

1. bie ibeette @in^eit unb 2. bie reelle (Sin&eit. (Srftere ift bie 3a&lcnein^eit alfl

33. cfl ift eins, roeil fein anbercö folgt, unb 2. bie reelle, fubftansielle ®tn&eit

») 1 SKof. U
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ifl bie, welche weber wanbelbar, nodt) oeränberlich ifl, fte unterliegt feinem @nt»

fielen unb Bergehen, ifl nicht bem ©nben, ftortfdjreiten unb Bewegen unterworfen,

fonbern bleibt befiänbig, bei it)r ifl fein Anfang unb fein @nbe. ©ottes ©inhett

ifl biefe lefctere. Obige 93eit>cifc oon ber ©chöpfung haben ba« 35afetn ©ottes

ergeben, als baS Urerfle ober als er ftc Urfadbe, bie nicht wie bie Schöpfung unb

ihre 2Sefen begonnen b. h- zeitlich geworben, fonbern urewig mit ber göttlichen

©ubftanj inbegriffen mar. r- fernere Bezeichnungen ©ottes, Angaben
feiner ©igenfd&aften. 2)ie Betrachtung ber ©chöpfung roeifl auf ©Ott hin.

Aber was ©ott fei, bie nähere Bezeichnung feine« SBefcnS unb feiner (Sigcnfdjaften

fonn ftc uns nicht mitteilen. Dbige ©runblehre ber Unoergletchbarfeit ©ottes

mit ben SBefen ber ©chöpfung jroingt uns, bafj mir bicfelben nicht pofitio, fonbern

nur negatio angeben fönnen. ©« finb nur brei ©igenfdEwften, bie mir pofitio

anzugeben oermögen: 1. baß ©ott ifl, fein 2>afein, was fidt) aus obigen Beweifen

ergeben hat; 2. bafe er einig Ifc bie ©wtgfett ©ottes, fie ergiebt feine obige Bezeichnung

als bie urerfle Urfad&c ber ©chöpfung, bie auch 3. bie ©inbett ©otteS mitenthält.

$>afein, ©wigfett unb ©tnbeit finb bie brei ©otteseigenfehaften in pofitioer

Bebeutung. ©ine weitere Betrachtung ergiebt, bafj febe biefer brei ©igenfehaften

bie jwei anbern mit etnfdjlicfu. ©o ergiebt bie erfle, bas Dafein ©otteS, auch

feine ©wigfett unb Einheit. Sieben biefen brei ©igenfehaften oon ©otteS äBefen

giebt es noch bie feiner ^^ätigfeit, bie jeboch in Betracht ber Unoergleichbarfeit ©ottes

mit ben ©djöpfungswefen nur in negatioem 6inne unb negatioer Bebeutung ange*

geben unb erflärt werben fönnen; fie wollen nur bas ausfagen, bafe bas ©egenteil

beS burch fie ausgebrüeften oon ©Ott ju gelten höbe, jn biefem ©inne fönnen

folape ©igenfehaften bei ben: ©Ott unb ben ©efchöpfen beigelegt werben. Solche

©igenfehaften oon ©Ott beliehnen ©otteS Behältnis jum ©efchaffenen unb
©wtrften. 3n ber ©chrift fommen biefe ©igenfehaften ©ottes häufa oor. (5s

finb bafelbfl zwei Arten: a) bie welche ©Ott menfehenähnliche ©eftalt zufdjreiben,

als 3. 93. ©benbilb, SHunb, #anb, Dhr u. a. m.; b) bie ihn in förperlicber

Bewegung barfleßen, als §. B. Riechen, ©ef)en, #ören, Bereuen, Betrübtfein,

3ümen, ©ebenfen, ©rinnern, #erabfommen u. a. m. SDie alten Bibelüberfefcer,

als bie ©eptuaginta (f. b. 31.) unb bie £argumiflen (f. Xargun) fuchten in ber

Siebergabe biefer Bezeichnungen burch anbere 3lusbrücfe oon ihnen alle« 9Renfä>

liehe abjufrreifen, fo baß fie oergetfligt würben. 3hre Angaben waren wegen

bes gewöhnlichen SRenfchen notwenbig, bem eö fd&wer wirb, fein ©emtii burch

Mo ftc Abftraftion in ©ebet unb Anbacbt ui ©ott zu erheben; biefelben berüeffichtigen

bie ^affungsfraft bes 2Jcenfchen. ©o ftnb bie förperlichen Bezeichnungen oon

©Ott eine üRotwenbtgfeit für einen großen 2eÜ ber 2Renfchen; fte fchaben nicht,

ba ber benfenbe £eil ber 3)lenfchen Tie bod) nur bilblich auffafet. Auch bie ©chrift

hat eine Anzahl oon ©teilen, welche unter fcinweifung auf ©otteö Erhabenheit

jebe Angabe oon göttlichen Attributen zurüefweifen unb jebwebe Berähnlichung

©ottes befämpfen. ©benfo mißbilligten bie alten £ef)rer im talwubifchen ©chrift:

tum bie Häufung oon göttlichen Attributen im ©ebete als unjübifct) unb mit ber

reinen ©otieSibee in ber Bibel unoereinbar. *) 2>och bilbeten biefe Wtofopheme,
bie uns oon ©ott eine flare Borflellung geben, nur bie ©inleiiung ju bem, was

ben fcaupttetl biefer ©chrift btlbet. ftid&t eine Rheologie in phitofophifä™
©inne, ober ein ßompenbium berfelben will Bachja h^r abfaffen,

2
) fonbern bie

Angabe ber SJtittel unb 2Bege zur Berinnerlichung ber Religion aufstellen, wie

beren Sehren unb Wahrheiten #erz unb ©eifl burchbringen unb fie bilbenb

») Stehe: „©tgenfehaften ©otteS". •) SGBic btes Kaufmann richtig tn feinem ®u*c
„$te Xheotogte »achio«" @. 24 bemerft.
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ergeben, ©efityle unb (Smpftnbungen für bas ©Ute unb @ble roedfen, bafe bie

Xugenbtoerfe aus innerm Crange fferoorgefjen unb fein gebanfenlofeS Ihuu werben,

©ad)ja fal) ftd) im ßreife feiner SleltgionSgenoffen um unb bemerfte, bafe bei

oielcn ber ©ottesglaube nur leeres 9!a3)fpred)en ifl, bas ftd) nidjt über bie ©tufe
ber Äinber ergebt. 1

) Slnbere fennen tt)n nur in ber ©eftalt tum SErabttion, als

etroaft UeberfommeneS ; feine oernünftige Ueberjeugung ift fein Soben. $iefe

gleiten ben Slinben, bie fi$ oertrauungvooll oon einem ©efjenben feiten [offen;

aber muffen jeben fte&ltritt Des gü&rers mitmad)en. 2
) 9lun finb es bie dritten,

bei benen ber ©laube jroar auf (Srfenntnis unb Ueberjeugung beruht, aber ifmen

fef)lt ber flare begriff einer abfoluten Einheit ©ottes; fie oerirren leidjt unb
fteflen fiä) ©Ott aud) förperlidj nad) menfdjlidjem Silbe oor.3) S)iefelben finb

einem Spanne gleid), ber eine ©labt auffud&t, bereu Sage i&m befannt ift, aber

ben nötigen 2Beg ju tljr nic&t weife; er müfjt fid^ oergebens ab, o&ne hinein«

äugelangen.4) S)en Vierten enblid) too&nt ber flare Segriff oon ©Ott ein,5) aber

es f>at jeber bie ^flid)t, ben ©ottesglauben $u prüfen unb ifnn auä) geiftig an*

$uf)angen ;*) ber ©ottesglaube wirb bnburd) jur SSurjel unb ©runblage ber Religion.

93on ben ^eligionsoorfdjrtften im ^ubentume bejie^en ftdj toeldje auf bas innere
bes flflenfdjen, auf bas $erj unb ben ©eift beSfelben, anbere auf baS 2leufeere,

bie SoHjtelung oon beftimmten Sßerfen. 93ad)ja nennt erfiere „^flidjten beS

^er^ens", rVEÜ^PI mn, bie anbem $um Unierfdjiebc oon biefen: „©lieber»

pfü^ten", Dnn«n rain, aber er mödjte, bafj biefe bie gru$t jener, aus bem
SDronge bes Snnem f>eroorgef)en, baS £erj ju if)rer £rtebfraft fmben. <Ss ifl

bie« feine neue Sluffleflung, fd)on längft fjaben bie $ropl)etcn unb nad) if)nen bie

Xalmubroeifen in mehreren fielen barüber tr)rc ©timme maljnenb erhoben, ©o
lefen mir in 3cfaia 29: „9)?ii bem 3Hunbe unb ben Sippen efjren fie midi), aber

iljr §er$ ifl fern oon mir;" femer bei ^eremia 31. 33: „3$ gebe meine Se^re

in if)t inneres unb auf ifjrem ^erjen fdjreibe t<$ fie*.
7
) 93ergebenfl fielet er fidj

nad) einem 93u<$e um, bas bie Littel unb 2öege ber Serinnerlia^ung ber Religion

angiebt, er finbet es nid^t. „©ie oerfaffen S3üa)cr", flogt er, „©efefeesfompenbien

oon ben äußern ©efefcestoerfen, bie nur bie Söcrf^eiligfeit förbern, aber oon ben

&eräenöpfli(f)ten jur 93erinnerlid)ung ber Religion, barüber giebt cö feine ©djrift". 8
)

93ad)ja mad&te fid) an bie 2lbfajfung eines folgen Suäjeö, er fdjrieb es in arabifdjer

©prad)e unb nannte es „$)ie Seljre oon ben ^erjenSpflidbten*. $a$felbe rourbe

fpäter oon Suba ü$bn Sibon ^ebrdifd^ überfefit. G§ beftef)t aus je^n Abteilungen

(Pforten), oon benen fjanbelt bie er fie in 10 Äapiteln oon bem ©ottesbegriff

;

bie jroeite in 6 Äapiteln oon ber Setrad)tung ber 9Jatur, ber roeifen, fürforg;

lid)en ©d)öpfung, ©eftaltung unb @rljaltung i^rer 2Befen; bie britte in 10 Äapiteln

oon bem ©ottesbienjte; bie oierte in 7 Äapiteln oon ©otteSoertrauen; bie fünfte
in 6 Äapiteln oon ber ©otttoeif)ung unferer SBerfe; bie fed)fte in 10 Äapitetn

oon ber 3>emui; bie fiebente in 10 Äapiteln oon ber Su|e unb ben Siebes*

werfen; bie ad)te in 6 Äapiteln oon ber Sbredjnung beS 3Jlenfd)en mit feiner

©eele; bie neunte in 7 Äapiteln oon ber C£ntf)altfamfeit unb bie geinte in

7 Äapiteln oon ber ©ottesliebe. S3on ben in biefen 2lbfd)nitten be^anbelten

fielen fprad)en mir oben bie ber $arflellung beS ©ottesbegriffes, roie berfelbe in

feiner ©tnfjcit unb ©njigfeit burd) bas ©d^öpfungörcerf oerfünbet unb erroiefen

') ScrgL Chobath Halebaboth Pforte 5. ftap. 2. >) 3>a|'clbft Rap. I. «) 3>af.

Rap. 2 unb Äap. I. Pforte 1. ) Xaf. ftap. 2.
8
) <Baf. ftap. 6. «) 2)af. Äop. 3. ^ fccbrätfa):

maro« mb ?m oaipa Wim nx mro. •) 3n ber «orrebe fagt öadiia: Dn^y »mpn
rrnan Hb\ rnmnv maa 1

?,-! nam 10m iimdh roDna iiti^d isd ona »n«»o vhy

ni bv mnom.
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wirb, ebenfo oon ben anbern ©igenfc^aften ©otteö, oon ben feines SBefenS unb

ben, bie burdj feine 2Berfe erfannt roerben. SBir fpredjen jefet oon bcn Öehren bet

anbern 2tt>fönttte, als oon ber Sßaiurbetrachtung, bem SRenfchen überhaupt,
oon feiner Seele unb ber Willensfreiheit. 2)ie Betrachtung ber 9?atur roirb

in Slbteilung II Äap. 1—5 jur bilbenben (Srhebung beS 3Henfdjen, jur SBecfung

oon religiöfen ©efüblen unb ebeln ©mpftnbungen empfohlen. Sie hübet mit tiiven

Schöpfungen unb ihren SBefenSarten gleicbfam bie Cffenbarungsftätte ber weifen

Borfefjung unb $ürforge ©otteS, bie uns jur 2)anfbarfeit ftimmt. Unter biefen

Söefen, bie uns bie fürforglicbe Siebe ©ottcs oorfüf>ren, wirb ber SKcnfcr) als bas

£öcbße ber Schöpfung bargeftellt. 2>ic Betrachtung über Um leitet Bacbia mit

beö ^falmiften ©orten ein: „$)ir, ©Ott, ineinen £anf, bafe ich fo rounberbar aus-

gezeichnet rourbe, rounberooll finb beine SBerfe, mdne Seele fennt fic gar fehr".

(^Pf. 139). 2>er SHenfd) mürbe §ulefot gebilbet, gleichfam als Ärone ber Schöpfung.
2)ie Seele ift eine Sichtfubftanj, gleich ben anbern $immelsroefen, fie ift befähigt,

baS UeberRnnliche ju erfaffen, aber im Äörper bes ^enfehen fühlt fie fich burch

bie SRaterie befajroert. ©efeffelt oon ben Banben ber fieibenfebaft oermag Tie

nicht mehr bas 2lbfolute ju begreifen. 2lber fie foH bie Schranfen ber Äörper*

lief/feit burdjbredjen, bie Ueffeln ber Sinnlichfeit möglicbft abftreifen unb jicb &ur

&nfcbauung beö göttlichen Urquells emporarbeiten.) 2luf ber ©rbe ift bie Seele

ein ^rembling; 1

) ihr ®afein in Berbinbung mit Dem itörper ift jur ©rlangung
ihrer eigenen ©lücffeligfeit, fte fott ftdj läutern unb bie 9totur ber Ijeiligen @ngel

erlangen2) unb fo ber ewigen Seligfeit, bie gleich nach bera £obe beö ÄörperS
eintritt, teilhaftig ju roerben; es ift bie $rit ber Vergeltung. 3

) Sie erreicht bie

Feinheit ihres SBefenS oon ber Umbüfterung ber Xhot&eit unD Befreiung oon
bei ^infternis bes 3roetfelö.4) 3Wlt biefer SMrfteDung ber eroigen Seligfeit nach

bem Tobe nur für bie Seele weicht Bacbja oon Saabja ab, ber bie Seligfeit für

bie Seele mit ihrer Söieberoereinigung mit bem Äörper lehrte.
5
) Sluffallenb ift

bie Nichterwähnung biefe« ftortlebens im ^enfeits in bem bibltfcben Schrifttum.6)
Bad)ja weift nach, bafc biefelbe, wenn fte auch nicht im Sßentateuch erwähnt wirb,

boch in ben Slusfprtichen ber Propheten unb ber #agiographen ftarf angebeutet

heroortritt. So in ^efaia 58. 66, baf. 64; Stemel 12 u. a. D. 7
) 3WU oielem

^achbruef oerfteht er bie $rage ber menfchlichen SBillensf reihett, bie mit

ber göttlichen 2lllroiffenheit, Allmacht unb Borherbeftimmung im SBiberfprudj ju

ftehen fcheint, §u behanbeln unb bie Stidhtigfeit berfelben naebsuweifen. 8
) Sie

SBittenSfreiheit beS SRenfcben wirb ausbrüeflich in mehreren Bibelausfpritcben

anerfannt. So in 5 3R. 30. 15. 16: „Siehe, ich lege bir oor baS Seben unb

bas ®ute, ben Job unb baS Böfe, wähle bas Seben" u. a. a. 0. 2lber in mehreren

anbern 9luSfprficben wirb bie göttliche SQmacht unb bic göttliche Borherbeftimmung,

bie gegen bie menfehliche Willensfreiheit fpric^t, ftarf betont unb als ©laubens*

lehre oorgeführt. 2Bir nennen oon benfelben Sßf. 135. 6: „2BaS ber ©roige roid,

im §immel unb auf ber (Srbe, tcjut er"; 1. S. 2. 6: „$er ©roige tötet unb
belebt, fenft in bie ©ruft unb bringt roieber herauf"; .$er (Sroige macht reich

unb macht arm, erniebrigt unb erhöhet" u. a. m. 9
) 2Bie fann bei ber Behauptung

ber lefeten Stetten oon einer Berantroortlicbfett ober Vergeltung bes menfchlichen

XhunS bie Nebe fein? Unb boch roirb biefe im 3ubentume als ©laubensfafc

ausbrüeflich gelehrt. Die 3lntroort barauf ift, bafe allerbings beibes ©laubenS»

') Pforte VIII. 8. ©nbc VI. 4 unter Deutung öon 3 SWof. 25. 3 baTauf. •) Pforte IX. 1.

©nbe. 3
) Pforte 3 Stap. 9. «) Pforte 8 Stap. 4. ») Stefte: ©aabjaS 9lcI{gton«p^lofopl}ic.

a
) 5ßforte IV. Äap. 4. 2)af.V.5. 7

) Pforte III. ftap. 8. •) 3n 9KaIea*i 1. 9; ^tob 34. 11;

@pr. 6al. 9. 3. •) »ergl. »athja, Pforte 3 ftap. 8. Slttbere ©teaen fmb tlagflleb 3. 37;

3ciala 45. 7; $f. 127. fj ^U)b 34. 29; $f. 104. 29.
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n?af)rl)eitcn fmb, ober i^r SBiberfprudj bilbet eins oon ben oielen für ben SWenfäen
unlösbaren SRätfeln in ber 2öelt. 25er SJtenfd) Iwnble in ootlem SBeroufetfeln

feiner if)m jugeflanbenen 2öillensfreif)eit mit ber baran fid) fnüpfenben 33erant=

Toortlidtfeit für fein £fmn, ober oergeffe babei nid&t, ©Ott bas Belingen ober

SHifetingen feiner Arbeit oertrauungsooll anljetmjufieHen. 1

) SMefeS 9lätfctr)afte unb
fünfte ifk §um 2öot)le bes 2ttenf#en glei# ber SDecfe über bas Auge bes ©d)road>

feljenben, bamit er oon bem fetten ©onnenfkal)l nidjt geblenbet werbe. s

Jiäd)[t

biefem ift es eine anbere $rage, bie er ebenfalls mit meiern 9toa)brucf %vl befpredjen

fid) bemüht. X>ic ©rfdjeinung bes 2öol)tergef)enS beä ©ünbers unb ber ßetben

bes frommen, meldte in 93e$ug auf bie geregte göttliche 33orfef)ung bem 2ttenf<$en

rätfel&aft oorfommt unb oiele jum Unglauben oerleitet, oerfudjt er im folgenben

aufpflären. 2
) $te Seiben beö frommen fönnen oft of)ne 2Biberfpru$ mit ber

geredeten göttlichen SBorfe^ung aus oerfd)iebenen ©rünben eintreten, unb jtoar:

1. jur Abbüfeung einer begangenen ©djulb; 3
) 2. wegen 9?tdt)tfürjung bes ifjm nad)

bem Jobe im ^enfeits 93eftimmten;4
) 3. als Prüfung für U)n unb jum SBorbtlb

für anbere; 5
) 4. jur ©üfcne ber ©ünben feiner geitgenoffen;8) 5. infolge ber

Unterlaffung ber »Warnungen an feine 3eit0cnoffcn wegen ifjrer ©ünben. 7
)

©benfo fann bas 2Bof)lergef)en beS ©ünbers eintreffen: 1. infolge einjelner guten

§anblungen;8
) 2. im £inblid auf einen frommen ©ot)n oon i£m;9

) 3. wegen
bes Unheils, baS ifjn treffen fott;

10
) 4. in 33etrad)tung auf feine ju erroartenbe

SBeferjrung; 11
) 5. infolge bes frommen Sugenb unb SSerbienfie; 12

) 6. jur Erprobung
bes An[d)luffes ber $reoler an bie frommen. 13

) ©inen anbern 2ßeg fdjlägt ber

folgenbe ©elefjrte ein, er fpridjt oon ber ^f)ilofopf)ie an fid), ofme t^re Sereins

barung mit ben Sefjren bes Subentums.

III. ©abirol ober ©ebirol, Dollftänbig: ©alomo ben ^eljuba %hn
©ab ir ol, bTV21 p nnST p Ttibv, arabifd): Abu Ajub ©uleiman ben

Saajja $bn ©abirol in «Dtolaga unb ©aragoifa oon 1C»2Ü— 1070. öebeutenbe,

roiffenfdjaftlidje
s$crfönltd)feit ber 3uben Spaniens, ein geftierter $)id)ter, berühmter

<P(Hlofopt) unb @tt)ifcr. 2öir fmben über fein ßeben unb feine ©djjriften auS=

fübrlid) in bem Strttfcl „©abirol" gefd)ricben unb beabfid^tigcn &ter, eine 2?ar=

ftellung feiner $f)ilofopMe ju geben. Ueber feine poettfdjen Arbeiten unb feine

<5tt>tf oenoeifen mir auf bie Artifel „^oefie" unb „<Stf)if, na^talmubifd^e". ©eine

S)Bf)ilofopf)eme f>at er in feiner ©djrift „üuefle bes fiebens", fjebräijch „Sttefor

dfjajim" äufammengefieHt; 14
) fte f)aben bas (Jigenttimlia^e, ba§ fie oon ben fiefnren,

©efefcen unb AuSfprüdjen bes jübtfch»religiöfen ©djrifttums nichts erroäijnen,

feinen SibeloerS jur 33eftätigung ^cranjie^en, fonbern bie p^ilofop^ifa^en Jörnen
an be^anbeln. ©abirol ftrebt nid^t, gleid) feinen Vorgängern : ©aabja ©aon
u. a. m. nad) einer Ausgleichung ber jübiidjen Religion mit ber Sßl)ilofopf»e,

refpehioe mit beren oernunftgemäfecn SDenfen nad)jua)eifcn unb bie lieberem*

ftimmung beiber barjut^uu. 2)ie Religion bebarf ntdjt ber 5pi)ilofopf)te jur ©es

ftätigung ber 9lidjtigfeit i^rer ße^ren unb ©efe^e, biefelben baben in fidt) ben

Seroeis il;rer 2Ba^aftigfeit; es roar bies bie Angabe ber ©egner ber Wlofopfjie,

bie fia) für bie Strenggläubigen unter ben 3u°en hielten. 15
> ©abirol gehörte

ju ben ©trenggefefclidjen bes iübtfa^en ©laubenS, aber unterfd)icb fia^ barin oon

iljnen, bafe er bennod) bem ©tubium ber $f)tlofoplHC oblag, roeil er bie pfulo*

') «arfiia, Pforte 3 Äap. 8-9. «) Pforte 4 Aap. 3 unb 4. ») SBcrgt. (Spr. ©at. U. 31.

*) SBeral. 5 Tl. 8. 16. ») SBcrfll. §tob, leine 2dben8fleid)i*te. «) 3ef. 53. 4 unb 6. T
) 1. ©.

2. 29 ff. •) 5 m. 7. 10. ») Stooclctf) 2. 26; $iob 27. 17. ") Äobeletb, 5. 12. »>) Scrgl.

bte ©efcbidjte bc« äönigs 3)icnafd)e. >») 2. St. 10. 30; Spr. @al. 20. 7. '«) Söergl. ©llabu

gegen bte ßöntgin Siebel. '«) Ucber btefe @d)rift neb.e beu 2lrttfel „©abirol". »; Scrßleta^e

ben Strttfcl ^bUoiopljie unb Subentum*.
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fop^ifd^c $orfd&ung an fid& o^nc bereu öejiefmng auf bie £ef)ren unb ©efe^e beö

jübifd&en ©laubenfi unanfechtbar unb erlaubt &ielt. SEBir fcaben in ben 2Irtifeln

„©tauben", w S)ifTcnticrcnbcr ©ele&rter", „£enk, 2c^ unb 9lebefrei&eit" au*
fü&rlid) nad>geioiefen, bafe im Qubentumc bie freie $orf<$ung, fo fie ntcfct in bie

©efefceöprarte eingriff, $ur 9ttd}toolI$le&ung befi ©efefceä if)re Stimme erlwb, ftets

gefd&üfoi mar unb alfi erlaubt gehalten mürbe. 3)ie 2>enfs unb £el>rfreif)eit mujjte

jebem jugeflanben werben, fie fonnte red&tlidf) nie angegriffen, oiel weniger r>et=

boten ober gar gebannt werben. So fefjcn mir fpäter SHofefi SRaimont einerfeits

für bie 2lufredfjtlwltung ber religiöfen $rarte einen ©e[efce«fober. „Sab ©fmfafa"

abfaifcn, aber anbererfeitd auch feine plnlofopl)ifä)e freie ^-orfdjung in eine anbete

S<$tift „Store 92ebud^im
N

nieberlegen. 3n neufter 3 C!t W 2Rofefi 9Renbelafo&n

ben richtigen ©runb bafür in feiner Schrift „3erufalem" in bem Safce auf-

gehellt: „Unter allen Sßorfd&riften unb 93erorbnungen befl mofaifdfjen ©efefeefi

ertftiert fein einige«, weldpefl lautet: „$u fottfl glauben" ober „nid&t glauben*,

fonbern fämtliaV beziehen üdj auf bie ^kaftö". „£u foflfl tinin ober nicht ilnnr.

„Ter ©laube wirb uidjt befohlen, weil ber 9Jienf$ feine anbem 33efel)le annehmen
foll als bie, rockte auf bem SBege ber Ueberjeugung gu ttjm gelangen". 1

) 2lucb

unfer Oabirol f)ier ljulbtgt in feiner pf)ilofop&ifd)en Sd&rift: „jöuefle befl Sebenft",

„SJiefor <£$ajtm
N
, ber freien gorfd&ung, ma&renb er für bie religiöfe gratis bie

et&ifd&en Sorfd&rlften ber jübifdjen «Religion in feinem öudje: „Xifon Sftiboty

fcanepljefdf)", „Sereblung ber Sitten ber Seele", jufammengejteHt l>at. Seine
sltytlofopl)eme in ber Schrift „SJiefor G&ajim' be^anbeln bie fernen: ©Ott,

Sdjöpfung, SBelt, 9Hittclmefen, SWenfä), Seele, Senfeitö, Vergeltung, Seligfeü

£>iefelben werben in 2)ialogform jwi^en 2Reiftcr unb jünger vorgetragen. 2>te

Xrocfenfjeit ber metap&gfifä)en Unterfudjung wirb baburdfj gemilbert, fie gehaltet

fidf) fo $u einer gewiffen ßebenbigfeit. VerooEftänbigt werben bie l)ier oorgetragenen

3been burefc eine anbere oon i&m oerfafete Schrift: „lieber ben fd)öpfertfä)en

Sßillen ©ottefi",2) bie jebod& nid&t me&r esiftieren foDL 3u biefen gehört noc&

ein oon iljm in l)ebräifd&er Spraye oerfafjteß größeres liturßifdjeö ®ebid&t,

betitelt: „SMe ftönigsfrone", rvoi?D TO, oon ben ©otteseigenfa^aften, bafi eine

93er(jerrltdjuag bes Sd>öpferö unb (SrfjalterS ber SBelt unb it)rcr SBefen giebt.3) 2Bir

bringen oon feinen pf)ilofopf)tfd)en Unterfudjungen I. bie über ©Ott. (Sott wirb als

bie Ürfubfianj, bas Urwefen, bas unerfd^affene, ewig Setenbe angegeben; er ifl für

beö 3Jienfd)en ©rfenntniö unerforfdjbar unb unbcjeid&enbar; (Sott wirb ergaben

über ade Sdjöpfungsmefen unb unenbltd) gehalten. 9Jur mittelfl bejfen Söirfungcn

ift un« fein 2>afein erfennbar. 2IU Urfubjtanj ifi er bie enggefd^loffene (Sin^eit,

aber nidjt gleia^ ber ^ahlcncntlieit, bie oerme^rt unb geminbert, geteilt unb rcr-

anbert werben fann. SBejen unb ^orm btlbcn bei ifmt feinen Unterfd^ieb. So
oermögen wir ©ott aufeer ber ©in^eit fein pofitiocs Attribut, ©tgenfd^aft, beiju^

legen. 9tor in S3ejug auf bie Sdjöpfung wirb ©Ott als ba« Sein atte« Seienben

oon ewig fcer gehalten. So ^ören wir ©abirot in feinem ©ebiäjie „$te König I«

frone" oon ©Ott auöfagen:

rf
3)u bifl einzig! §aupt oon allem Sein, ©runb oon ©rofj unb Älein.

3)u bifl einzig! Tcdi nid^t wie Rahlen @ind, gleid) was entfianben.

3ln bir ifl SKc^eit, 2öea)fel, Nennung unb Sejci^nung nid;t oor^anben.

») 3Kofe8 3Jlenbtl8foI)n* SBerf, III., 3erufalent, ©. 21. SBerfll. btcr^u ben «rttfel

„©lauben" ©. 62, Supplement II btefer *) 2>er Iatrtntfd)e Zittl bon berfelbeo iftz

„Origo largitatis et causa essendi", bieje Stbrtft tftjebo^ ntdjt mebr oorbonbtn. *) Skr-

gletcbe 3tt. <£atb8, 6. 3-30 unb 6. 225 in fetner treffltcfjen ©cfarift: ^2)tc religtöfe ^oefte

ber 3uben tn ©panten", ©erltn 1845 unb Sfaemöf« Stbrift: B9H^tanbaIufifd)e $oefie',

^rag 1858, ©. 177— 78.
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2)u bift! $oc& nimmt roeber £>br, nodj Äuge bi<$ roa&r;

3)aS Sie, Sarum unb So, roer legt es bat?

SDu bift! ®od) bu allein fcnnft bein Sefen —
Unb Äetnet ift ba$u auserlefen.

2)u lebft! 3)od& f)at bein £eben niemals angefangen —
3u feinem 3citpun(t, ber ©ergangen.

<£u bift ®ott! S3or bem alle ®eföaffenen aeugen,

SBor bem alle ®ebilbe ftd) beugen.

S)tr entgeht nichts, wenn fie aud) anbeten bienen,

$)enn bir ju gelangen, gilt es ja tfmen,

9tor jinb fte rote Sltnbe, bie ben testen Seg oerfeljlen —
Unb auf bem falfdjen, ben Tie ermäßen,

SBergeblid) bas 3iel ju erretten ft# quälen."

II. SHe Settfc&äpfung. 3n ber bisherigen ©arfleffung oon <»ott unb
feiner Sefen&eit bcfxnbet ftd) ©abirot nod) auf biblifdjen ©oben, feine Sßljilofopfieme

beleud&ten bie Sefcren bes ^ubentumS barüber. StnberS jeboa) fefjen mir tfm halb

bei ber 2lufflettung fetner Sbeen oon ber Seltfdjöpfung burdfc ®ott. S)ie 93ibe(-

Ie&re oon ber Seltf($öpfung burdj ®oit aus SRid^tö roirb ntdjt in budjfläblidjem

©inne roieber gegeben, fte erf)ält eine pl)ilofopfHfd)e Unterlage, bie Tie annef)tn=

barer machen fott. @r nimmt jum SReuplatontSmuS, wie er in 2lleranbrien feine

Umbilbung erhielt, feine 3uflud)t. Sie ba ein 2luöftrömen oon Urfräften ange*

nommen roitb, toe(d)e bie Seltfdjöpfung ooflbringen, fo lehrte audj ®abtrol, bafj

©ott, als Urfubftanj, aus fidj eine fdjöpferifdje, fpenbenbe unb beroegenbe Äraft,

ben Sitten, jur 6$öpfung ber Seit entließ. $er Sitte, fagt ©abtrol, 1
) ijt bie

göttliche ßraft, bie attes Oeroorbringt unb alles in Seroegung fefct, oljne t^n fann

ntd&ts entfielen. $er Sitte ift mit ber Urfubftanj, mit ©Ott, tbentifd). 2>ieS

jebod) nur als für ftd> betrautet, bodj ift er oon feiten feiner Sirffamfelt begrenzt,

er bilbet ba bas Mittlere jtoifcfien ©ort, als bem rjöd^ficn Sefen, unb ber ftorm

ber Sntetttgenj, bie ben Sitten entfirömen laffen. 2)er Sitte bradjte bie SJlaterte,

bie Seltfubftanj unb it)re gorm ^eroor unb erhält bie ^Bereinigung beiber. Sßon

bem Sitten roirb attes in SBeroegung gefegt. töurd) biefe ÜBeroegung werben afle

Sefen erjeugt; aud; ber SRenfd? bat fein 2?afein ber 23erocgung, bie burd) ben

Sitten ausgebt, $u oerbanfen. 1
) 2lef)nttdjeS 33ilb ftnben roir beim 9flcnfd>en, rote

ba bie ©eele ben menfdjlidjen Äörper burd^flrömt, ifjn beroegt unb erhält. 3ur
beutttdjern Angabe biefer Emanation roirb ber oon ©ott, ber Urfubfianj, aus*

geftrömte „Sitte" bas „Urltcfjt" genannt, bem fd)öpferifd)e fträfte eiüftrömen,

gleid) bem ßid)te, oon bem teud&tenbe ©trauten ausgeben, „©ott", beifjt es in

feiner ßönigsfrone, „bu r)aft ben Sitten aus bir entlaffen ; ber ÄünfHer, bas ©ein
aus ÜRidjts ju jiejjen, gleid) ben ©trauten, bie aus bem fiidjtquett fommen. Slus

bem fctdjtbom fd)öpft er o|ne (Simer unb fd)afft attes otjne Littel". 2
) 6s Hingen

biefe Sorte gteid) einer 3lufre$tf)a(tung ber biblifdjen Se^re oon ber ©djöpfung
aus 92id)ts. 3

) 5ßon biefen SluSftra^Iungen ging bie Seitmaterie mit if>rer roirfenben

unb jufammen^altenben gorm ^eroor, aus ber roteber Slusffrafjlungen in oers

fd^iebenen 9lbflufungen erfolgen, bie, je tiefer fte abfieigen beflo me^r oerbüftern

unb oerbiebten fid) i^re Sefen unb je $öljer fte aufjteigen, beflo fetter unb Ucr>t=

ootter ftnb fte. <5o entjtanb bie ©d)Öpfung mit atten i^ren Sefen, fte bilben

geroiffennafeen bie Xeile ber Urmatcrie unb tyrer gorm, beS attumfaffenben

»et galaqucra, Öluöjug 1. § 1. ») 2)afelbft *) SJerflleldje ben Slrttfel „©djöpfitng
au« mdjti".
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2£efenSgrunt>eS, oon ber fie getragen werben. 1

) 3roifchen öcn ^fcten oerbicfjteteii

Söefen bis jur Urfubftanj b^nauf giebi SHtttelroefen, bie mit bem göttlichen

SBtHen oben unb mit ber irbifeben SBelt unten in Verbinbung fielen.
2
) 2>ie

bobcnlofe Äluft aroifeben bem 9tiebrigften unb bem ^ödjften roirb bureb fie au§-

gefüllt, burdj fie erfolgt bie fpenbenbe ©inroirfung oon oben ju ifjrem 33eftanbe.3)

2)iefe 3)}ittelroefen finb: L ber 2Beltgeift ober bie allgemeine SBelt^

oernunft; 2. bie allgemeine Söeltfeele unb 3. bie allgemeine 9iatur.

ftiefelben bilben bie abfteigenben Stufen bes ©eifrigen, oon benen jebefi §öbere
bie niebrige «Stufe umfpannt, umfreifl unb burdjbringt. Von biefen ift bie 9latur

mit ber Äörperroelt oerbunben, bie fie bewegt unb befeelt £>te äBeltfeele ift bei

9taum für bie ©eifter unb bie ©ngelfa)aren. 3)er Söettgeift, bie SBeltoernunn

ift bem göttlichen SBiHen entürabU. So ft c tu bie 3BefenSreif)e in beftänbigem

3ufammenf)ange mit einanber. 2)ie niebern Stufen empfangen oon ben ^Ö^crn,

fie werben im geiftigen sJiaume in bem göttlichen SBillen gehalten unb getragen.4)

<£s roirb bas ganje Weltall oermittelft bes göttlichen SBillenS oon bem göttlichen

Urroefen erfüllt, fobafe fein einziges
s2il efen leer baoon ift.

5
) Sie Verfchicbenheit

beö ©eiftigen unb Äörperlidjen btlbet feinen roefentlidjen Unterfcbieb, fonbern nur

einen ©rabunterfdjieb — oon s
3)fci)r ober Söemger, oon £öt)er ober Sfaebricjer;

fie berui)en fämtlich auf ben jroei Gräften beö SöefcnSgrunbeS unb ber %2öefenö:

form, fie t)aben Verroanbtfcbaft unb 2leinlid)feit mit einanber. 2o vulu auch bie

ÄÖrperroelt auf geiftigem ©runbe. @s bilben beibe bas Slbbilb ber ©eiftenoelt;

bie niebere 2Belt erfjält Ginbrücfe unb ©puren oon ber t)ö!)em SBelt6). Sie menfeb--

liehe Seele, erflärt ©abirol in Sejug barauf, roirb mit bem Äörper oerbunben,

entbehrt oon ba ab iljr Sein in ber Söelt oben, bennoaj erfaßt fie balb ßenntnis

oon biefer SBelt: es mufe bafjer biefe ftdjtbare 2Belt ber Unfehlbaren naebgebilbet

fein.
7
) ferner geint es bafelbfh SBtllft bu eine Vorftellung oom Vau ber SBeli

^aben, betrachte ben Vau beö menfablieben £eibes. 2)er menfehliche Äörper ent=

fpricht bem Vau ber Sßelt. 2)ie geiftigen SBefen, bie ben menfd&lidjen Äörper

in Veroegung fefeen, ftnb roie bie ©eifter, roelche in ber Seit alles beroegen. 2ßte

ba immer bie untern ben obern gehorchen, bis jum Söeltgeift fnnauf, ber fie alle

beberrfajt, ebenfo geborcht alles im 3)ienfchen bem ©eifte, bem juh alles in i^m

unterwirft.8) III. Äenfd), Seele, ScnfeitS, Vergeltung. 2)es 9)tenfd)en

3ier ift bie Sttusbilbung feiner ©rfenntnis. 2)aS (SrtennungSuermÖgen ift bas (Sbelfte

am 3)?enfajen ; es ift bes sJWenfa>n Aufgabe, nach »oller ©rfenntmS ju ftreben. 55eS

menfehlichen Safcins Gnbjroecf ift bie SBieberoerbinbung fetner Seele mit ber obern

SBelt, roo jebes roieber ju bem ilmi kleinlichen jurüdtfebrt. Dasielbe gefchietjt burefi

bas SBiffen unb baS II) im. 55urch Unteres erfolge bas ßefctere. SBiffen unb Ityun

befreien bie Seele aus Der ©efangenfebaft ber Statur; fie reinigen fie oon itjrer SsunfeU

l>eit unb ^infternis, bie ibr bicr angebaftet, fobafj fie roieber rein ju ibrer obern 2Belt

jurücffebrt. 9
) 2)urch bie ©rfenntnis ber (Snburfaa^e gelangt ber NJWenfch jur @lücf»

feligfeit; er rourbe um berentrotllen gefebaffen.
10

) $n ©abirols ÄönigSfrone,

Äetber 3Kalchutb, lefen roir barüber: 2luS bem ®lan$e beiner ©ottesmajeftät

machteft bu bie ijoben Seelen, bie bienenben Voten, bie regterenben gelben . . .

Tu entfenbeft uc $um Körper, ba& \it ibu bütet unb nat)rt, ilm erroärmt unb

nicht ocr§e^rt. 3n bie Seele ^aft bu bie Äraft ber (Srfenntnis eingefenft. 2öiffen

O 6tef)e Öabtrol in fetnem „ftetber 9}ialdmtf)", Rönig8frone, bet ftaempf 93. 1. „SInba:

Iuftfdbc ^oefie". ») 9fMor Gpaitm III. 1-8. Äetber 9Mdnitb 9lr. 23. 24. •) $af. UT. 24;

IV. 19; V. 18. «) 3)af. Jpterju bte tfönißefrone, Äetfter SJialdjutb. J
) 2)af. «) 3Mor

db.aüm n. 1. 12; III. 1. 21. 27; IV. 8. 4. 24; V. 47. 49. ') 2>af. II. 11 u. 13. •) <Dof.

Dt am (Silbe.
9
) §alaquera I. 1.

l0
) O)of.
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ift ifjre Söurjcl, barum ift fie unocrgänglid). 2)ic toeife Seele fdjeut nidjt bcn

£ob, nur büjst fic bic Sünbc mit Strafen. 9tbcr bic reine Seele empfängt bcö

S&oljliooü'enö Segen, fic täfelt bem legten Sag entgegen. 1

) Unter bem Xfjrone

feiner ftcrrlidtfeit ift ber Stonb ber frommen Seelen. $a ift bie 3lnmut ber

fommenben ©roigfeit. 3öir fef)en f)icr ben 2lutor ooHer ©läubigfett; er fjängt

ganj ber ererbten Xrabition an, bic im SBolföglaubcn tourjett. So erfdjeint er

unö in ooUcm ©egenfafc ju feinen oben angegebenen ^pfulofopljemcn, in benen

er an bem biblifdjen ©lauben ber ©ottcörocltfdjöpfung aus 9tid)tö rüttelt unb
iljn burd) feine ^Jljitofopljcmc eine frembc Unterlage ju geben oerfudjte. $er
9fcuplatoniömuö in 2llc£anbricn, ber burdj ^fjiloö s

jieligionöpf)ilofopf)ie (f. b. 91.)

In« äubentum eingebrungen, aber balb oon ba infolge feiner ^tjilofopfjemc, bie man
alö mit ber jübifdjen Seligion unoercinbar erfannt £atte, auögeroiefcn tourbe,

fjat burdj ©abirol feine 2luferftcf)ung im Subcntumc gefunben. Mit einem 2tuf=

roanb oon tiefer ©eifteöfd)ärfc erbaute er auf beffen ©runb fein oben angegebenes

pfjilofoplfifdjeö Srjftem. 3lbcr baöfclbc erlitt gleiaj ber ^Sf)ilofopl)ic fßyurt ein

äfjnlia)cö ©efd^ief. Unter bcn jübifdjen ©clefjrten erhoben fia) balb ©egenfttmmen,

roeldjc baö ÜBerfdjroinbcn bcöfelbcn auö bem ^ubentume bcrolrftcn. 9hir ein

Sdjriftfiellcr in ber jrociten £älftc bcö 13. 3al)rf)unbcrtS, nämlid) Sdjcmtob

^alaquera, bringt Sluöjügc auö ber „ttebcnögitelle", 3Mor Gfjajim, unb jroar in

Ijebräifdjer Spraye, dagegen erfreuten ftd) bic ^Inlofopfjcmc ©abirols bei bcn

cf)rifttid)cn ©clefjrten einer freunblia^en 2tufnaf)mc. Ucbcrfcfct rourbc feine pfjilo*

foptyifd)C Sdjrift oon bem $ominifancr Gondisalvi 1150 unb erhielt bcn

latcinifdjcn 9?amen Fons vitae. $n ber Sajolaftif bcö Mittelalter« ^aben fid)

bic bebeutcnbften ©elefjrten alö 3llbcrt Magnuö u. a. m. mit ber $fnlofopf)te

©abirotö, ber bei tynen Avencebrol ober Avicebron I)icfj, fefjr befdjäfttgt.

Xk ©egner ber ©abtrolfdjen pfnlofopfnfdjcn Arbeiten unter ben $ubcn roaren

metft feine fianböleute, bic jübifdjen ©elcfjrtcn in Saragoffa unb fpäter ber

bebeutenbe 9tcligionöpf)ilofopf) 2lbraf)am %bn £aub (f. b. 21.) in feiner Sd&rift:

„Emuna ramah", HD1 n:iDX. 2
) ©egen bie Saragoffiancr mar fein ©ebid^t:

„2öcf)e mir unb ber Söciöfjeit, roe^e!

2)a& foldjeö SBolf id) um mief) felje!

2)cm GJott nad)$uforfd)en, einerlei,

Db ©ötjenbienft, ob 3auocrci'" 3
)

Sic SBcrfolgungörout ber Saragoffaner traf übrigen« fpäter audj bcn 3Md)tcr

Salomo Srnnfcb (gegen 1400), ber in einem ©cbidjt gegen feinen l'cibenögenoifen

©abtrol4
) rebenb anführt:

„So fpraaj idj mit mir in ©cbanfen —

,

Xa tritt ©abirol in bic Sdjranfcn!

3ßie ©ottcö (Sngcl anjufdmuen

SBci feinem 2lnblid fütjlt' id) ©rauen!
Qx fdmüngt ein Sajrocrt, unb feinem 3Jiunbe

©ntfalircn 33lifee in bic SRunbc.

Sein sBort jebod) oerbreitet £id)t,

2)a licbcooU er ju mir fprtd)t:

Sei mir gegrüßt, Hubens Sprofe!

Mein ^reunb unb Sd)icffal8geno§'

l
) @pr. 6ol. 31. 25. *) 6tc^c über Slbra^am 3bn Waiths WWopie unb ©egnerfeftaft

oon ©abtrol toetter unten in blcfcm arttfel unb im Supplement V Slttifcl 3lbra^am 3bn
©aub. SJeraL biergu Äaempf, w9il^tanbalunjd)e ^oefte", ®. I. ^rag 1858, @. 188—89.
lö. II, ©. 200 unb 201. fctcrjtt befonber« ©enior ©cid)* i» rvnnn 6. 3. *) (Jbclmann,

ywn nai ©• »• *) Saempf, »b. II © 201 unb «b. I © 180.

5
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2 et ohne Aiirdjt, roaö aud) gefd)ef)en —
^d) fomme jefct, bir beijuftejicn!

\>at bid) oerlefct in ihrer 2Hut

Tie freoelljafte, böfe »rut?
Gö fei bein Iroft, bafc biefer Trofe

2luf Gbleö nur lenft fein Wefdjoü".

9Md)ft ber $$itofop$te mar eö aud) bie Gtbif, ber er feine gcbanfenoollc

Ibättgfett roibmete. Gö finb jroei ctf>ifd)c 3djriftcn /
bie er tiinlcrließ unb Die

nod) eriftieren, beibe waren arabifd) abgefaßt unb würben fpäter rjcbräifd) über

fefet. Tic eine fütjrt in ber l)ebräifd)cn UebcrfeOung oon 3"ba ^bn Gibbon Den

j)cbräifd)cn Titel: „Tiffun s
))iibatf) ftanepbefd)", B>s:n n"TD fipn, „lieber Dir

Seteblung ber mcnfd)lid)en 2eele" unb bie anbere ift betitelt: „9)fibd)ar £>apemnim -
,

C^^sn "IPQD, „^erlenauoioat)!". 9BU berieten über ben ^ufjalt beiöer in

bem 9Irtifel „Sittenlehre, pfyilofopljif dje" unb bringen l;ier nur noä
feine fnmbolifdje Tcutung oon SMbcloerfen, bie er alö $f)ilofopl) glcid) anberr.

plnlofopf)ifd) gebilbeten 3eitö c"offen oft üornaljm. 2Ibral)am ffin ©&W bringt

in feinem Mommentar 511 1 N
i)iof. 3. 21 beffen aücgorifdjc Teutung 00m s

J?arabiefe

(0an Gbcn, (harten Gbcn), bafj „Gbcn" bie obere Sßelt anbeutet, ber „Warten" Die

fidjtbare 2Hclt ber formen, gefüllt mit ber sJ)ienge ber Gtnjeliocfen glcid) bem (Harten

mit ©eroädjfen; ber „Strom", ber aud Gbcn fliegt, bejetdmet bie Witte Der

ftörpcnoclt; bie oier auö i()m fict) trennenben Ströme beuten bie oicr (rlememe

an; 3lbam, Goa unb bie Sd)lange bc5cid)ncn bie brei Seelen, oon Denen beula

2lbam, ber tarnen giebt, auf bie toeife Seele l)in; Goa nad) ber $ebcutung De*

f)ebräifd)en Samens Hin, oon Yl, bie animalifdje unb bie Solange bie begefjrciiDe,

oegetatioc. 1

) So finbet er in $ef. 43. 7 ,,3d) Imbc alles ©croorbeue $u meiner

Gfjrc gefdmffcn, gebilbet unb gemadjt", bie ftufcnmäfeigc Gmanation Der 2£eti

auögefproa)cn. ilefjreres oon itjm bringen bie Sdjriftcu: S. SDtunf, Melange
de Philosophie juive et arabe, s}>ariö 1857—59; ferner bie Tbcologifcbcn

3af)rbüd)cr, 1856—57, too oon ber anbem latcinifdjen Ucbcrfefeung, Die Dr.

Sencrlcin gefunben, gefprodjen mirb; ferner bitter, Öcfd)id)tc ber ^bitofopbie I

über ©abirol; 3ocl in ber ftränfelfd)cn sJ)ionatöfa)rift oon 1 857—58. $ieqi
märe nod) auf Gufari oon ^eljuba «galcot, überfe&t oon Gaffel, f)in$uiüeifcn, r?;

gegen if>n S. 24 unb 25 gcfprocfjen roirb.

IV. 3c Jttbtt föalcoi, oollftänbig: 3e$ttba btn Samuel $a(ct>i, rnr*
*6n ^NISB' p, arabifd): 3lbul &affati 3&tt 21Uaoi. Genialer Tid)ter, ^cligionö^

pfjilofopb unb 2lr$t, geboren in Gaftilien 1085, geft. in s^aläftina 1140. v
2i>ir baben

in bem 3lrtifel „^eljuba ^alcoi" über fein Scben, dürfen unb feine Schriften au<j=

füljrlid) gefprodjen, bier beabfidjtigcn mir feine religionöplnlofopl)ifd)cn Meinungen

barjuftellen. Tas 33ud), worin er feine Csbcen über Die Religion Oed 3»^<-Mitumv

mit ifjren ^eljren unb Wefelen auffteUt, ift in arabifa>r Sprad)e abgefast.

betitelt: „311 Gfjafari", ^ud) Deö 23ctocifeö unb ber Strgumcntation jur s
*>crteiDi

gung ber gefa^mäljten Religion. &ctoäifa) nuirbc biefeö
s8nd) im 12. ^ahrbunDen

oon ^»oa 3bn Tibbon (f. b. 91.) unb oon 3faaf ben 3"ba MarDinal (f. b. %.)

überfeßt. 2
) Ter l)cbräifd;e Xitel beöfelben ift: nTI^H Sep^er ^afoda

') Sßcrfll. nodf) Ozar Nechmad II 6. 218. Siebe mefjr barüber SBadjer, ©. 47—

W

2MMifd)c Grcflcfe ber 9leltflton*pf)ilofopfKn bcS Mittelalter* uor Maimon. ») ^ieljrm« pm
btejen unb onbern Ucbcric(}unflcn uenoeifeu iotr auf ben Wrtifcl „3c^uba valcoi", Supplement V
©. 93 5lumcrfimfl 1.

Digitized by Google



Mclißionspliilofouliif. 3el)iibtt $nledi. 67

Saöfclbe l;at 5 2lbfd;nitte, in bcncn bic Xljcmcn in biatogifdjc.r 5ürm OeljanbcCt

werben. 1

) 3n ber cingcljcnben ^efprcdjung berfclben weicht ber %$crfaffcr oon
ben jfibifdjcn ©elcfjrtcn oor iljm unb feiner Jett barin ab, bajj er oon ber

S|tyt(ofop$ie nur jur (Erläuterung unb ftarer Darftctlung ber £ef)rcn unb ®cfefcc

beö ^"bentumö einen ®cbraudj macfyt, bagegen will er oon iljr, wo eö fic^ um
Skftäitgung unb s-üewafjrf)citung bcrfelben f)anbclt, nichts wiffen. „$aö %ubtn=
tum," fagt er, „bebarf ber ^lulofopt)ie nidjt, nid&t if)rer ©d&lutjfolgcrungcn, nid)t

iljrer fpefutatioen Söernunftgrünbe alö 3cu9cn ber s
iBa(jrf)aftigfeit fetneö Ölaubcnö;

cö fyat bie gc[d)id)tlid)en Xf)atfad)en, auf bic eö fidj beruft". (2. 11; V 16.)

2)ie ^(jilofopljie, bereu Sgfteme fo oft wcd)feln, fo oft befämpft unb aufgehoben
roerben, fjält er alö unjulänglid) bafür. 2

) (5ö mar bieö ein ^koteft gegen bie

2lusfprüd)c cincö Saabja Öaon (f. b. 21.), SBadna 3bn *pafuba (f. b. 9t.), Sofept)

3&n 3abbif (f. b. 21.) u. a. m. „9)ton gelange nur burd) pljtlofoplnfdjc ©pefulatiou

3ur jjödjftcn Stufe ber &ottcöerfenntniö". 3n feinen @ebidj>ten r)at er barüber:

„£affc bidj oon ber gricdufd&en 2öciöt)cit nidu" betören,

©ic ^at nur Blüten, aber feine 2lcljren;

Die lefjrt, bafj unerfdjaffen ift bie 2Mt
!^on ©ruig feit gewölbt baö &immclö$eli.

Safe feinen 2lnfang na^iu baö riefige 2111

Der 3)ionb fid> nia)t ergebt oon feinem gall!"

„O, ^örc nur auf jener Sügenmunb
Xrau' iljrcm 33au, ber rufjt auf fd)ledjtem Girunb.

Wit öbem &er$eu wirft bu äurücffommcn,

äöenn bu ben leeren Sdnoall erft fatt befommeu.

3ftfi tf)örtd)t nid)t, ju wählen frumme Sßfabc

Unb nia)t ben 2ßeg eben unb grabe!" 3
)

(rö ocrjidjtet 3^^uba &alcoi auf ben sJiad)wciö ber Ginljeit unb beö Gin*

Hangeö ber jübifd;en -Weligion mit ber ^ilofoplnc, fud)t aua) nia)t ben 2luöglcld)

ifjrcr £c{)ren unb ©efefoe mit bcrfelben. Die jübifd;c Religion ift baö, worauf
beibe £öa)terreligionen, baö Gfjriftcntum unb Oer 3ölam, ftdj berufen; fic l)at

Qcfdnd)tlid)e Xl;atfad)en ju ifjrer (#runblage. Die SlnfünDigung im erften 2luö=

fprua) beö Defalogö: „3d) bin ber (Swige, bein G)ott, ber bid) auö 2legypten

geführt", fteHt bie ^Berufung auf eine gefa)id)tlid)e 2lwtfad)e auf. Diefc in &cr=

lunbung mit ber Offenbarung auf Sinai in (Gegenwart eincö ganjen &olfcö finb

bic $eugen ocr äöadr^aftigfeit ber jübifdjen Religion. 4
)

s
J)tit

sJicdjt lefen wir

bei Kaufmann: 5
) „ber 3Jlann ber in ber jübifdjen ^eligionöp^ilofop^ic beö

2)liticlaltcrö juerft bie Sieligion oon iljrer Öeoormunbung bura) bic pjilofopljie

erlöfte, war ^e^uba ^aleoi". 6
) äöir bemerfen ^ierju, bafe 3^uba ^alcoi für

fic^ bura)auö fein ©cgner ber s^()ilofophie unb it)rer gorfjungen war, uielmeljr

erroieö er fidj alö treuer jünger bcrfelben, ber iljrc Soitcmc fennt, iljrcn Stubien

ergeben war unb fidj bemühte, iljre ^becu, Üeljrcu unb äöeltanfdjauungen, foweit

fie baö religiöfc Moment nta^t in 5raÖc ftcllcn, in fidj aufzunehmen unb oon

reiten ©cbraua; ju machen. w 2)tan foll über ©otteö äöerf nia)t flügcln"; 7
) „Die

^Ö^fte <5tufe für ben 3)ienfa)en ifl ber reine ©laube o^nc gorfa)ung" waren

>) 2lu*füfjrltd)e8 barüber bitten totr in bem betreffenten Slrrtfel „3^"ba ^alcöi
-

<S. 93 na<f)julefen. *) Xafclfaft S. 93, ftcl)e \>ai ÜJebta^t bafelbft. ») Üitjsato, Jöet^ulat^ 56

(£nbe. OJetger, SHöan 80. *) $af. 6. 94 unb (Sufart L 1-13. ÄaufmQnn, öeid;td)te ber

2ittrtbutenle$rc @. 119. *) 2>af.
T
) Xaf. III 23.
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f>8 HrliBfoiärttlsropljtf. Schnbn Webi.

feine ©runbfäfee. 1
) $ie ©runblefjren befl ^ubentums, alfl bie ber ©otteeallmadn\

ber göttlidjen Borfctjung, ber Schöpfung auö 91id)td, ber Unficrblidjfeit ber 3ctlc

u. a. m. fjaben itjrc Söurjeln in ben gcfdud)tlicr)en £f>atfad)cn unb finb boburdb

jebem 3rocifc ^ ettlrüeft. 9tur für ben im ©tauben ^rccgeroorbencn, wenn cö

gilt, ilm bnrd) Berftanbcdberocife jum (Glauben aurütfjufrüfiren unb in <£noägunc|,

baf» bei ifnn nur Bcrnunftgrünbe ©ingang finben, jumal er fict) nad) feiner

von bem ©lauben ber prjtlofop Infeben gorfcr)ung jugeroenbet, barf

man, um tijn äurücfjufürjren, ben 2öeg ber prjilofopf)ifcr)cn gorfdjungen einklagen. 5
)

3luf einer anbern Stelle f>at er barüber: „£er überlieferte ©laube tft nur für

ben 9Jlonn von ©eelenremfjeit fcr)ön, aber bei ©laubendoerirrung ift bie ^orfernmg

oorjujie^en, befonberö wenn fLc jur Betoafjrrjeitung befl überlieferten ©laubens

füfjrt, fobajj alöbann ber SRenfcr) beibe«, ©rfenntnid unb Ueberlicferte«, erhält*. 3
)

(Milien ferneren ©ebraud) non bem üernunftgcmäfjcn Senfen mad&te er bei ber

Grflärung ber göttlichen Attribute unb ber Älarlegung ber menfcbjidjen SBiHens-

freifjett als" nid)t im Söiberfprucf) mit ber 2lllmacr)t unb 2lllroiffenljcit ©oite« fterjenb.4 )

Üöir fpredjen rjier nun non feiner $arftcü*ung unb 2lufaffung ber in fetner

genannten ©djrift befjanbelten fernen ber jübifd&en ^Religion, a) © Ott, feine

Ütgcnfdjaften, 2lttribute, Benennungen unb Slntrjropoprjormiömen.
„©Ott!" Saö 25afein ©orte« wirb fner, roie wir bereit« angegeben, nicr)t mitteljt

prjilofoprjifa^er Argumente, fonbem burcr) gefdncr)tlidje £fjatfaa)cn erroiefen unb

gelehrt. 2)ic Offenbarung ©otteß auf ©inai in ©egenroart bcö ganjen 3draelitifa)en

Bolfeö mit feinem erften SHuf: „3$ bin ber ©irrige, bein ©Ott, ber bidj auö

2tegnptcn, bem Sflaoenfjaufc, r)crau«gefüf)rt
w

, foroic bie ganje ©cfcr)icr)te be$

jübif(t)en Bolfeö — nerfünben bad $afcin ©ottc«. „Dcv ©Ott eurer Bätcr bat

mid) ju eud) gefanbt", waren bie Söortc, wie SJlofeS feine Senbung bem teraelitifdien

Bolfc in Stcgnpten anfünben foUte. „$ie Religion beö ^uoentumä bebarf nidu

ber ^rnlofopfne juir 93eröar)rr)citung il)rcö ©lauben« " lautete fein |id) oft roieber^

tjolcnbcr Sludfprua). 5
) 9cur in ber ©rflarung ber ©Ott beigelegten @igcnfcr)aften,

'Attribute, Benennungen unb 2lntfjropoprjormiömen u. a. m. fef>en mir ^ebuba
&alem jum ücrnunftgemäfecn teufen, jur ^JJfnlofopfne, jurüefgreifen. 2Bir bören

tfnt barüber: „Sern fei es mm ©Ott, bafj fidj in feiner Xfyoxa etroaö fänbe,

roa« ber Berftanb jurüchoeifen unb alö falfd) erflärt roerben müfetc.
6
) 2)ie ©oti

beigelegten Gigcnfcrjaftcn, roie biefclbcn fid> im biblifdjen unb naajbiblifcben

©a)rifttume oorfinben, (jaben bie Slffeftionen beö 3Wenf^en, bie buret) ©otteö
Söirfungen rjeroorgerufen werben, ju irjrcr Bafiö. 3n Skäug, barauf finb bie

Slitgabcn berfelben: ©Ott ift gnäbig, barmrjerjig, cifernoH u. f. m. Xic 3?eT-

fa^iebenrjeit berfelben tjaben mir un« nia;t alö eine 3tenberung in ©ottefi 3Sefen

ju benfen, ba ©Ott unoeränbcrliaj ift, fonbem rüfjrt oon ber BorfteHung bc«

3Jtenfd)cn barüber rjer. ^m allgemeinen laffen fta^ biefc ©igenfajaften in bret

Klaffen teilen: 1. bie ber Sirfungen ober Xljätigfeit; 2. bie ber relativen unb
3. bie ber negatinen. 7

) 3U erften gehören bie, roela)c fia^ auf ©runb non SBirfun^

gen, bie man ©Ott auftreibt, bcjierjcn, al« $• 93. reia) maa^en, arm madjen, er^ör^es

ober erniebrigen, eifcrooll rädjenb, gnäbig, barmtjerjig, geroaltig, mädjtig u. a. m.

(£0 finb Skjeid&nungen aud beö 3iienfa)en fubjettioer Borfteüung von ©orte«

SBirfcn, bie nict)tö mit einer trjatfadjiUdjen 2lcnberung in ©orte« SBefcn ju t^un

') ®af. V. 1.
J
) $af. II. 26. SSergl. ben flrttfcl „aRaintonlbe*" über fdne ©ebrir

„SWore 9lcbud)tm". ) ©a«. V. 1. *) ©ietje über blcfelben »elter unten. *) ©ott, Sdjöpfnni
Offenbarung unb Söorfeljung ftnb, uad) i^m, bie ©cgcnftänbe, bie burd) bie gcidjtdjtUcfjen X$at :

fndien attetn erliefen lt>erbcn foUen. 6
) Cusari I. cap. 67 unb 89. mmn »»an» buh rtrbn

ri^xnn rsnTir noa. 7
) Cusari II. 2.
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haben. Sie jwciten, bic relatioen, fmb foldje, bic eine Bcrchrung ©otteö

bejeidmen, alö: gepriefen, ruhmreid), 1)oti), heilig, ergaben n. a. m., cö finb Auö=
brütfc ber (S()rfitrd)t. Auch bei biefen bleibt baö göttliche Söefen unberührt,

feine ungeteilte (Einheit wirb burch fic nid)t alteriert. 3U ocn brüten gehören

bie oon nur feheinbar pofitioem ©ehalt, beren wahre Bcbeutung nid)t baö pofitio

23esctc^nctc berfelben, fonbem baö (Gegenteil baoon angiebt, alö j. 33. lebenb,

worunter man (£mpfinbung unb Bewegung, alfo leibliche Bewegung, üerftefjt,

bie auf ©ott nicfjt bejogen werben fann, bafjer biefer Auöbrucf nur in negatioem

Sinne alö nid)t regungöloö, nicht leblos bebeutet, ©benfo oerhält cö (iti) mit

ber Bezeichnung „©ott ift £id)t", b. h- er ift nicht finfter; „©Ott ift ©inet", b.

\). er ift feine Bielheit; „Sott ift ber (Srfte", b. h- er ift nicht naä) einem Anbern
entftanben. (*ö finb Bezeichnungen, bic jebe Unoollfommcnhcit oon ©Ott fem
galten follcn. So oerftefjc man aud) unter „©ott fief)t", „©Ott hört", bafj if)m

ntä)tö entgeht. 1

) 2>ic tarnen ober Benennungen ©otteö ftnb Angaben oon

rclatioen Eigenschaften, Attributen, alö Auöbrücfc ber oerfd)iebenen Beziehungen

©otteö 5U feinen ©cfdjöpfen, ober Angaben ber göttlichen iBirfungen in gorm
oon göttlichen ©igenfehaften. (Sö gehören (jicr^er bic Benennungen ©otteö, alö

1. Barmherziger, mm, 2. ©nabiger, yan, u. a. m. Anbcrc fmb: „©lotum",

D^nbK Bezeichnung beöjcnigen, ber mit Wafyt über etwas galtet unb entfeheibet,

alfo &crr, Eigentümer, in Beziehung auf ©Ott alö bic über bie Sdwpfung ft$

erftrccfcnbc ©otteö*AlImad)t
;
ferner „El", unb „©loa", J"6k, bezeichnen ©ott

alö ben Urquell aller Gräfte; „Abonai", WK, $err, ift eine Bezeichnung ber

unmittelbaren ©otteögcgcnwart in ber Anrcbc; eine fernere Benennung „$crr

ber Herren", DWRH unb „©Ott ber ©ötter", mrfcxn Tb*, geben an,

bajj alle in ber ilßelt wirfenben Äräftc ©otteö bebürfen. 2
) ©ine Auönafjmc oon

biefen ©otteönamen machen bic Benennungen ©otteö burd): fTliT, abgcfürjt

rPilK unb n\ bic nicht wie bie anbern bic menfd)lid)e SBahrnchmung, ©otteö»

roirffamreit ju ihrem ©runbc fyabcn, fonbern auf ©otteömcfcn fclbft fiih beziehen

in ber Angabe oom „Sein", ber „Seienbc", „Ewigfcienbc". 3n biefer Bezeig
nung fannten ihn bic Stammoäter beö iöraclitifdjcn Bolfeö, ber fpäter burch

„Abonai", &err, ftcHoertrctcnb erfefet würbe. 3
) b) ^öracl, fein Beruf unb

feine Auöcrlcfenf)cit. Auch fnc* tft cö ber tytftortföe Bobcn, auf bent

3ch«ba föaleoi fid) bewegt, um bie Auöcrlcfcnhcit ^öraclö nachjuweifen. 2)aö

33ud) ber ©cfdjichte fd)lägt er auf unb bic barin oerzeichneten Xfwtfatfjcn legen

ilmt baö 3cu9"iö oon °cr Auöcrlcfcnhcit unb bem Beruf beö iöraelitifchcn Bolfeö

ab. 2>er erfte
s^enfch, Abam, war, ba er burch ©ott fclbft gcfdmffcn würbe,

in Ijöchftcr Botlfommenheit, er war bafjer glcichfam ein „Sohn ©otteö"4.) Bon
ben fpätern 9tod)fommcn würben bic 3Jlcnfd)cn „Söhne ©otteö" genannt, bie

an geiftiger BoHfommcnheit ihm glichen. Seth war Abam glctdj (1 2Jtof. 5. 3);
2Ibcl fotttc cö fein, aber ba er oon kain getötet würbe, trat „Seth" an beffen

©teile. 3ftit einigen Unterbrechungen ging biefc angeborene £ugenbhaftigfcit auf
t)ioal; über. Bon biefen oererbte fic fich auf beffen Sohn „Sem" unb oon ihm
auf „Abraham", ben Stammoater ber ^öracliten. 9ladh Abraham war cö Sfaaf
nnb nad) ihm ^afob unb auf ^afob folgten beffen swölf Söhne in bie äöürbc

ber Auöcrlcfcncn. ©ö waren nicht mehr cinjelnc Männer, fonbern eine ganje

O $5af. ötcrju Cusari V. cap. 12 unb cap. 18. J
) äkrfll. Cusari V. cap. 21;

bcfonbcrS baf. II. cap. 54. ») Jöcrgl. Cusari IV. ^tngu ben Slrttfel ^abonai*
1

Zetta
arammoton unb „Abonai", fotoie ,9lamcn &otta\ *) 3^uba ^alcüt in Cusari II. 14,

bafclbft faat er, aud) „@eU)
M mar uuirbiq, @ottc8fonn aenannt gu »erben. üJcrgl. (^bang.

£uc. 3, (fnbc, ido „W>amu
ebenfalls „(iJottcSjo&n" bejetd)net totrb.
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TO McliflioneMlofoMf. 34«ts $alet>u

C^cfomt^cit, bcfianb auö berufenen unb Sluöcrlefenen Xragern ber £uaenb
unb Wottcöfurd)i. 2llö Träger ber ^oräüglid)feit feiner $äter lebte baö JBöU
in Aegypten, eis würbe ba ein 5al;trcid)cß Ütolf, ein Saum mit jafjtrcic^eti heften

unb ?vriicl)tcn. 3u btofen gehörten ^iofcö, iUfjron unb 9)tirjam, bic Stamm-
häupter unb bic fict>3tcj 3lclteften, bic fid) biö jut 'ißrophetie cmporfd)roana,eii

(4
KM. 11. 25). <3o würbe ^örael in feiner ®cfamtf)eit ber Offenbarung auf

Sinai alö mürbig erachtet unb 5unt Empfang bcö töcfcfecö wert gehalten.

$öracl würbe nun 51111t „Voile ®otteö" erhoben, cö bilbetc ein iHeid) oon ^rieftem.

3aö öefeö mit feinen 03c» unb Verboten, baö ^öracl erhielt, bitbeten bic Wittel

$ur (irljaltung ber göttlichen prophetifdjen iMatur in ber SWitte bcö iöraelitifdjcn

^ölfcö. 1

)
sJ)ian untcrfd)cibct im (Scfefc 5wci Älaffen: 1. Sernunftgefcfcc, D^pVl

D"?3B7t ober rr-Sö unb 2. Cffcnbarungögefcfce, FTODtOTl JTISS.
2
) 3u erftern

gehören bie gcfeUfd)aftlid)cn attd) bic ethtfdjcn ober wcltltdjcn unb politifdjeu, ju

ben anbern redmet man bic Jlultuöoorfchriften ober bie ^itualgefefce. 2tufeer

biefeu fennt man noa) eine b ritte (Gruppe oon öcfctycn, bic innerlichen ober

bic fcclifdjen, rwsjn rmm, 3U betten bie brei erften Gebote bcö Scfalogö

IL a. m. gehören. 3
) *>ou biefen bilben bic jwei legten ben Äern bcö Subentumö,

weldjc baö göttlidje £id)t, bie öottcögnabc unb bic ^ropfjetie in 3öwcld Witte

erhalten unb befeftigen follcn, bagegen ftnb bic ^ernunftgefefee, welche bie 0runö=
formen 3ttr Monftituicrung unb irrbaltting bcö (^emeinwefenö beftimmen, aber

nid)t baö Eigentümliche bcö ^ubentumö ausmachen. 4
) $>ic Öefefee beö Scfalogd

ftnb bic ÜJiütter unb bic S&ltjetn ber anbern Wcbotc, bic alö bereit 2lefte anjit:

fcl)cn finb.
5
) £ic Mcglung unb vielfache genauere öeftimmung berfclbcn nadi

ber ^crfdjicbenljcit ber £ebcnöbebürfntnc unb fid; gcftaltenbcn 33crrjältniffcn giebt

baö talmubiföe Schrifttum an, wcld)cö bie nadj erhaltenen £rabitioncn uno

i'luölcgungen genau bic Örenjcn bcö (Erlaubten unb Verbotenen angiebt. 3m
(degenfafce 3um ftaräerünn (f. b. 21.) giebt cö ba feine Sdnonnfuitgcn, cö gewahrt

bem religiöfen GJcwiffen Beruhigung in ber VoÜjielutng bcö Vorgcfd)ricbciten. e
)

2>aö djarafterifHfdjc beö ©efammtgcfcfecö befiehl barin, bafe cö nid)t baö ©in=

ficblerlcbcn förbert, bic 2löcetif bcfdjräuft, ben Xrübftnn unb bic 2lbgcfd?loffen=

beit nicht will, bie frettbige Stimmung von feineu Sefcnnem forbert; N
J0tafe unb

ikgren$ung werben jeber fierjenöregung unb Seclcntljätigfcit befohlen; im richtigen

(3lcid)maf) follcn bic fträftc bcö HÖrperö unb ber Seele fid) entfalten. 3U)if$rn

furcht, Xiicbc unb greube follcn fid) bic irmpfinouugcn beö ^öracliten bei Voll*

jiehung ciiteö ©eboteö, 7
) womit er fid) feinem Üott nähert, gcftaltcn. £er

Jyrommc foll naa) ber XJcljrc bcö ^ubentumö uidjt bie äöclt fliehen, baö Scben

ücrabfcheucn unb ben Xob fich hefbeiwünfdjcn, um balb jutn ewigen £cben ju

gelangen. 8
) c. ^rophetie unb Propheten. ®ic s^rophetic wirb alö ein

übcmatürlicheö Vicht bezeichnet, baö unmittelbar von bem ©otteögeifte auögcht;

fic bilbet bie h 0(hfte Stufe bcö 3Renf$en, baö §ö$fte @ut, baö ihm ju teil

wirb. Xcm Propheten eröffnet fid) ein innereö, geiftigeö 2tuge, bem fich bic

Intuition einer Ijö^ern äöelt crfchlic^t, fich flar unb gegenftänblich barfieflt,

gleich bem leiblichen 2luge bic Sinncöwahrnehmung. &ic S3cbingungen ber

$rophetic ftnb: 1. ber Bobcn ^aläftinaö, alö bcö heiligen Sanbcö; ferner bie frrenge

Beobachtung ber (Ücfc^e, ber fittlid)en unb religiöfen iöorfchriftcn. 2>aö iöraclttifa)c

») Cusari I. cap. 47. 95. 103. IV. cap. 15. ») 2>afdbft n. cap. 48. III, cap.7. 11.

5Me DffenbarungSgefefce heifem and) baiclbft nvn^K nmn, ©örtliche ®cfcöc 3
) S5af. Sfcrg!.

Söad)er, ^btlojopl)tfd)c SBibeteeacfe Xr. 6. 124. *) Cusari II. cap. 48. III. cap. 7. 11.

5
) S)af. II. 28. «) ©af. III. cap. 50. JBcrgl. (£affel, Cusari S. 151, bejonber* Cusari U. 50.

•) %)a\. IIL 1—5.
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i?olf ift ocrmöge feiner 2lbftammung unb ber (9cfet}cöuolljiel)ung baju präbiö=

yoniert, mit it>m roirb in fjciligem üanbc bet propljctifdjc Weift roieber aufleben.

Crril foü &xad burd) $co6adjtung bei 3 c rem onia
l
^c fcbcö bie ^ropljetic

vox »eiligem (rrlöfaVu beroalpu. d. ^örael im (Sjrilc unb bie SJölfer.

.^öraclö 3crfacuull fl
unter bie tiotfer unb feine Wuedfaö^ unb £cibenögcftalt

ba fclbft ift fein Berociö ber ^offituiu^ötofi^fcit ober gar feiner ^erroerfung burd)

Woü. tUüljmcn fid) bod) bie (Sljrifan unb bie s))2uf)anicbancr ifjrer ^Jiärturcr,

bie fic alö ilcwciö ber Wöttlid)fcit ilircr Ücliren auffallen, wenn fic aud) in bcö

^icnfdjen Sluge ucradUet baftetjen. Ter ^röf^tc Titlbcr ift $öracl. (Sr glcidjt

unter Den Golfern beut, roaö baö teerj imCrgamömuö bcö s
J)Jcnfd)cn ift. aßie

baö Sy:rö jeöcö Reiben bcö mcnfd)lid)en Mürpcrö am tiefften füf)lt, fo wirb baö

jübifd)c
s

Jßoit von bem ü)äfjgefd)icf, baö von ben Golfern abftd)tlid) ober unabfid)t=

licf> auögel)t, am fd)rccflid)fan getroffen. Taö s}kopl)etcmuort Qcfaia 53. 4):

„er trägt unfere 5lranfijcit unb unfere Scbmcrjen finb ifnu aufgclabcn", tjat fid)

in ber Wefdudfa feineö £ebcnö »oll erfüllt! 1

) Ülber biefcö ^olf ift trofc feineö

nantenlofcn i'cibcnö nid)t »crnia)tct. %on iljm gilt baö, roaö ber ^ropfjet (%cd)icl

uon ben jerftreuten toten Öcbcincn cr$äl)lt, baft fic auf bcö $ropf)cten üöort fid)

luieber 5ufammenfaubcn, tflcifd) unb £aut annahmen unb belebt burd) einen

Cbcm aufftanben unb ein groficö ^>olf bilbeten.2) Tic 3crftreuung $öraclö un *cr

bie ^ölccr Ijat ben ^roed, bic Golfer mit ber Wottcölel)re unb beut Wottcögeiftc

51t burdjbringcn. ^orael gleidjt in biefer Senbung einem Samcnforn, baö in

bic (Srbc gelegt, eine 3^ foity fdjeinbar »erroeft balicgt, in bic demente ber

Umgebung »erroanbelt fdjeint, uro feine Spur feineö früheren i'cbenö fid) erhalten

Ijal, aber jur $cit, roenn cö roieber feimt unb fprofjt, feine frühere Öcftalt crljält,

bic füllen, bic cö entfallen, uon fid) roirft, bic (Slementc läutert unb fic nad)

feinem Söefen umroanbelt, biö fic fid) allmäfjlid) jur (jöbern trntfaltung ergeben.

3ur 3 e^/ 100 oaö Gljriftentum unb ber 3>ölam baö s
J)icnfd)cngcfd)lcd)t genug

»orbereitet Ijaben, roerben fic bic jübifdje Nation alö bie Trägerin bcö roa^ren

£id)tcö anerfennen, cö fommen bic Sage, in benen man bic Äurjel cljrcn roirb,

bic früher »crad)tct rourbc. ^junig roerben fic fid) mit ^örael uereinen unb geläutert

in baö sJ)ieffiaörcid) cin$ief)cn, roeld)cö bic ^xufyt bcö Baumcö ber (S-rfenntniö ift.
3
)

So fjat ^ejmba &alc»i in biefer Beleuchtung „^rael int Grile", bie Beftimmung
bcö (Sfyrifantumö unb bcö ^ölamö auögefprocfyen, alö göttliche ^cranftaltung unb

Vorboten jur Läuterung unb ^crcblung ber 9)Jcnfd)l)cit für baö fommenbc

^ffiaöreiaV) e. Tic }i>illcnöf reil)e'it. Tic s
-hMllcnöfreif)eit bcö SJfcnfdjcn

roirb in 5 3)tof. 30. 15 auöbrücflid) anerfannt. „3iel)e, id) gebe bir baö Öcben

unb baö ®ute, ben Tob unb baö &b\e — , roäljle baö fieben". 2öie fic^ biefe

2lnerfcnnuug ber mcnfd)lid)en ÜBillcnöfrciI)cit mit bem Ölaubcn Wottcö, 2lUroiffen»

beit, 3lllmad)t, ^orfebung unb s^orf)erbcftimmung oereinen laffc — , roar eine

?vragc, bic oietfad) bie ^el)rcr bcö 3"bcntumö befd)äftigtc. Tic 3lntroort ^e^uba

.t>aleoiö barauf roar: Tic 91Uroiffenf)eit Wottcö greift nidjt in beö sJ)tcnfd)cn Tljun

unb Waffen ein, ift nidjt bic Urfad)c unb ber Wrunb beöfclbcn; Oott fennt nur

im i>orauö bic folgen ber .'oanolung, roaö nid)tö mit bem (*ntfal)cn ober 'JUd)t*

entfaben bcrfclben ju tljun Ijat. 3™^"1 biefen liegen bie
s
J)?ittclurfad)cn. Wott

überlädt 2lllcö bem (^efe^e uon iBirfung unb Urfaa^cn, wobei jebod) ocrfa^icbcnc
sJ)iittclurfad)en mit i^ren oft regcüofcn 3uföHcn eingreifen, fobafj bic 9catur bcö
sJJiÖglia3cn nia^t auögcfdjloffcn roerben fann. So Ijaben roir unö ja im praftifd^cn

£ebcn auf ocrfd)icbcnc eocntualitätcn oorjubereiten. Ter mcnfd)lid)e 5BiUe ift

') Cusari II. 36-44. ») Xaf. II. cap. 34-42. ») Xof. IV. c*p. 23. ) SSergl-

fftersu wa)latmontbc8", ber cbenfoßa tn fernem ©efe^egfobej biefe* au8ßcjpr£)d)en tyit.
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eins biefer SJZittetrocfcn, bic bas ©cfefc oon Urfadje unb SBirfung nach ihrem

(Srmcffen 31t Icnfcn vermögen unb für fid) in 2lnfprud) nehmen fönncn. (*S wirb

bic 9Hlmad)t ©ottes tum bcr menfchlichcn SBillensfreiheit nicht bcfchranft in

Betracht, bafj bic SJlittelmefen fchliefelid) bod) oon ©ott abhängen unb auf ifjn

äitrücfgeführt werben. Gbenfo wirb bic mcnföUdp SiUcnsfrctheit nicht burd) ©ottes

9lIIwiffcnf)cit oernichtet, weit (Rottes Siffcn als iöifionSwiffcn nicht fajöpfcrifch

wirft unb fo bie menfchlid)e 3Bißfür nicht 6ef$ränft. ') hiermit fcbliejjcn wir

hier unfere 2trbcit über ^e^uba föaleoi unb bewerfen, baj$ feine Uiidjtung gegen

bie Vereinbarung bcr ^t)ilofop|)ie mit ber Religion bes ^ubentums, fowie bie

feine« Sßorgängerö ©abvrols, bic ^^ilofoptjie nur an fich, aber nicht in Serbin-

bung mit ber geoffenbarten i'ctyre 511 beljanbeln, — nicht oon ben jübifdjen

9kligionSphilofophen feiner $eit unb fpäter beamtet würben, fonbem fic gleich

Saabja unb ben ©etehrten nach ihm fortfuhren, bie Se^rcn unb ©efefee beö

SubentumS philofopfufch ju beleuchten unb 51t begrünben. äßtr nennen oon

biefen erft:

V. Hbrafjam ^bn Göra, oottftänbig 2lbrafjam ben 9)tcir $bn ©sra,
X1W pX TXD p DJTT3X, aud) furjwcg ^bn Gsra, XTO px. Skbcutenber ötbcl«

ejeget unb SReligionSplulofoph ber ^nben Spaniens, geboren in £olebo 1092, gefror*

ben in Galahorra, an bcr ©renje oon 3iaoarra unb Siragonien im ^a^rc 1167.

2öir (jaben über ilm unb feine Schriften einen eigenen 2lrtifcl getrieben, ben

wir naä)3ulefen bitten; uufere Arbeit tjicr ift bic Sarfteüung feiner 9teligionö*

pfjilofophic, wie btefclbe fid) jerftreut an ocrfd)icbcncn Stellen feiner 23ibclcycgefc

unb jum Xeil aud) in feiner Schrift „^effob sJ)Jore", XTID TIC\ „Untcrfudnmgcn

über bie ©efefce im ^entatench unb beren ©rünbe" unb in feinem 33ua)c über

bic ©ottesnamen, „Scpher §afd)em", Dtrn hsd, oorfinbet. ©ine eigens abge*

faßte phtlofopfjifchc Schrift hat er nidu" hintcrlaffen. $on ben in biefen Schriften

bclmnbclten $hcmcn nennen wir: I. Sic £ef)re oon ©ott unb feiner ©in*
heit. 2WcS Seienbe, fagt er, befielt aus Subfianj unb $orm, aber ©Ott ift

nur Subftanj. 2
) So Reifst ©Ott beshalb bcr ©ine,3) mxn,4

) bod) auch *n °em
Sinne, bafj er burdh fich felbft, nicht burch einen anbern fein 2>afein h flt.

$
)

©ine anbere ©ottcsbeseidjnung oon ihm ift: ,,©r ift 2IUcS", mit £in$ufügung:

„Cr hat 2lfles erfdmffen",6) in bem Sinne, baft er allein bic ßraft bes SafcinS

giebt, fomit beffen unbebingte Urfnd^c ift.
7
) $unfcl ftnb jeboch barüber feine

Sorte im ©ebidjt: „2>er eine, oon bem Stiles ift", was pantheiftifch flingt. 8)

deutlicher finb feine Söorte barüber $u 2 s
J)lof. 23. 21 bon mxDI ^DH XVI *0

„benn er ift 2llles unb oon ihm ift 21 lies". Sleljnlich finb bie Bezeichnungen oon

(»ott bei $htlo: „@ott ift baS 2HT". 9
) II. 2lttributc unb ©igenfehaften ©ottes.

©Ott als abfolutc ©eiftigfeit fann weber Weftalt haben, nodj fann ihm irgenb welche

$orm beigelegt 10
) werben, das sBiffen ©Ott es ift oon bem üöiffcn bes

3Kcnfa)cn wefentlich oerfdhieben. 23ci ©Ott ift Subjcft unb Dbjcft bes SBijfcnS

oercint, 11
) bei ihm bcr SBiffcnbc unb baS ©cwufetc ibentifch; alfo ©Ott ift bcr

') Cusari 9Ibi^. 6. 20-21. *i ^cur« jum furjen Kommentar ju 2 SWof. 8. 1»

@. 10 ed. $rap. S^etmc unb ©ebtdjtc ©. 42. 3eile 291. J
) 3n feinem Kommentar gu 5 Wlol

6. 4. ) 3u i swof. i. 26 nnxn «in nvn. ) 3" 2 3Wof. 23. 20 nrw xhi na^ dot.
•) 3u 1 3Wof. 1. 26 KVT ^rn Kin. SJergt. htcrju feine 2Borte gu 1 5Wof. 2. 3

niD DH3 im». 7
) Meime unb ©ebidjte »on 3. (5. ©. 52 inKDi ^Dn MTW inxn.

•) »ergl. hierju ben Slrtifel „»flfleßenwart ©orte«" @. 71 tn biefer 9t.»®. •) 6etn ftommen^

tor ju 2 3Hof. 26 1 wan ^ n>n^ pn> 121 bi osy «^a «in o. :o
) 3u

2 anof. 34. e yim nyi y*n> na^ xin. ,l
) 3" i 2Wof. 22. 1. 5 awof. 18. 4.
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Biffenbe unb baö (>Jcroufjte 3uglcid). Bie baö göttliche Riffen mit ben biblifdhen

(Zählungen oon ben ^rüfunejen O5ottcö über ben SRcnfdjcn, um beffen ftrömmig=

feit su erproben, 311 oerftchen fei, wirb erflärt, bafi öott baburd) bem Gerechten

OJclcgcnbcit 31t frommen ftanblungcn unb ^Belehrungen geben roill. 2lnbcrc

Attribute, alö OJotteö Bciöfjcit, (Mte, OJercd&tigfcit u. a. m. fmb 2lngabcn ber

mcnfchlichcn Zeichnungen oon bem Birfcn ©ottcö, alfo fubjeftioe Sluffaffungcn

beö ^Dicnfd^cn, bie nid)tö objeftioeö oon bem Befen Öotteß enthalten. 3U Dcn

Angaben ber göttlichen (Sigenfdmftcn in 2 Wlol 34. 6. 7 bemerft er, bajj bic

2Innaf)me oon ber 3a^ '8 bei benfelben unerroeiölid) fei.
1

) lieber bie SfrttytO*

popfjormiömen ift feine ifcljrc: Ser Genfer) ober bie mcnfd)lid)c Seele f)at bic

ßigenfjcit, bafe fie baö £cblofc perfonifoiert unb baö (beifüge oerftnnlichj,2) ein

Suöfprud), ben mir fdjon bei Saabja in feinem Emunoth finben.
3
) Seine

SB^iefmng babei ift auf ben talmubtfdxn Sluöfpmd): „Sie Sf)ora rebet nad) ber

Sprednocifc ber s]Hcnfd)cn".4) III. Sic Schöpfung. Sie Schöpfung, oon ber

f)ier gefprodjen wirb, ift bie ber fublunarifajen Belt, ba bie ber geiftigen Befcn,

ber Seele, ber (Sngcl unb bic ber Sphären unb ber ©eftime alö ofmc 2lnfang

unb ohne (Snbe gefonnt finb.
5
)

sJhir bic ©egenftänbc unb Befen biefer Belt

rourben gcfdmffcn, ba bie $immclöförpcr fchon ba roareu. Üton biefen Öefajaffencn

fprid)t bie Sdhrift (l s
J)t. I unb 2).

6
) Sie nia)t erfdmffcnc Sphärcnroclt heifjt

i$l 148. 4 Rimmels Gimmel, DVStrn "»Str. Sie fedjö Sd)öpfungötagc ber

löibcl bebeuten bie Stufen unb bic Vorgänge ber Schöpfung. 7
) Saö Siidjt murbc

erft gefdjaffen; am 3rociten Sage gcfd)af) bic Silbung ber 9ltmofpl)ärcn unb baö

ftcftlanb rourbc fichtbar. Saö ifidjt beö erften Sagcö mar jebod) nur fdnoact);

am 3. Sage baljer rourbc baö Sicht ooll gcfa)affen. Sic Grbc erhielt oon oben

.Kraft unb Bärme 311m fteroorbringen oon Weroädjfen. Saö £id)t rourbc am
oierten Sag ftärfer, bafj Sonne, *3)Jonb unb Sterne fid)tbar rourben. 2lm 5. Sage
fonntc baö Baffer fdjon oon lebenben Befen roimmeln. Saö £td)t roudjö, fobajj

am feajftcn Sage baö geftlanb Üanbtierc fjeroorbradjtc. ^ollftänbig roar baö

£i$t am fieberten Sag. Sie SBilbung ber 9ltmofpf)ären am 3rocitcn Sage gefcfyaf)

folgenbermafeen: ein ftarfer Binb troefnetc erft baö Baffer oon einem Seile ber

Grbc, eö fonntc bicfelbc, ba baö £id>i ba roar, gefe^cn roerben; cö cntftanb burdj

baö l'id)t bie 9Itmofphäre. 8
) Saö £id)t, baö am erften Sage gefd)affcn rourbc,

roar nur fdnoach, roic baö Sageölid;t am roolfigen Sage.") lieber baö Sdjöpfungö»

roerf felbft frören roir 3bn l*öra gleid) feinem altem Vorgänger tyfyilo in

2Uc£anbrien oon einer Bcltbitbung auö einer ungeorbneten klaffe, bem (Sfjaoö

ber ^Jtatcrie. 10
) Gine fernere 2lnnä^crung %bn (*öraö an s

}>f)tlo ift feine 9lnnaf)mc,

baft öott fortroährcnb in ber Belt fdjafft unb Schöpfungen fjeroorbringt; 11
) ein

2(uöfpruch, ben ^l)ilo an mehreren Stellen Ijat.
12
) Ginc brittc 2lnnal)eritng an

s
Jtyilo ift, baö ^bn Göra bic Beltfd)öpfung nify unmittelbar, fonbem burd)

enget ooÜ3icl)en liefe. So erflärt er 1 s
i)i. 1. 1 baö Bort „Gloljim" bafclbft:

\) Safclbft in feinem Kommentar *) 3u 5 3J?of. 32. 1, ocrgl fetnen Kommentar gu

1. 3Rof. 1. 26. ,
) Emunoth II. 8. *) JBergl. fetnen Kommentar gu 1 üWof. 1. 26. 2)er

^lu»fpru4 tm Jalmnb ift Berachoth S. 31b. *) 3n feinem Kommentar gu 5)amel 11. 12,

n:^Dn M71 nj^nn vh pD^nn thty msi^ *°<>8" ^ c Sorte oon 5(Jf. 148. 2 bcgoGcn merben,

D^iy^ nyV n >Dy ,
l.

fl

) 3bn ©«ra \n feinem ^ragmentfommentar gu 1 2Nof. 1. 14 ©. 28

ed. g-rieblönber Jpicrju tm geioöniilidicn Kommentar gu 1 3Wof. 1 14. 7
) 60 im ^foßments

fommentar gn 1 2Jlof. 1. 14, edit grieblänber 8
) 3bn ©*ra )u 1 3Kof. 1. 6 6. 26, ed

grieblänber. •) Xaf. 31t 1 3Jlof. 4. 1. 4. 10
) SBergl. Hajonah oon ©enior ©ac^8 I. 73-76.

$ter|u 3bn ©3ra8 flommentor m 1 9Wof. 2.8. u
) Kommentarjn 2 3Kof. 2. 3, ntsny D»n

l^on. Philo, Leg. Alleg. 43 D. 47. M. Cherub. 122. Ef. (165); Post. Caini 254.

Mo.; Quod rcr. div. h. 489. C. 481 M.
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„Tic (Sna,cl werben ,,(Slol)im" genannt, weil bie Wotteöwcrfc burd) bic Gindel

ooQbradjt würben".') s#ci $f)ilo ift cö ber „i'oaoö", burd) beit Watt bic ^olt

a.cfd)affcn.
2
) IV. Gnflcf. 3U ^»n c ^n rennet $bn (Söra erftcuö bic Söeltfecle; 3

) fic

werben als obere Gefeit anheben, bic feinen Körper fjnbcn unb nie fterben;»)

ferner fennt er Gindel alö bic Träger bcö Vebcnfl in ben £>immelöförpern, alö

bie Sterucnfcclcn. 5
) lrna,cl bejeidntet er aud) alö bie

x
öcwca,cr ber Sphären, bie

Spf)ärcna,ciftcr, a,anj im Sinne ber ariftotelifdjen 9lnaabe uon ihnen/') Gncjcl

finb ferner nad) ihm intcUiflibclc Subftanjcn anö sJ)fatcrie nnb ftorot.
7
) Taö Unfein

ber (Sna,cl ift nicht erfdjaffen, fic finb ohne 3lnfana, nnb ol;uc (S*nbe, werben aan$

anö Wott, Wottcöfrüfte bc^cidjnct. ^ic ber Wonb fein £;d)t aatt3 oon' ber

Sonne erhält, fo ift ihr Gefeit auö Wott.*) V. ^cnfd), Seele. 9tuf ber

(5rbc ift ber 3)fcnfd) baö oor$üa,lid)ftc Wcfdjöpf; er ift bnö Icfetc ©erf ber

Sdwpfuna,, nadjbcm nlleö anberc für Um ba war; !1

) er wirb alö (Jbcnbilb Wotteö,

ridjtia, alö Gbcnbilb ber (ina,cl bejeidjnct, b. b. er fann, wie fic, imueraäna,üd)c

Tauer (mben. 10
) Ter liienfa) f)cif>t baber bic )h$dt im Kleinen „^iifrofoöntoö".")

Ter N
J)Jcnfd) beftcljt auö einem i'cibc nnb anö einer himmlifd)en Seele, bic Um

belebt, crleud)tct, träetf nnb erhält. 12
) Tcö s

j)icitfd)cn ^orjug hcftcljt in feiner

3eelc. 13
) Ticfclbc ift unfterblid) nnb flöttlid); fic ift Subftanj, nid)t aeeiben^;' 4

)

fic ftnmmt anö ben .£öhen bcö jQtmmcl0. ,Ä
) %m SHcnfdjcn aj.'bt eö brei Kräfte:

bic benfenbe Seele, OT; bie animalifdje Seele, m~, nnb bic oe^ctatioc Seele,

Vettere ift bic Kraft bcö 38ad)fcnö. fic hat ihren 2ifc in ber l'ebcr. Tic

anintalifd)c Seele fjat ihren Sift im fterjen, ift baö ^riujip ber förpcrlidjcn

Sfcrocßung, fic geht cbenfaüö oom förpcrlidjcn Stoff anö, unb wenn biefer Ston,

ber flaöartia, ift, ben Körper oerläßt, fo ftirbt ber ^fenfd). Tic benfenbe Seele

ift bie l)öd)fte, fic tjat ihren Sifc im (M)iru. ,c
) Tcutlid)cr fpridjt fid) bnrüber

3bn Göra in feinem Kommentar 2 Diof. 37. 3. 20. 1 ; ferner baf. 2t\ 37

;

5. 21; 20. 15 anö. Tic Vernunft, baö Tcnfucrmöijcn, ift in bem Hinterteile

bcö £irnö, wofclbft bic burd) baö Wcöädjtniö anßcfammclicn begriffe unb 3bcen

finb. Ter Sifo bcö Urteilö ift in ber mittlem £>irnböl)le. Tic £irnböl)lcH an

ber Stirn enthalten ben töcmcinfmn unb bie barauö entfteljenben *3al)rnchmung,en.

Ter benfenbe Teil ber Seele untcrfd)cibct ftd) von ben swet aubern, baf? er alö

unförperlid) unb unfterblid) aud) l)öl)ern Urfprunßö, ein Teil ber 3Scltfcclc ift,

fic l)at
s
^räcriftcn$. ,T

) Tie benfenbe Seele hat bic $)c|timmuna,, fid) mit Riffen 51t

erfüllen. Sic wirb mit einer unbcfdjricbenen Tafel uerajidKn, 18
) beftimmt,

göttliche Sd)rift, Kenntniffc aufzunehmen. Tic erworbene ^eiöljeit bilbet ihren

SSorjufl.
19

) (ftmjcljcnbcr fpridjt er barüber in feinem Katcnbcrbud)c "nu^mSD.20
)

') 3 (*., ftomiucnrar gu 1 2tt 1.1, cotf?» "V2 ü^rs rwyo /2 ?lcfmli(f) in fetnem

3effob Woxc oon ber Sdjöpfuiifl ber Öcftirnc, onarjn D^xian. ') Ccrgl. ben Slrtifcl

/Jieltfltun«pl)tloiopl)ie'' tn 2lbt. II. bleier
n
) !Pfalmfomm(ntor, 49. 16; 73. 24,

"»Dm pow. *) 3 ^ ju tyl "3. 24, nbiyb •p^j'1 k^i p]u d^xv. *) 3. & t« bem

fürjern Slommentar 31: 2 2Nof. 23 20, nrb msu a^air" pi oral. 6
) ftommentar

ju 1 2)lof. 1 1, D^;bn cy^ars. 7
) 3» feinem Sndje oon bot Öotteänamcn, D»»n "15D, IV.

*) 3 ®» 55raömeutfommenfar gu 1 ^iof. 1. 1; in feinem flrtoö!)iiltdjen Jtommentar ju

2 9Wof. 23. 21, I3*ip2 o v
) .siommeittar ju 1 ütoi 1. 26 °> Jesod More VII.

6. 27. ftnJflnKntlommcntar gu 1 3ttof. 1 26. 1
) Kommentar gu tndjarta 12. 1. JRcimc

unb QJcbtdire II. <o. 23. flommentor gu 1 5Koi 1. 26. 1?
) Surger Kommentar gu

2 !Roi. 23 20. »«) flommentar gu 1 2Wof 1. 26 •*) $ai. iu 2 SJiof 26. 1; ferner gu

Sotjeletb 12. 7. «) Seffob 3Jlo:e Pforte 7. ,7
) Ecrfll. barüber 3bn Qcixa gu $i 22. 21,

Van Vx F]DXn IN nn^UD miBna. SBcrgl. aud) 3- © gu 2>antel 2. 11. '») Jessod More X-

©. 34. 13. '•) 3 ©. tu ber ©tnleitung gu Jessod More ©. 7a ed. Stern. w
) Sefer

Haibbur edit. fcalbcrftamut, 6. 9 3etle 90.
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„Tee ^üJenfd)cn Seele bat ©Ott einen £eib gegeben, ber bem l'cibc ber SÖcll

noaquat ift, einen sDiitrofoomoS. Tk menfd)lid)c Seele foü in iljrcn ^Jalaft cin=

treten nnb Xag nnb sJJad)t mit beffen "Qilfe an Vcrftänbniö $uncl)mcn nnb ©Ott,

Ünen Schöpfer, erfennen. ftünf Sinne fjat ber SHcnfdb, mittelft bereit er bie

formen an ben fiunlidjcn fingen erfennen füll. £icfc formen roerben alöbann

futfcnmäjjig 511 abftraften Gegriffen biö fic fo geiftig werben, rote bie Subftanj

ber Seele, cnblid) mit itjr oerroadjfen, tfjren ^nlmlt bilbcnV) VI. Offen*
bar miß, s}>ropl)ctic nnb s}>ropl)Cten. Unter Offenbarung ©ottcö t)crftcr)t

man jebe AUmbgcbuug ©ottcö an ben s3)fcnfd)en oon feinem Gefeit nnb äöalten.

£iefelbc fattn burd) natürliche Littel erlangt roerben, ald burd) eigencö 3iad)=

beuten, baö if)m bie (Srfcnntniö ©otteö bringt, ober burd) Mitteilung ber gött=

liefen (Srfcnntniö. $bn G'öra fpridjt baljer oon jroci Offenbarungen, oon ber in

ber Statur bei söetrad)tung ber 2i>ciöf)cit itjrcr ©efefce nnb beren $eftigfeitJ) unb
ber im cigcntlidjcn Sinne. 3

) Vcibc führen $u bcmfclben ©rgcbntö, bod) bewirft

erftere ein unocrlterbarcö Eigentum unfereö Innern. 2lbcr bie baf)in geljörenben

'J)icnfd)en, bic fraft il)rer eigenen (rrfenntnid rjiergu fid) ergeben, bilben nur eine

geringe 3a^, bafjer fantt bic jrocite Offenbarungsroeifc ni$t entbehrt roerben.4 )

Tic ciuftimmige 2lnnaf)me ber ©efetje bei ber ©otteöoffenbarung oon Seiten

eines gan$en Volfcß ift ©eroäbr für bie ©laubfjaftigfett berfclbcn, aud) ofmc

ikiftanb ber 3Incrfennung burd) ben Vcrftanb. 1
) £ic Offenbarung auf Sinai

mar eine unmittelbare Offenbarung an ganj Israel, fic ttnterfd)ieb fidj baburdj

oon anbern göttlidjcn Offenbarungen mittelft (irngel an bie sJJropf)ctcn. 6) 9iid)tig

benterft 3bn (Söra, baft bic &Wc 3ur 33e$eid)nung biefer unmittelbaren ©olted=

Offenbarung 2 Wof. 24. 10: „Unb fic faben ben ©Ott ^öraelö", nidjt roörtlid),

fonbern ald propbctifdjc Vifion 31t beuten fiub.
7
) So erhielt Israel eine unmittcl*

bare Offenbarung alö Ueberjcugungögrunb für alte 3cttcn. 8) 2SMr fommen nun

Hit jenen 3becn über ^ropfjetic unb ^ropljeten. £en f)ebräifd)cn 3luäbrucf für

^ropbet burd) „
s
Jiabi" erflärt er nid)t in ber Vcbcutung uon „Stebncr", fonbern

im Sinne oon „Vertrauter Gtotteö", bem ©ort fein ©efjetmnid oertraut. 9) $ic

Stufen ber s
^ropl)ctie, erflärt er ferner, finb oiele unb oerfc&icbcn, bic man nid^t

aufju^bten oermag, ba baö geiftige Vermögen ber 3Ränncr, rocld)C bic (Sin=

nrirfuitfl beö prop fjetifd)en ©eifteö Ijaben, aud) oerfd)icbcn gcftaltct ift. (Sd

erhalten manage ^Jeiöfagungcn in einem s
Jiad)tgeftd)tc.

l0
) 2Me ^ropfjeten naä)

beut (5i;ilc roaren auf Vifionen angeroiefen, bie fic ftd) oft oon ben (Ingeln

erflären licfjcn.
11

) ©egenftanb ber ^nfpiratton $ m, t öc^ 3«t)ölt, aber bie

Spradie, ,>rm unb £arftellung ber ^etffagung ift Sad)c bcö ^ropljetcn. 12
)

VII. ©otteönamcn. Seine Erörterung ber ©otteöttamcn giebt er auf oer=

fd)iebenen Stellen feincö Vtbelfommentarö, 13
) befonberö in ber Sd)rift „^afdjem",

Dtrn "ISD, 14
) unb in feinem Vudje „^effob More", TD\ 9lbfa5nitt 11.

^ie Wottesnamcn finb nad) i|)in enttueber (^igenamen ober (Stgcnfdjaftönamen.

) «eraf. biergtt Scffob 3)fore X. 6. :U1 unb aud) feinen Kommentar w 2 OTof. 20. 1

btc Wuleitunn bafelbft. ') 3. © 31t ÜRf. 19. 2. ') Xaf. 311 ty). 19. 8. «) $af. ju «ßf. 30. 13,

a^^rori 6
) 2)af. in ber Einleitung 311 2 2Rof. 20. 1. «) (J8 bemertt baber

3. (5-. in feinem Sfommentar 311
'> STlof. 5. 4, ofjne öermttteluuß, alfo unmittel=

bar. 7
) ftoutmentar 3. 3» ^ 2?Joi. 24. 10, nx*,2Jn nxirsa. •) 25af. 3« 2 5Dlof. 19. 9.

9
) iJaf 311 2 9Kof. 7. 1, nad) 2lmo3 37. BW^n Viny bx IT.a rbl DH ^2.

,0
) ©o abrogant

1 3)1. 15. 1 ; ber Scfjcr Öab 2 3. 44. 11. Söergl. Sluäfüijvlidjcä in ber ©tnlettung gu ©adjarta.
u

) $af. lf
) SBcrflt. feine Sorte barüber tu feiner Qtnlettiing 311 ben jebn Öebotcn. ^eutlidjcr

in feiner ©cljrtft „SefatI) Sctljer* 9ir. 84. ") (Sjcour« jiu feiuem furgen S?ommentar 2 3)lof. 3. 13

S. 10 edit 5Rraa; Kommentar 311 5 3Wof. 14. 22; tn fetnem (*jcour8 gu fetnem ßcmölmlldjen

Stommentar ju 2 3ttof. 3. 15 unb baf. 33. 23; aud) tn ber Erläuterung s« 2 2Rof. 6. 8.
li
) 3. E. »ontmentar gu 2 2Nof. 3- 1 5-
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8» erftcrn gefrören: 1. mrP; 2. rp unb 3. ITHN. $er crftc !T|iT bebeutet und)

Sfotta^nte feines Stammes 7VT\ ober mn „fein", ber „Scienbc", auch ber „Sein«

fpcnbcnbc", HlfiD, ) roaö ilm auch jum ©igenfebaftönamen macht. 2)icfc

brei genannten ©ottcönamen fm&en m ihrem ©runbc bic oicr SBuchftaben ">inx,

auö benen burd) oerfdnebene Xranölofationcn bic obia.cn brei ©ottcönamen gebilbet

fmb. %bn Göra giebt oon ilmcn 1. eine fmnbolifche unb 2. eine ctnmologifche

Skbeutung an. Und intereffiert bier mehr leitete, bic roir tjicr angeben, ©leid)

feinem Vorgänger Salomo ben s
J)tcir, Iftafchbam, in feinem ^cntateudjfommcntar

hält auch er ben ©ottcönamen mrp = IT.T in ber Sebeutung „ber Setcnbc",

ber ftd) $u bem ©ottcönamen irnx (oben) gleich ber britten ^erfon biefcd Skrbö

jur erften. ©Ott, roenn er oon fich felbft fpricht, nennt fid): mriX, „3$ bin",

aber ber SRcnfch, wenn er oon ihm rebet, bejei^net ilm: nvp ober mn\ „Gr

ift", „ber Scienbc". Xk Slbroechfelung bcö 1 mit ^ ift im $cbräifchcn nicht

feiten.
1

) 3>er britte 9tamc rp ift eine Äürjung beöfelbcn unb §at biefclbe

beutung oon mn\ >f
bcr Scienbc". 2

) %n bem faufatioen Sinne, roo biefer 9tamc

in ber Söebeutung oon „2lnbcrn baö Sein fpcnbcnb" bejeidmei ber 9fame mrp,
„©ott ben aQetn erhabenen, eroigen, bauernb thronenben unb ooräettigen", bura)

ben 2lllen bic Alraft bcö tafelnd gegeben unb erhalten roirb. 3) 3u biefen fennt

man in fpatercr 3"*/ mci ft bei ben sDtnftifern, noch jroei anbere ©ottcönamen,

1 . ben jrociunboierjigcr SRamenn p :?), ber bei $bn (Söra unerflärt bleibt.4 )

tiefer 42 budiftabigc ©otteöname foU oom föohcnprieftcr am iöerföhnungötagc

im iempclgotteöbienfte $u ^erufalem auögcfprochen roorben fein.
5
) 2. ber ©ottcö=

mame oon 72, n"y p DB', b. h- ber oon bem 3a ^)tcnroert 72. 3bn Göra giebt

bafür bic brei 9tomcn TP, irp unb mn\ Sic ©ottcönamen, bic ber göttlichen

SSMrtfamfcit entnommen rourben, ftnb Cigcnfchafiöroörtcr, oon benen roir fdron

oben fprad)en. VIII. ©efefcc. ©egen bic Sfi^icrung ber ©efefce buref)

3äl)lung im talmubifdjcn Schrifttum als 6l3, fi

) alö 365 Verbote unb 24« ©ebote,

roo5u 9tad)rociö unb eingaben bcrfelben oon Simon &af)tro in feinem 33ua)e

„^alachotfj ©eboloth" gegeben roirb, ergebt 2lbral)am %bn (Jöra feine Stimme
über bie Unridjtigfcit biefcö $erfaf)renö; er oerroirft bic 3ä^^unÖ wnb fagt, bafj

bic Angabe ber rein äußerlichen ftorm bcö ©ebietenö unb Verbieten« faßlich

unroiffcnfchaftlich fei, ba 5. !ö. baö Slrbcitöocrbot am Sabbat, fachlich ein ©ebot
ber Beobachtung ber Sabbatruhe fei.

7
) $ic Ginteilung ber ©efe^c, bie er oor*

nimmt, ift nach allgemeinen ©cfidjtöpunftcn, nach benen fie fich in 23ejug auf

©runb unb 3roccf bcrfelben gliebcm laffen. Gö ^nb 5roci ©efichtöpunftc, bic er

hierzu aufftcllt: a. ber bcö ^erbältniffeö itjrcö ^nhaltö jum rcligtöfcn unb fittlichen

3roed ber ©cfcfegcbuug; I;iert)cr gehören erftenö ©efe^c, bic im ©emüt bcö

5)ienfchcn rourjcln unb fchon oor ber Offenbarung bem SKcnfchen oermöge feincö

Skrftanbeö befannt roaren; fie ftnb bic ber jcf)n ©ebote mit 3lußna()me beö

Sabbatgebotcö. Sie rourben fchon oor Sinai beobachtet;
8
) fic fmb bic 9?atur»

gefefee;
9
) b) bie nur ber Offenbarung ihr T>afein $u oerbanfen haben, aber nicht

an fich ftf)°n ocn 3U,C£* ocr Religion unb Sittlid)feit betreffen; fic foUcn nur

Grinncrungömittcl an fic fehaffen unb fo inbirch Religion unb Sittltchfeit förbem;

') @o tn Koheleth 2. 22. *) Scral. fein Sud) ..^afdjcm" VIII., ben Slommentar
3U 2 gjlof. 3. 15. *) Jessod More XII. Stnfang. *) Kidduschin 6. 71a, öon bcin 3. G.
tn ber Einleitung ju feinem ^entateud^^tomntentar fprirfjt, ben er jebod) nicht erflärt.

S. Söadjer in beffen 93ud) ,S3ab»)lontfcbe 5flgaba" o 18 giebt barüber 2tnnöl)cmbcd an.

») 5»ad) .^ai ÖJaon bei «idjert ju Joma VIII. § 19. «) Mechilta |u Jithro 5 unb Maccoth
©. 23b. 7

) Jesod more VII. *) Sontmcntar gu 1 2Hof. 26. 5.
9
) Äomtncntar §u 2 Wof. 18. 20

Digitized by Google



RrliftitalrtHoforiic. »&rflb<im 3bn mta. 77

fic roerbcn bcöfmlb oon ifjm verborgene genannt, 1

) roeil beren ©runb nidjt immer
angegeben ifl. fötcrljer gehören bie Gljcgcfcfcc in 3 9)tof. 18, bie ftdj nid^t für

ben fittltdjcn 3)ienf$en »on fclbft ergeben, fonbern bie mit ber f)öfjem Aufgabe
3öraclö flehen, bie Heiligung beö £ebcnö p förbern. hieben biefem ©cfidbtö=

punlt ftcllt er noty einen anbem auf, ber ftd) auf baö bcjicfjt, raaö bie ©efefcc

bei ifjrcr Sluöfürjrung com 9Renf$en forbern, ftcrj, 2öortc ober Xf>at. ©r lennt

barnadj 3 Älaffen oon ©efefeen: A. ©ebote für baö &crs; B. ©efefce für baö

iBort unb C. ©efefcc für bie Xfyat.
2
) (Sö gehören $u A ber ©laubc an ©ort,

bie Siebe ju ©Ott unb ben 9ttcnfd)en, an ©ott fangen, 5 3Rof. 11. 22; bie

9iaä)ftenliebe, leinen $afe nad)jutragen, nidjt ju läftern u. a. m. 3U B bie

$eiligtyaltung beö gegebenen Söorteö (5 9Hof. 23. 24), Untcrroeifung ber Äinber

in Religion (5 2)tof. 6. 7); nid)t falfd) ju fdjroörcn, lein falfdjcö 3cugniö abju=

legen u. a. m. 3U C bie jefm ©ebote u. a. m. VIII. iBillenöfreif)eit beö
3)ienfd)cn. 3)tc 2ltmuffen()eit ©otteö, bie man alö ©egenfafc jur menfd)(id)en

2Öiflenöfrcif)eit aufftettt, bcfdjränlt, nad) %bn (£öra, nidfjt bicfelbc, ba baö SBiffen

©otteö fid) nur auf baö ©anje erftreeft ; baö (Sinjclnc wirb oon tfmt nur getoufjt,

infofem cö junt ©anjen gehört, aber nidjt in feiner ©igenfdjaft alö einjelneö,

alfo roirb baö (Sinjclne nur inbirelt burd) biefc gemußt. 3
) IX. $aö SBunber.

$n feiner Sefpredjung beö SBunberö befinbet fidf) 2lbraf)am 3tfm @öra in ber

Witte jroifdjen benen, roclcfye bie Angaben beö SBunberö in bem biblifajen unb
talmubifcfycn ©djrifttum nidjt in wörtlichem ©innc nehmen, fonbern fie rationaltfrifd)

ju crllären fua)en, unb benen, meldte bie 33crid)tc über SBunber ber roörtliäjcn

2luffaffung anfangen unb leine auöroeidjenbe Deutung julaffen. %m ©anjen ift

er gegen jebe ftärlcre &eroorf)cbung unb 2tuöfd)mü(fung gefc^cfjcncr Söunber, er

belämpft bie baburety etroa nadjfolgcnbe Sßcrtrauenöfeltgleit auf bicfelben im Solle,

©o erllärt er 1 9)tof. 11.7 „unb er oernrirrte iljre ©prad)e" gegen bie Angabe
ber Slgaba barüber, alö auf natürliche Seife gefajefjen

;

4
) femer fteHt er ben

33ertcf/t 1 3Jlof. 46. 27 gegen bie talmubifd^c Grllärung alö roilllürli^e Deutung. 5
)

3n feinem Kommentar ju ^ofua 10. 12 „Sonne fic^e ftiH" oerroifdjt er burä)

eine anbere ©rllärung jebe ©pur cineö Söunbcrö. 2luf anbern ©teilen tritt er

gegen bie rationaliftifdjc ©rllärung ber SBunber auf. ©o erllärt er 1 3Hof. 3. 1

nadj ber wörtlichen Slngabe: „$>tc ©anlange fjattc roirllia? einen aufregten ©ang,
menfd)lid)C ©pradje unb einen gcroiffen SSerftanb". %n feinem ßommentar ju

2 9)tof. 14. 27 belämpft er bie 3lnna^me oon Gbbc unb ftlut, cö gefd)a^ eine

tl)atfäd)lia)e 9Kccreöfpaltung, ber 2)urd^5ug burt^ baö SJlcer mar ein oollcö SÖunber. 6
)

3lud) in feinem Äommentar ju 2 3)tof. 16. 13 erllärt er, bafj cö roirllia) „9Kanna M

gemefen, gegen bie 2lnna^me, ba& baö Lianna ber ^öraclitcn in ber 2Öüfte baö

Wanna mar, baö in ber sJ)tebijin oft oerroenbet wirb. Sluaj ju 2 9)lof. 34. 29
erllärt er „baö ffrafjlenbc ©c|id)t 3)iofiö" gegen bie Shmatyme G^ioiö (f. b. 21.),

ba§ eö ein 2Bibcrftraf)tcn ber göttlichen ^crrltc^lcit auö feinem Slngefia^t geroefen.

lieber baö SHunbcr im 2lllgemeincn lautet feine Grllärung. 3)ic ©otteölraft,

roeldjc „Cngel" f)cifct, überfä^reitet bte ©renjen ber Dktur, fic nimmt unmittel«

bar Sejieljung ju ben ocrcbclten ©ebtlbcn ber ©rbenroclt, auf bic fie unmittct=

bar einroirlt. ©o erllärt er 2 3)iof. 13. 21 „©ott sog cor il)ncn ^er", bic

Äraft ©otteö, ber ®ngel, jog oor i^nen ^er, äljnlia) Ijcifjt eö ja roirllia) 2 3Hof. 14. 19

l
) mDVy:n imD. 6o in feinem »ommentat gu 2 9Wof. 20. 2. «) Jessod More VII.

unb ffontmenlar gu 2 «iof. 20 2 unb 31. 18. 3
) Äommentar in 1 9Wof. 18. 21; ferner in

feinem fura cit ffommentar 311 2 3Rof. 33. 17. ferner 3- © 8" $f- 73 12. «) 3n feinem

flomtnentar bafelbfi. ») Baba bathra @. 120a. Sote ©. 12a möinn y>2 mVu. 6
) 2 3Wof. 14. 29
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„(3rö 509 bcr (£ngcl ©otteö vor ihnen Ijer". $n feinem Suche vom tfalcnbcr,

Sepljer föaibbur 10a, lefen wir barüber feine $arftcllung beö &>unberö unt»

beffen (£ntftef)ung: „$ie 3ciaVn unb SBttitbet ber ^ropbeten fteljen nicht im

Süiberfpruch mit ber Sinncöivabrnchmung ober mit bem gefunben 9Renfdjen»

verftanb, aber finb im ©egeufafee 31t bem ^iaturgcfefc, beffen Unterbrechung bureb

©otteö Allmacht gcfd)chcn fönnc, roaö and) bie Vernunft nnerfennen muß. ®ott

ift ja ber Urheber ber hier bcrrfd)cnbcn }{aturgcfc&c. So fnnn ©Ott bie Sonne
ftiü fielen laffen ßof. 10. 12. 13); ben Stab SJcoftö $ur Schlange machen u.

a. m. dergleichen 2Bunbcr tjaben nach ihm nichtö mit ben Herfen beö 2lber=

glaubend gemein. Gntfdtneben erflärt er fid) gegen ben Aberglauben oon Xoten=

befernvörung unb ^^uberci. 1

) 2llö Unfinn erflärt er ben ©ebraud) beö (Sötte*

namenö jum Smcd ber Ühmbcrthätigfcit
; auch ben £ämoncnglaubcn hält er für

eine ^crrücftfjeit lt. a. m. J
) iSinc weitere ^ieberaufnahme ber philofopbifchcn

$orfd)ungcn jum 2luögleicj) ber Seiten unb ©efefce beö ^ubentumä mit ber
s^iiofopt;ic unb bem vernunftgemäßen, freien teufen, gefdjah burd) 310 ei fernere

phUofophifdj gebilbete ©clchrten: ^ofept) $bn 3abbif in (Sorbova unb

Abraham 3bn £aub in lolebo, bie mir nun mit ihren rcligionöphilofophifchen

i'ciftungen folgen laffen.

VI. 3ofcph 3bn 3«bbif, pnn p vp\\ Rabbiner, Dieligionöphilofoph.

unb tjebräifcr>er £id)ter in Gorbooa, geboren 1180, geftorben 1249. (St ftubierte

neben ber rabbinifdjen ÜSiffcnfchaft bie ariftotclifdjc arabifa)e ^lulofopljie, in bic

er fich. vertiefte unb barauf feine jübifd^rcligionöplulofophifchc Schrift: „Olam
hakaton", 9)fifrofoömoö, bie üh>clt im .SUeincn, fdnüeb. Siefclbe mar in arabifdjer

Sprache abgefaßt, mürbe jebod) fpätcr oon "üJiofcö $bn Xibbon hebräifch. überfefct.
3
)

Sein i'cljrer mar ber berühmte ©clchrtc ^faaf 3bn Salia unb ju feinen ^cit--

genoffen jäljltc mau: $aat ^bn Gbajat, s)Nofeö 3bn (röra unb ^hnba &alcoi,
sJHänncr, beren SBerfe&r er manage Anregung verbanfte. öetormt ift, ban er mit

il)nen ©cbidjtc rocdjfeltc. 4) Slupcr ber genannten Schrift »erfaßte er auch liturgifcbe

unb rocltlid)c 05cbictjtc.
5
) (Sine l'ogif [teilte er cbcnfaUö in arabifdjer Spad)c

auf. 3luf*crbcm mar er ein tiefer Kenner beö talmubifchcn Schrifttums unb ein

ftrenger ©efefecsanbänger, roaö ihn nidjtöbeftcnoeniger abhielt, fid) mit ben philo=

fophifeben Schriften 3lriftotcleö unb ^latoö oertraut 31t machen. So ftanb er

hochgeachtet feinem 3lmte alö ÜJiitglicb beö iWabbinatöfollegiumö oor, aber hatte

baö Unglücf, bie 3cr|"törung ber prad)toollen Synagogen ber ©emeinben Knau«
lufienö 31t erleben, bie beim Irinbringen bcr fauatifchen Sllmohaben 1148 oor

fid) ging. (Sinige ^atjre vorher gehörte er 31t ben Jreunbcn unb Verehrern beö

3el;uba £>alcoi, mit benen .^ofepb ^bn 3Qbbif ihm bei feiner 9lbrcife nacb

^aläftina entgegeneilte. 3iad) Ijerslidicr ^egrüfumg überreichte er ©efdjcnfe nebft

i^ulbigungögebichtcn unb begleitete ihn eine längere Strerfc. Und interefficreii

hier feine in bie philofophifcbe Sdjrift „Olani hakaton", bie
s2öelt im Meinen,

3)tifrofoömoö, nicbergelegten religionöphilofophifdjen x̂ been unb Behren beö 3;uben«

tumö. %ct s
J)ienfd), bcr in feinem Crganiömu« Äörper unb tfeifl, Sinnlicheö

unb Ucberfinnlichcö, (rnblidjeö unb UncuMid)eö 311 einem harmonifd) CSan3en ver-

binbet, ift eine Söclt im Mtcinen, sJ)iifrofoömuö, baö 2lbbilb bcr Sdjöpfungö^

l
) Jöergl. feinen Kommentar |tl 3 Wof. 19. 3! ; ücrßl. 3cf. 29. 4. *) 2saf. unb ftene

„2lücrglaubc" tn biefer Jt«€. •) 3nt ^,al)xc 1854 würbe biefe Sdjrift i« bcr l)cbrät|d)cu lieber

feßung oon 91. 3ctHncf in ^ctpjtci l)crau«ßcflcbcn. (5r fdjricb 311 bcrielbc» eine lütcrarifdic &iu
Iritimg, bic rcd)t lcfcn«»uert ift. *) Iicthulath bath ^clnibo S. 58-61. ») lieber blcjelbcn

fich«: 2:ad)femoiii Pforte 3. Sehte Jadoth S. 137b.
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roclt, bcr 2Mt im ©rofcen, SJiafrofosmos, 1

) fobafc bcr s
J)lcnfd) burd> bic ©rfenntnis

feiner fclbft, bcr 2£clt im kleinen, 311t Grfcnntnis bes ÜBcltganjcn, bes 9)tafro*

fosmos, fjingefüljrt roirb. Sie (Srfenntnis feines itörpcrS giebt if)m bie ©rfennt»

nid bcr ßörpcrroelt; aus bcr ©rfenntnis feines ©cifteS oermag er jur Ottenntnis
ber geiftigen, überirbifajen 2Bclt ju gelangen. Vcibc lehren ifjn jur ©rfenntuis

©ottes, bes 2Mtfa)öpfers, emporjuftetgen ; bitben bie Sajid §u feinem religions=

pt)ilofopl)ifa^en Snfteme. 2
) Von feinen ^Ijilofopfjemcn unb £cf)rcn bringen mir:

a. Schöpfung, ©ott, bcr äüeltf djöpfer! ©leid) feinen Vorgängern Saabja
unb Vadna fudjte auaj er ben Verocts, bafe bic Gnbliäjfeit ber Welt auf einen

Sdjöpfer, ©ott, fjinroeift, in folgenbem aufsufteffen. 2tUc Singe, fagt er, beftcfjen

aus Subftanj unb 9lcciben$, bie untrennbar finb unb nur in ityrer Vcrbinbung
einfrieren. Von biefen roed)felt jebes 9lccibcn3 fortroäljrcnb, es ift enbl'd) unb
mujj bal)er entjtanben fein, beSglcid)cn mufj auä) bic burdj bic 9lccibcn$ erjfticrcubc

Subftanj entftanben fein, b. f). fic rourbc gcfdmffcn. Der Sd)öpfer ift bcr croig

(Sine, ©ott! $n bem Verhältnis bes (SinS ju ben ftafykn, wie basfelbe fte

bilbet unb umfaßt unb bodj nadj Wcfcn unb Vcgriff 001t tfmen untcrfdjicben,

ein anbcrcS ift, fo ift bas Verhältnis ©otteS ju bem ©cfdwffcncn. 3
) ©ott ber

2Bcltfd)öpfcr ift feinem Wcfcn nad) unerkennbar, unbejeidjenbar. SämtltdEje oon
it)m Qußgcfagtcn Gigcnfdjaften in pofitioer ftorm, als bie im biblifdjen Sd)rift=

tum, foroic bie in negativem Sinne, roic bie bei ben s$f)ilofopljcn — finb nur
Wotbcijelfe ju geroiffen 5lnbeutungen für ben sJ)tenfa)cn, entnommen ber göttlichen

Wirffamfeit nad; Analogie ber menfä)lia)cn £anblungen.4
) 2Iud) bic Benennung

in ber Vibel: .©ott ber iWcnbigcV) ift nur im Sinne oon „(Sroigfeit". 6) 2llS

2)eäcia)nung ©ottes in ber Vcbeutung als ber für fid) ofjne Vesiefning

auf anbere Wefen Vcfteljenbc fann bcr ^usbruef „Waf)rf)eit" föeremia 10. 10)
gelten, ben auä) bie ^(jilofopljeu für ©Ott gelten laffen.

7
) (Sbcnfo bcr Sluöbrucf:

„Scljct, bafc id) es bin!"8) ^n feinen ^öeen über bie 2Beltfa)öpfung folgt er ber

Sfjeoric ber Weltfdppfung bes ^l)ilofopl)cn ©abirolö (f. b. 31.) oon bem gört»

lieben Hillen, ben ©ott aus fid) f)tcr$u auöftrömen liefe unb mit ifjm ibentifd)

fei. Von bcmfelben rourbc bic Welt bcr ©eiftigfeit gcfd)affcn, als bcr Stätte

ber Seelen ber frommen nad) iljrem Tobe. (Ss folgte barauf bic Sdjöpfung
ber ^immelöfpljären als Stätte bcr (Sngcl unb cnblid) rourbc bie untere Welt,

bie beö Werbend unb Vergebens, Ijcroorgebradjt. Sic befteljen mit iljren Sßcfen

aus Materie unb %oxm, fobafe bic förpcrlidje äöclt eine förperlicbe unb bic

geiftige eine geiftige Subftanj mit ifjren Stccibcnjcn ^at. Vier CJlcmentc l;at bic

untere 9öclt ju iljrcm Veftcljen, rocla;c cntgegcngcfe^tc Verocgungörid)tungcn naa^

oben ober nad) unten Ijaben. (rin fünftes (Slcmcut Ijaben bie Mörpcr ber

§immelsfpl)ären, roic bic freisförmige Verocgung es bartljut. 11
) (Sine fernere

(rigcntümlicljfcit biefer Üöelt mit ben ^immelsfpl)ärcu ift, baft fic befeclt finb unb
eine f)öberc ©otteserfenntnis als bcr 3)tenfd) Imbcn. 12

) b. ^er ^cufd), feine
Vorzüge unb feine Willensfreiheit. Xcx 9Ncnfd), ber aus Körper unb
©ctft 3ufammengcfe^t ift, oon benen jebes eine befonbere Snbftanj bat, bilbet in

feiner 3»fammcnfc&imö> roic roir bereits oben ermähnt \)aba\, eine 9ßelt im
kleinen, vi)?ifrofoSmos, ein 3lbbilb ber Welt im ©rofeen, bes tlnioerfums, s^afro=
foSmoS. Sie Seele ift aus ber Welt bes ©eiftigen, fic fe^rt, roenn fic fromm

J
) 3n ben 3Rlbrafcbtm toleber^olt fidj biefe SJorftcHung. ©tefie ben «rttfet .Urmenf^"

in blffer 9i.*G. unb „5lbam" tm ffirift ber 9lßaba. •) Jöerflf. Straftat 2 @. 20 ff. 6. 41.

*) Olam hakalon Xraflot V. ©. 40 unb III. <5. 47. *) $ajclbft <S. 55. *) 2 ». 19. 4;
4 3)1 f. 14. •) Olam hakaton S. 50. ') 3Jaf. Sßerfll. Jtoufmann ©. 333 f.

e
) 5 3Jtof. 32. 39.

•) Tat. Iraftat II. @. 89. '<>) 5)af. II. @. 8. >') Taf. I. 6. 10
ff. »«) ®af. <S. 11.
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gcwefcn, nach ihrer Trennung com mcnfchlidjcn ftörper, gut geifrigen Sßclt jurürf. 1

)

3mct cntgcgcngcfctote Triebe tjat ber sjknfch, einen Trieb jum ©uten, ben $um
Vernünftigen, unb ben anberen juni Vöfcn, 3U niebrigen Vcgierbcn, legerer foll

oon ber Vernunft nicbergehalten unb bcficgt werben.-) Tic fromme Seele hat

oter (Sigcnfchaftcn, Tugcnbcn: Grfenntniö, ©crcd)tigfcit, Veharrlidjfeit unb Temut. 3
)

3wei non biefen, ©erechtigfeit unb Temut, werben alö bie jum S&eil füfjrenben

bejeidjnct.4) $n biefen werben auch bie jroci anbem: (Srfcnntmö unb Ve^arr^

Üd)feit atö mitbegriffen gehalten/) benn ofme biefe $wci finb ©erechtigfeit unb
Temut unausführbar. 6

) ferner finb ©ebote unb Verbote beö ©efcfccö, bie geoffen*

barten, alö auch bie ber Vernunft, bie bem 3Kcnfa)en irbifdjeö unb jenfeitigeö

$eil juführen. 7
) Taö Streben beö SJlenfdjen fei nach bem hö#en ©ut; eö ift

bicö bie Pflicht, in ©otteö Söegen ju toanbcln, ©ott ähnlich ju werben. 8
) Tie

Voltychung ber ©erechtigfeit ift eine ber fajönftcn Tugenben, bie ein ©anbcln
in ©ottcöwcgcn bilbet, benn burch ©erechtigfeit beftchen alle ©cfdjaffcnen. 9

) Taher
baö ©ebot: „Scib heilig, benn ^cilig bin ich, ber ©wtge, euer ©ott!//|0

) So
wirb als erfte ^flicht beö sJKenfdjcn angegeben, feinen ©eift ju pflegen, ftd) SBeiöhcit

unb (SinjidH' ju oerfchaffen, benn nur baburd) oermag er ©Ott toürbig unb geiftig ju

oerchren. Tic ©otteöerfcnntniö, baö &öd)ftc aüeö äöiffcnö, wirb alö baö er^abenfte

bejeidmet, ju bem ber 3)icnfd) emporjufteigen Ijabc, mir erlangen burch jte baö

ooHfommenc ©ute. Tie Sdjrift unb bie Vernunft laffen eö nidu* an Mahnungen
hierju fehlen. Tie Mahnungen ber Schrift barüber finb: „(Srfennet ben ©mtgen" ;")

„Suchet mich unb ihr werbet leben" „ftabet ad)t, ben (Smigcn ju erfcnnenV 3
)

Tie Vernunft beö SHcnfdjcn giebt bie Nachteile genugfam an, bie bem 3Henfd>cn

burch Vcrnachlaffigung beö Suajcnö naa) ©ottcöerfenntniö erwachfen; cö geht

ihnen bie rechte Vorftellung oon ©Ott ab. So oerchren oicle eine förperliajc

©cftalt alö ©ott. Tiefelben glauben, bafe ohne Äörpcr nid)tö erifticren fonne;

eö geht ihnen bie $bee beö ©eiftigen oöllig ab. 1 *) 3lnbere galten ©ott alö

„Sicht" 15
) unb oereljren ilm unter biefer Vorftellung. Tod) ift baö Sicht nur

ein Stccibenj cineö leud)tenbcn Jtörpcrö. (Snblid) wirb oon bem oorsüglidjften

©ut beö 9Hcnfchcn, oon ber üföillenöfreifjcit, gefprodjen. Tie Erörterung

barüber ftcllt ftd) bie Vcantwortung ber #ragc alö Aufgabe, ob bie Slnerfennung

ber menfd)lid)en SiUenöfreiheit nldit im äßibcrfprua) mit ber 2llItoiffenf)eit ©otteö

ftelje. Ticfelbc lautet: Tie äiMflcnöfreiljeit beö sJ)knfa)en fönnc nia)t bura) baö

Vorljcnoiffen ©otteö aufgehoben ober bcfd)ranft roerben, ba cö ber göttlichen

©erea)tigfett roiberfpred;en roürbc, bem 3Kenfchen ©efe^e oor3itfa}rciben unb über

if)it bei Uebertrctung berfelben Strafe ju ocrljangen, ba er boa) roufete, bafe fie

übertreten roerben; 16
) bem 9Jtcnfa)en fehlte alöbann jebe ^reil)cit jur T^at ober

jur Untcrlaffung berfelben, er mufjte ja fo ^anbcl^ roie cö ber 9lllroiffenl)cit

©otteö offenbar ronr. 17
) Tic Vergeltung fclbft roirb oon iljm niajt leiblich, fonbem

geiftig bargeftcllt, ba nur baö ©eiftige sioljn für bie Seele fein fann, nämlia),

bafe fte jur geiftigen 2Belt 3urüdfchrt, um mit ihrem Urquell, bem 3Wgcifte roieber

oercint ju rocrbcii. (Sine Strafe für bie Seele roürbc nur bie fein, bafj Tic,

befledt burch bie Sünbcn, ihrem Urquell nicht jurücffcfjrcn fönne. ,g
) Tic

Xotenauferftefmng, roo eine Vereinigung ber Seele mit bem menschlichen Äörpct

ftattfinben foll, um oercint fidt) beö VcrhciHcncn ju freuen, roirb, roie fpäter

3Kofcö sJ)Jaimoni (f. b. 21.) angiebt, alö eine 3roifchenjcit gehalten, welche baö Scbcn

') S)af. <B. 85. *) 2)af. 6. 67. ») $af. @. 36. *) @o au<& in 3cPöa«ia 2. 3:

„Suchet ©crcdiHflfdt, fu^ct ®emut". *) 2>af. 6. 86. «) Da». @. 38.
7
) 3)oT. <3. 61 u 62.

») W. <3. 61. Skrgl. 3cfata 2. 3; Sercmta 9. 23; 22. 16. •) 9lad) 5 2Wof. 82. 4.

K
) 3 SJlof. 19. 2. >') 3wcntto 81. 34. ") »tno8 5. 4. >») ßofca 6. 3. >«) Olam katon

0. 42-43. >»)S5nf. ©. 48 3)af. Xraftat 4 @. 60. ") 3)at. 6. 81. i9
) M.
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ber Seele im ^cnfetts, im S^eic^c bcS ©eiftigen, auf eine 3eit unterbricht, um in

bie SJieffiaSjeit (f. b. 21.)/ bte %a\)xt bes ^efftaöreiches, einjujte^en l

) 9lafy S3c=

enbigung beweiben gehen bie Seelen wieber in bas Senfeits über, um fich ber

Geizigen Seligfciten ferner ju erfreuen.2)

VII. Abraham Sar-ib £aleoi 3bn $aub, rfcfl TT! nrrax, ©elehrter

in Solebo aus bcn 9ieif)en ber berühmten SJiänner Spaniens oon 1110—1180,
ber in ber 3Irjncifunbe, ©efdjichte unb ^ir)itofopt)ic SBürbigeS geleiftet r)at. 2Btr

oermcifen über niedreres von ihm auf ben s2trtifel „3lbraJ)am 3bn 2)aub", ben

wir nachjulcfcn bitten, unb gehen jur Angabe fetner Seiftungen auf bem ©ebiete

ber 9icItgionSpf;ilofoy>f)ic über. Seine rcligionsphilofopljifche Schrift, bie er in

arabifdjer Spraye 1161 oerfafete, bie fpäter ^cbräifdt) non Salomo 3bn ßabt

überfefct mürbe, bat ben ^ebräifd^en Xitel „fcaemuna ^arama", Htm nnDxn,
„ber erhabene ©laube". Eeutfdj ^at btefelbe Simfon SBeit im gajw 1852 über=

fegt unb herausgegeben. 3n biefer Schrift ift er ein eifriger 2lnf)änger unb
würbiger Vertreter ber ariflotelifd^cn Sphilofophie in ihrer arabifdjen Umbilbung
unter bcn Suben Spaniens. 3m ©egenfafc ju 3Eehu°a #aleöt, t)on bem mir

foeben gefprodjen, ber in feinem Vuche Gufari r»on feiner Vereinbarung ber

jübifd&en Religion mit ber ^5r)itofop^ic wiffen will, fonbem bie ©efefce,

&cf)rcn unb SDogmen bes SubcntumS an fich unb burd; fich fetbfi ju erflären unb

barsuileUen fiter)!, fct)cn mir it)n gleich feinen Vorgängern Saabja, SBac^ja 3bn
^afuba u. a. nt bem ©runbfafc huliußcnb, bafe bie wahrhafte ^^tlofoprjic unb
bie jübifche Religion, baS nernunftgemä^e richtige 3)enfen mit ben fieljrcn unb

@efej}en beS CffenbarungSgtaubenS ftch in ooHer Uebereinftimmung beftnben. 3)

So ermübet er nicht, bie SRefultate feiner ^p^itofop^eme burch Slufftettung con

bibUfchen 2Iusfprüchen 31t bewahrheiten; auch beutet er bie äßorte ber Schrift:

„2)enn fie ift eure Söeisheit unb eure Vernunft in ben äugen ber Völfer",4) bafj

fich biefe Sorte auf bie Uebereinftimmung ber Dffenbarungstehren mit ben Scfjren ber

SßeltroeiSheit, ber ^ßrjilofop^ie, beziehen. 5
) „GS ift ein oerbreiteter ^rrtum", fagt

er, „bafj bie Vefchäftigung mit pbilofophifchcn Spcfulatlonen gefahrbringenb für

ben ©tauben fei. 3)ie „wahre ^h^ofophie" führt nicht nur com ©lauben ab,

foubern ift oielmehr geeignet, bcn ©lauben ju feftigen unb ju fräftigen. Sie

rotchtißftcn ©runbleljren bes SubentumS ftetjen mit ben Sehren ber wahren ^3r)tto=*

fophie in inntgfkr Uebereinftimmung, baher bie Pflicht bes benfenben Israeliten,

ftch biefer Uebereinftimmung bewufjt $u werben, unb wo bennod) ein Söibcrfpruch

jwifchen ©lauben unb 2>enfen herooräu^cn f^cint, fann ein Ausgleich ftatt=

finben. 9hir eine oberflächliche 33efd)äftigung mit ber ^P^itofopr)tc ift für ben

©lauben gefahrbringenb.6) Von ben Ztymtn, bie in feiner genannten Schrift

behanbelt werben, bringen wir: a) ©ottes S)afein. $er Veweis für ©ottes

2)afcin wirb §\n aus bem Vegriff ber Bewegung tjergeleitct ; es ift gang ber

ariftotelifche, ben er anführt; er lautet: 2lHeS, was ftch bewegt, wirb uon einem

2lnbern in Bewegung gefefot. ©cf)en wir weiter unb fudjen nach bem Grfien,

oon bem bie Bewegung ausging, fo gelangen wir fchliefeltch ju einem Sßefen, bas

in Bewegung fegt, aber fclbft unbewegt ift. SMefes unbewegte Söefcn, movens
immobile, mufe über 3eit unb 9taum hinausragen, unförperlich unb unenblich

») <Daf. IV. @. 60. ») Saf. ©. 75. ») Sautet ja bie ooHc Ucberfdjrift, bie ßetotfe Dom

Vcrfaffer ^errütirt: mm RWlTOn V3 *03Dn KOÜ7\ HJlOxn nDD, wba« 93itd),

ber erhobene ©laubc", ba-8 bte llebercinfttmmung ber ^Ijtloiopbtc mit ber ^eltgion bartljut.

©0 äußert er Ttd) am &nbe bc« 9lbfd). II. „©life, baß unfere 2el)rcn ber Xfjora öoH mit ber

«HI)tIofopl)ie übereinfttmmcu". $a«i lbc frf)on früher bafclbft in 4, n32Dt:n rmraunyi
n^OM «WDlhsn. *) 5 a^ioi. 4. 6.

8
) (5iit(citimg am (Snbc. 6

) ©tnleitung 31t Emuna Rama.

6
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fetn, ift (Sott, ©in anberer 23eroeis ift her aus bem SBegriff ber möglid&en unb

notroenbigen ©jiftenjen. 2lHes, roas oon einem 2lnbern jur ©riftenj gebraut wirb,

ift aus fid) felbft, inbiffcrent gegen ©fiftenj ober Slid&terjften}, ift contingent, es

bebarf eine« Hnbern, ber es aus ber s]Jtögltd&feit jur SBirflicbfeit bringt unb §ur

©riftenj beftimmt. 3ft nun biefefi 2lnbere, bas Ijeroorgcbracbt f)at, nid)t minber

conttngent, fo bebarf es eines dritten, ber beffen ©riftenj bewirft, ©efjen mir

fo roeiter, fo gelangen mir enblidfc ju einem SBcfen, bas notroenbig burdb fia)

felbft e^ifttert. 2)iefe« burd) fidj felbft (Seienbc muß einjig unb einfach fein, es

ift ©Ott! 2
) b) Attribute ©ottes, ©infjeit, ©injigfeit nebfi anbern

©Ott beigelegten ©igenfdjaften. 2llS ©rftes fjter bringen mir feinen 3lus=

fprudfj: „Söiffr, bafe bie raabrflen 9IuSfagen unb Attribute für ©Ott bie negatioen

finb". 3
) 2lls ©rflärung l)ierju fjeifjt es bei ifjm: ,,©ie ©ottes Sßefen über alle

2Bcfen ergaben ijt, fo finb feine ©igcnfdEjaften über alle ©igcnfä)aften ergaben,

bicfelben finb ntcr>t aufjerbalb feines 'JBcfenS, fein Sßefen ift nichts anbers all

feine ©igenfcEmften".4) 2öir erfahren burdf) fic nidjts ^ofitioeS oon feinem 2Befen,

fonbern nur ^egatiocs, b. I). mir roerben burd& Tie belehrt, bafe ©Ott nidjt fo ift,

rote roir il)n mögliaVr 2öeife fjatten benfen fönnen. 60 bebeuten bic ©igen;

fdtmften: „einfaay b. er ift nidjt me^rfad^; „einzig", bafj es nid£)ts i§m ©teidjes

giebt. 2)ie biblifd)en, in pofüioer Raffung bezeichneten ©igenfhaften unb 2lus-

fagen oon ©Ott finb oolfstümlidje Jteberoeifcn nadj bem SSerftänbnis bes gemeinen

Cannes unb ntüffen ncaatio ober metap^orifa^ aufgefaßt roerben. ©s tonnte nur

bie „©intjeit" oon ©ott in bem 6innc als 2lusbrucf bes ganjen Siefens oon

©Ott pofitio möglid) gefagt roerben, bodj audj ba bliebe no$ ju erftären, ba

baS Siefen ©ottes für ben SKenfdjen unfaßbar roirb. 2luögenommen fueroon finb

bie rclatiocn Attribute, ba Tie ntdjt ©ottes SBefen, fonbern nur fein 93erf)ältnis

jur SBelt nim 2lusbrucf bringen. 5
) ©eroö^nlid^ finb bie Attribute erfter Älaffe

aä)t: ©inbeit, $afein, 2Bal)rl)eit, ©roigreii, fieben, SBiffen, 2SoHen unb 9J?a<$t.6)

c) £>as i&cttganje, Unioerfum, brciSBclten, Sphären, SntelÜgcnjen,
geiftige Sßefen, ©eifter, Gngcl, Sßcltlcttung, 3)Uttelroefen. ©leide) ber

ariftotelifdjen ^bilofopljie fennt unb fprid^t audf) äbrafjam 3bn 3)aub oon bem
Unioerfum unb ben brei Sßelten besfelben. 25iefe finb: 1. bie fublunarifc&e 2Selt,

bie ättelt unter bem Sflonbe, bie niebere, bie SSelt beS SBerbenS nnb Serge^enS;

2. bie ber £immclsroelt, bie SBelt ber 6tcrne unb ber Planeten unb 3. bie SBelt

bes ©eiftigen, ber ©eifierroclt, roo \\6) bie Urocrnunft ober bie tätige Vernunft,

^VlSn ^DtT befinbet, uon ber bie 2tnregung jum SDenfen im menfd^lic^en ©eitle

ausgebt. 3m jübifdjen Scbrifttumc l)cifn biefe Uroernunft ^eiliger ©eifi"

(Emuna Rama 6. 70 unten). Xtn Gimmel, ben 3Jtonb unb bie Planeten

backte man fia) als befcelte 3Befcn. JcbeS ^at feine ©ppre, jebe Sphäre bat

ein geifttges äikfen, bas il;r oorftebt fie leitet unb befjerrfcbt. 2)ie Sßeltleitung

unb bas forttuä^renbe Schaffen unb bic Söirffamfeit ©ottes badete er ftd) in

folgenbem Vorgang, ^rotf^en ©ott in feiner abfoluten ©infjeit unb ber fub-

lunarifcben SBelt finb bie ans ©ott emanierten ©eifter, ©ngcl unb ^ntclligenjen

als s
3)tittelrocfcn, rocldje bic oon ©ott emanictenbe ©inroirfung unb Seroegung

bem Unioerfum mitteilen, übermitteln. Sinei) foll oon u)nen bie niebere 9Beü

erfdjaffen roorben fein.
7
) So ftef)t, roie roir bereits erroä^nten, jeber ber neun

föimmelsfpljären ein Spbäreuacifl oor, oon beffen ©manation fie beroegt unb oer=

jorgt roirb. 3m biblifa^en <3c^rifttnm Reifet berfelbe „©ngel", ber eine geiftige

»; Emuna Rama 3. 40 Xcrt. J
) Emuna Rama II. @. 47 B. 48 Xcjrt. »)

<S. 65. «) Kaufmann, »ttrtlmtcnlctjrc S. 331. Emuna Rama S. 31. &
) Xaf. S. 54.

") Xa\. ©. 62. ») 3)ai. ©. 43.
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ßraft, eine immaterielle Vernunft ifl. 3u biefen Spfjärengeiflern gehört als

Sehntet bie thätige Vernunft, ^isn bow, »»k notyrtxog, welche bie Seele emaniert

unb bie potentielle Vernunft beö 3)tenfchen jur aftuellen cntrotcfelt; jie ftef)t ber

erbe unb allem ^rbif^en oor. 93on ber genannten „tätigen Vernunft" fommt
bie prophetifche Snfptration. 1

) d. ftie Schöpfung. 2Wem ©erben unb ®nt=

fielen, fagt er, geht bie 2lnnahme einer erfien 3Jtoterie oorauö, meines baö

Seharrenbe in allen SSeränberungen ifl. Sötr glauben, fährt er fori, (Sott I)abe

erft biefe Urmaterie gesoffen, So 1)at ja jeber SBerfmetfler t>or Mem bafür

ju forgen, ba§ bafi Material ju feinem SBerfe ^erbeigeft^afft roerbe. SRachbem

®ott bie Urmaterie gefchaffen hßtte, flattete er fie mit ber gorm ber Äörperlichfeit

au$. 9facb ber Schöpfung Ser allgemeinen inbifferenjierenben Äörperlichfeit folgte

bie Schöpfung ber goimen ber erften bifferenjterenben Körper b. t. ber Elemente,

darauf folgte bie ^erbinbung ber gormen mit ber allgemeinen Körperltchfett als

ihrem Stoffe; efi entflanben bie eiementarförper: bas SBaffer, bafi geuer unb bie

erbe. £ine aufeinanberfolgenbe «Reihe göttlicher Schöpfungöafte traf ein. S5aö

erfle Sßrobuft ber Schöpfung mar bie erfte Materie, bie ben Stoff bilbete, burdj

b offen Bereinigung mit ber gorm ber Kohärenj, bie allgemeine Körperlidjfeit ent*

fianb. 3um ferneren gortgang ber Schöpfung traten ju ber allgemeinen Körper*

lichfeit als Stoff bie btfferenjierten gönnen ber eiemente ^inju, au* beren SBer*

binbung bie eiementarfötper hervorgingen, roorauf burch loechfelfeittge Serbin?

bungen ber eiementarförper mit einanber bie irbifchen 2)inge entflanben. So
habe er, nrie er fclbfl erflärt, nur bie 9ieihe ber Schöpfungftnierfe barlegen wollen,

bie unfere Vernunft in Betracht ber SBefenßoerfchtebenbeit ber ßefchaftenen S)inge

unterfchetbet. e) &ie Seele. 5Dte (Seele ift unförperlidj ; efi fann bai)er oon ihr

eine eigentliche Definition nicht gegeben roerben. 2Bir oermögen fie nur in ihrem

SBirfen fennen §u lernen unb barnach fie un« ju beflimmen. 9tad) ber gfttjrung ober

ber Söcroegung, bie ber Körper oon ihr erhält, bitbet fie bie SöoHenbung bes

Körper«. 2)ie Seele ift ein immaterielle« SBefen; man tennt eine oegetatioe

Seele, bie ber ^flanje; fte ift bie niebrigfle; fytytx ifl bie animaltfche Seele, bie

befi Sterefi, unb bie hW* Stufe erreicht fie beim SRenfdjen, fic tft bie oernunft*

begabte, intelligente Seele. $iefe untertreibet ftch oon ben genannten jroei anbern

Seelen, bafe fie nicht, wie jene, mit bem Körper abflirbt, fonbern burch erfennt«

niffe unb Erfahrungen ju einer Vernunft wirb, bie toegen ihrer Sptigfeit nicht

an t^ren Körper gebunben ift unb nach beffen Job getrennt fortlebt, Unfterblicbfeit

erlangt; fie ifl eine Emanation oon ber „thätigen Vernunft", bjfiBn b?W, unb

febrt nach ihrer Trennung oom Körper jur beifügen 2Belt gurücf. 3)ie Seele

fleht mit ber ©eifterroelt in innigem 3ufammcnh flnge, oon ber fie Anregung

erhält unb burdj fie jur ^ödhftcn Stufe ber ©rfenntntd gelangen fann. Sluf

biefet S3erbinbung ber menfeblichen Seele mit ber Uroernunft, ber thättgen 93er=

nunft, beruht bie ®otte«o^enbarung an ben 3)tenfchen, bie ^rophetie. SBciter

merben bie Sinnahme oon einer $räc£iften$ ber Seele, foroie bie oon ber Seelen-

toanberung in Slbrebe gefleüt. f) ®ie ^ßrophetie unb baft ^ßrophetentum.
®ie ^rophetie fyat baä S3orhern)iffen oom eintreffen zukünftiger ereigniffe ju

ihrem ©runbbegriffe. S)aö SBiffen ber geifligen SBefen, ald ber enget unb ber

©eifterioelt überhaupt, unterfcheibet Ha) oon bem be« 9Wenfchen, ba§ eö feine 3cils

fchranfen §at, Vergangenheit unb 3«funft Ucö^" i^m fo offen unb flar oor, wie

bie ©egemoart. Die Seele baher, beren ^erfunft bie ©eiflerroelt ifl unb felbfl

ein gefligeö Sßefen bilbet, ifl für ben empfang eines folgen SBiffenfl befähigt; e*

') Kniuna Rama H tfetp. 1

6*
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ift bie Sßropfjetie, bas 2BifTc« fünftiger ©rcißniffe. Son ber oben genannten

f)öf)ern Sernunft, ber t^ötigen Vernunft, ^yisn ^Ott>, ge&t, rote rotr fdjon oben

erwähnten, bie $ropf)etie an bie menfd)lid&e Seele aus. ©eifrige Seg ibung, eine

oon jeber Sinnlid)feit geläuterte Seele, foroie fittltdjc 9leint)eit beS SKenfcben

überhaupt finb ifyre #auptbebingungcn. 3n feinem Suaje Emuna Rama <3. 74
Xejt, brinßt er bie Angabe ber fittlic^en Vorbereitung jur ©rlangung ber «Propljetie

na$ ber Xrobition in ber SJiifdma: Die Steinzeit futjrt jur Sauterfeit, biefe $um
religiöfen ©ifer, biefer jur (Sntfjaltfamfeit, biefe roiebec &um (Empfange beS ^eiligen

©ctfieS. 1
) Die Sbentität beS fettigen ©eiftes mit ber Uroernunft, ttjätigen Ser

nunft, ^>*sn hlW, f)aben roir bereits oben angegeben. Sei allen biefen 23efäffU

gungen beS SWenfdjen wirb bie ^iropfjetie nod) als ©abe ber göttlichen ©nabe
angeferjen, oermöge berfelben fie in 2öirflid)feit tritt, So roirb fic bem SSürbigen

ntdjt oormtbalten. Sebod; ift ir)re Offenbarung abhängig oom Ort, als Sßaläjtina,

oon ber 3eit unb bem Solfe, aus beffen Glitte ber 3Wenfä) Ijierju beflimmt roirb,

als aus Israel unb aud) oon einem anbern SBolfc, roenn es fdjon eine Slnga^l

oon Sßropfjeten Ijatte.
2
) ©s werben mehrere Stufen ober ©rabe ber Sßropfjetie

gefannt. Der niebrtgfte ©rab berfelben ifr bie ^ropfjetie in träumen. Die

Seele fann ba, roeil fie im Sdjlafe oon ben finnlidjcn ©inflüffen befreit ift unb

fo feinen Störungen berfelben ausgefegt roirb, ungeftört bie 2Iusftral)lungcn oon

ber ©eiikrroelt auf fid) einroirfen laffen unb bas 3ufunftSroiffen empfangen. Sie

Xräume enthalten einen in Silber gebüßten Snt)alt,3) ber bnrd) bie Vernunft
gebeutet roerben mufe (Daniel 5. 16). $öf)cr iß bie jraumprop&etie or)ne bilbs

lidje (Sintleibung, als bie oon 9lbraf)am. 4
) Sieben biefen finb aud) bie in fc&laf-

älmlidjer 2ranmotnon. 5
) Der ^örjere ©rab ift ber im roadjenben 3uftanbe bes

2Renfd)en, roooon es aud) mehrere 9lrten giebt, als bie in Silber gefleibeten

Sifionen; bie Silber entfielen burd) bie ftärfere ©inbilbungsfraft beS ^ropfjeten,*)

bie er nur felbfl ficf)t, aber niebt feine Umgebung jur Stil 7
) 3lnfprudj auf

©laubroürbigfeit bat ber <Jkopf)et, TO enn er fid) auf bie burd) ifm oor allem SSolfe

oolljogenen SBunber berufen fann; ein Sorbilb f)ierju ift 3)iofeS (5 9Wof. 32). *)

SllS ^?ropbet erlangte er ben böd)fien ©rab ber *Jkopljetic, er befafe fjierju bie

jroei ©runbtugenben: ©credjtigfeit unb Demut in bödjfter Soflfommenljeit 9
) Der

*Propf)et SHalead^i ift ber lofete ber ^Sropljetcn, jugleid) baS Siegel unb ber Scfjlufj

beS ^ropfjetentums. 10
) g) Das ©efefc unb bie angeblidj möglidje Abrogation

beSfclben Son bem ©efefec in feiner ©efamt^eit unb feiner (Sinjclljeit fpridjt

er auf jroei Stellen: 1. im Sraftat II. 11 unb im Sraftat III. bei ber 9tufftcHung

einer <Stf)if. 2luf erfter Stelle giebt er bie ©ruppierung ber ©efefee tn jroei

#auptflaffen: 1. in Sermmftgefefec, m^OtP ober D^DBHD, unb oernommene

©efefce, £rabitionö= ober 3eremi)nialgefefce, mW/ bie mit ber Sernunft*

erfenntnis roenig ober garnidjts ju t^un baben. 11
) 3U erfam gehören bie ©efe^e,

bie infolge if)rcr Sernunftgcmä^eit i^re Beglaubigung in ftdj ^aben. @ß gehören

ju ifmen bie ©efefee ber SJloral, bie ©efeafdjaftsgefe^e unb bie ber ftaatlid)en

Orbnung überhaupt. 12
) 3ur jrociten klaffe rechnet man meift baS 3tEemoniafc

gefeft. äusfül;rlicbcres über bas ©efefe giebt er im britten Sraftat in ber 3luf-

fiettung ber ®tf)if beS ^ubentums. Die ©efefie roerben ba in Sejug auf i^re

l
) 3n ettoas üeräuberter 3r&ifung §at blcfe 2tngabe SWifcöna ©ota 9. 15, oergl. ffUrm

aud) Öcmara «Sota 49b, 91boba Sara <5. 20b. •) Emuna Rama @. 70. 3
) g. 8.

Daniel 7. 1; 5. 16. *) 1 2Nof. 15. 12. ') SJcrgl. Emuna Rama <o. 72 unb ©. 73

HüT unb n^BJ man. 6
) Sßcrgl. öjc^iel 21. 5.

7
) Sergl. Daniel 10. 7; ejcd)td8. 1.

Emuna Rama 3. 71—73. «) Daf. ©. 76. *) 2)af. ©. 75. ^ai ©. 76. '») $ai.

6. 75. >«) Xafelbft.
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^otfjief;unß genannt unb angegeben, alö: 1. ©eftfee 9*9^ ©Ott unb 2. ©efefee

gegen ben 3Jtenfd)en. $ie Xfjora, fagt er, bat bie Angaben jur £ebcnöfüf)rung

bcö 9Renf$cn, beftebenb auö mehreren leiten. 1

) £cr Sefalog mit feinen jroci

Jafeln bat nad) biefcv Eingabe: auf ber einen Xafel bie ©efefce gegen ©ott, ba

aud) baö ©ebot ber CSltcruucreh.ung jur ©ottcöücrehrung hinführt. 2) 2Iuf ber

anberu fuib bie ©efefce gegen icn Sjtenfdjen. 3
) £aö crik ©ebot mit feinem 3iufc

:

„3cb bin ber Gir-ige, bein ©ott, ber biet) auö 2legnptcn geführt", beseidjnct baö

halten ©otteö in ben ©efdjiefen ber 9Wenfdjen gegen ben aftrologifd)en ©lauben,

bafj bie ©eftime Gtnflufj auf bcö ÜJlenfdjen ©efcljicf haben. Saö britte ©ebot

l;nt bie (Sbrfurdjt oor ©Ott jur SBafiö. 2>aö oiertc ©ebot non ber Sabbat-
Ijciligung füf)it $ur 2lncrfcnnung ©ottcö alö beö Sikltfdiöpferö gegen bie 2lnnal)ntc

ber Unerfd)affenf;eit unb Sßelteioigfeit. 6) Saö fünfte ©ebot, baö in ben Gltern

bie Urheber unfercö SDafeinö unb S&ohlcö ju erfennen lehrt, erinnert an ©Ott,

bem mir 2We8 $u oerbanfen Imbcn, alfo gleidjfam eine Anleitung jur ®otteö=

uerclnung. 7
) $on anbera bJcrljcr gef)örenbcn ©efefeen nennt er: bie Siebe ju

©Ott (5 2Rof. 6. 5); ferner ©Ott su cbrfürcfcten (5 9)tof. 10. 20). einnlidje

3eidjen, bie uns an ©Ott unb gur Erfüllung feiner ©ebote mahnen, finb bie

©ebote ber £epbjlin (f. b. 2t.), ber 2icrpfoftcnfd)rift (f. b. 2J.) unb ber 6d)au=

fäben. 8
) Sie ©efefce gegen ben 2Henfd)en, foroie bie gcfcHfdjaftltd)cn ©ebote

überhaupt, Jjaben an i^rer Spifcc baö ©efefc ber 9iäd)ftenliebe. 9) 3U biefer älaffe

nennt er bie ©efefee über iwercditigfeit unb s
Jicblid)fcit, igülfcleiftung, ßranfcnpflege,

Üeidjenbcftaitung u. a. m. 10
) %n S3c$ug auf bie ^Beobachtung ber Ritualien, alfo

ber 3cremoniö^0ffc^e, hat er ben Spruif): „5>er SJienfd) forfdje unb grüble niebj,

Ijaltc jebod) nichts für bebcutungöloö, oielmcfjr fou* ber ©laubige bebenfen, baft auch, bie

9titualbeftimmungen von bemfelben öefefogeber fommeu, ber bie anbern rounber*

ooUtn ©efefce geoffenbart l;at, fie tonnen baljer ntctyt bebcutungöloö fein.
11
) 2£aö

bie gragc ber 2lbrogation ber ©efefce betrifft, fo erflären SBicle, bafj bie

2lbrogation eincö uon ©Ott geoffenbarten ©eftfceö unvereinbar mit ber pbjt ofophjfd>en

2tuffaffung ber (Sinigfett ©otteö fei. Sie 2lbrogation fefee eine SBcränberung beö

göttlichen SBiflenö uorauö, bie tJjren ©runb in einer neuen ©rfenntniö Ijabe, bie

bei ber Offenbarung ber ©efefee nod) ntd)t oorfmnbcn mar. ©o roaren ber 3BiHe

unb baö SBtffcn ©ottcö 2tttributc alö oon feinem SBcfen oerfd)tebcn. 2lbraf)am

3bn Saub Ijält biefen ©runb nidjt alö fdjioernnegenD, ba bie ©efcfecölefjrer ber

nadjbiblifdjen 3cit, alfo bie Xalmublcfjrer, ntcr)t prin3ipiell eine Unmöglidtfeit ber

Ölbrogation auögefprod)en fjaben. 12
)

s^ärc baljer, meint er, baö ©efefc o^ne jebe

3eitbcfttmmung angegeben, fo tonnte man utclleidjt annehmen fönnen, bafe ein

Webot, baö ju einem beftimmten 3n)ecf gegeben, nad) Erfüllung biefeö 3roecfcö

buref) eine anberc Offenbarung aufgehoben roerbm fönne. 2lber grabe baö

3eremontalgefetj inirb auöbrücflia) alö mit 33cbtnguitg von bauernber Söerbinblid^;

feit für ewige fttiten gegeben. 13
) @ö ift baljer bie 2lnnaf)me ber 3Köglid^feit einer

2lbrogation beö ©efcfccö oöflig auögcfd^loffen. 2luöbrücflid) ^ebt ber ^Jropljet
sH?alcaa^i bie

s
#erbiubiidf)feit bcö ©efefeeö (jeroor in feiner <5d)lufimafmung:

„©ebenfet ber £ef)re 3J?ofiö, meineö ©iencrö, ©efe^e unb SRecfjto, bie iaj i^m auf

») Xafelbft @, 102 oben mn D^p^n^ m2ino n:n:n K^n minn. ') 2lc^nltcf>c«

fieDcn aud) auf Philo, de decalogo § 23 unb Jlbraljnm 3bn (£ära tn ber ©inleitung gu

2 attof. 20. *) Emuna Rama @. 99. *) 35nf. ») <£al *) Xa\. 7
) Söcrgl. aud) 3bn ©«ra

iu 2 Wol 2. 20. CHnleltuno. s
) «Stcfjc „^iefnfa" unb ^Qtt*. 9

) Emuna Rama 6. 100

itrrJD yin nan« m n^Wlt i0
) Xaf. <5. lOl. 2af. ©. 102. lt

) »ergl. ben Slrtifel

„5-ortbaucr beö ©efc^eS", „«efeeeSauf&>buna.'\ „^löpenfattou öoni ÖefeU" in biefer 9t.»©.

»») 2. 3Wof. 31. 17, baö ©abbatgefefc; baö tfcttgcnufeoerbot in 3 9)iof. 17; bet bem 2Jer=

iöhnungöfeft in 3 2Hof. 16. 39.
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föoreb befohlen babe". 1

) h) SBorfebung unb 2111 roif f en^ci t ©oites unb
bic mcnf bliebe äßillensfreibeit. 2)ie SBorfcbung Rottes im Sinne von

23orberbcftimmung unb bic menfcblicbe äöiHensfreibett Unb jroci ©cgenflänbe, bic

fidj ju rotberfprcd^cn febeinen, baö ©ine föttejjt fdjeinbar bas 9lnbcre aus. 2>ic

fiöfung biefed SBiberfpruebeS fübrt uns $ur Grflärung ber ©rfebeinung bes ©uten
unb 33öfcn in ber SBelt 9iacb ber 2lnnabme einer göttlichen Sorfebung, bie

2IQcö im Boraus beftimmt, muffen bas ©ute unb 33öfe Söerfe ber 93orfetning fein,

roas niebt möglicb ift, ba ein Subjcft niemals Xräger jroeier entgejengefefcten

$i>irfungen fein Caiin. 9iur ber 2)ienfcb, weil er eine 3ufammcnfetjung von ©ciü

unb Seib bilbet, oermag ©utes unb SöfcS bcr°orbringen, aber bei (Sott als reine

©eifttgfeit fann bieä nid)t ftaltfmben. SBobcr bas 23öfe, ba ©Ott als gut gehalten

wirb? — $ie 2lntroort barauf ift: 3>as SJofe ifl nacb feinem ©runbbegriff nid)tö

^ofttiues unb Reales, fonbern ijt eine ftolge ber Slbroefenbeit bcS ©uten,2) eä

bebarf feines uerfduebenen Urbebers. 25ie nerfebiebenen 3ufäHe fönnen bie

ülbrocfenbeit beö ©uten möglicb madjen. 2)as 33öfe uerbanft feinen 23eftanb beut

SJlöglicbcn b. b- ben möglichen Bufaüen, bureb bie bas ©utc abmefenb roirb. So
ift es mit ber mcnfdjlicben SBillenSfrcibeit gegenüber bem göttlichen SBorberroiffen,

ber »Uroiffcnbeit ©oiteö. $ic 3Höglicbfett üon 3ufüUen bebinbern bas eintreffen

bes göttlicben ÜSorbergenmfjten; bic menfcblicbe SÖiHenöfreibeii ift ber Sobcn biefer

möglidjen 3u^ e
i

roelcbe ber göttlicben 2Wroiffenf)ctt iljre Örenjen fefct. SDie

Sttwiffcnbeit ©oites, bie nur beftimmte ©efe^e ju i^rer 93afi« bat, ficht bab«
nia)t mit ber SEBiUenöfrcibeit bcS 3)icnfcbcn im SBiberfprucb. 3) SJtan tritt, fagt

er, bamit ber göttlicben 2lllrotffenbett nidtjt ju nabc, roenn man annimmt, ©Ott

fclber babe ben SuSgang gcroiffer £anblungen audj für fein eigenes Söiffen unent=

febieben gclaffen, bamit bie mcnfcblicbc 2Bi0cnsfreibeit ©elegenbcit jur Selbfc

betbätigung ftnbe. 3m 9ttcbtfaHe, roenn ber SWenfeb feine freie ©ntfcbliefjung

befäfce, würbe er jebc SelbfUbätigfeit unterlaffcn. 4
)

VIII. SWaimonibcs, uoUftanbig 9Hofes ben 3Waimon, pD'D p
audt): SRambam, üßSl, fürjer SKaimoni, *3TtttD, aratufd): 2Jiu!a ben iDiaimon

3bn 3lbbala Slmijri, 2lliöraeli, Dbaib 3lttab 3llfurturbl. ^öct)ft gefeierte roiflen»

fcbaftlicbe *ßcrfönlid)feit ber 3uben Spaniens (1135— 1304), iHeligionSpbtlofopb,

(Stbtfer, 2lrjt, grünblicber unb umfaffenber ftenner bcS SRabbiniSmuS, SBerfaffec

oon bebeutenben Sterten ber Sicligionöpbtlofopbie, ber Gtbif, eines ©efefcesfober:

„Sab (Sbafafa", bes Kommentars jur 33hfcr)na u. a. m. SBtr haben in bem Slrtifel

„^Waiinonibcs" in biefcr9t.:G.auöfübrlicbiiber fein 2cbcn unb feine 5cr)riften gefproeben,

bter foöcn feine Stiftungen als s
Jleligion6pbitofopb tyxe 3)arfieHung flnben. Sein

^auptroerf ber 9leligiouöpbilofopbie ift in arabiferjer Spraye abgefaßt, betitelt:

,3)alalat at ftairin", bas bcbräifdt) oon Samuel ben Scbuba 3bn Xtbbon unb

non bem Dieter 3eb«Da G^wift (f. b. 31.) überfefct rourbe unb ben t)ebräifdt)en

Xitel: „3Kore ftebudum", Mt33 IDIO, ^ü^rer ber Verirrten", erbiclt.
5
) SDiefeö

S3ucb bilbet eine beroorragenbe Sdtjöpfung ber jübifeben Sieligionöpbilofopbie im

') Emuna Rama II. (3. 79. ") Wad) ©aabja, ©munot^ 6. 29, wojn firf) unfet

»^tlofopb brennt. SBergl. Emuna Rama 8. 93. 5
) Emuna Rama, £raftat II., Äap. 2

<ö. 96. *) ^af. ') »on biefen gtoct ocbräÜcftcn Ucbericeuitßcn war bie bti ©amucl Csbn

Gibbon bte öerbrettctftc, bie auch uoUftänbig fpöter mehrere 37cal pcbrttcft töurbe, un'ihrcnb bie

jwette erft im 3ab,re 1851-79 .^crr 2con ©d^iofebera ocrßffcutIid)te. ©ine Iatcintfdje Ucber=

fetjuna fertifltc man fenon im 13. 3abrl)unbert an. 3n neuefter 3eit bat ber gelcbrte $rofeffor

©. SWunf in ipari« btefe* äöerf au« bem 21rabifd)cn mtt Söeifüguttfl trcffltcbcr Slnmerfungen

franjöftfd) überfefct. 2)cr arabifc^c Xtzt bc« SBcrfe« tft am @d)lufie beigefügt, ebenfo öorrebe

unb Kegifter. (Sine engUfdjc Ucbcrfc^ung h^at in L'onbon 2R. ^frieblaenber tnt 3ab,rc 1881—85
folgen laffen.

Digitized by Googl



87

SRHtetaltcr unb wirb nodj gegenwärtig gern ftubiert. Ueber bcn Qtoed bcr

2lbfaffung bcsfelben faßt
s3)toimonibcS in bcr 3k>rrebe: ,,?d) frfivicb biefeS SBerf

nid)t für bas 93olf, au$ nid)t für 2lnfängcr, ntd)t für bic, roclrf;c fid) bloS mit

bcn ©efefccn, rote fic überliefert würben, befd)äftigen, ofjne bic ^rinjipien berfelben

51t beachten. 25aS meiner Schrift ift nämlid) baS SBerftänbnis ber ©efefee in

iljrer Realität bem religiöfen 9J?enfd)cn, ber an ber 2Baf)rf)eit bcr Zfyoxa feftfjält

unb bic ^ßtjilofopbic ftubiert, aus bcr Verlegenheit $u retten, in bic i^n ein

SBiberfprud) jroifdjen bcn Sebren bcr W;ilofopt)ie unb bem äöortfinn bcr Xbora
bringt". So nannte er biefes SBcrf: „Rubrer bcr Verirrten", Ijebräifd; „

sJ)?ore

^ebudnm". s
Jiäd)ft biefem £auptrocrfe oerfafete tr eine <5d>rift über bie Seiten

oon ©ott, „9Jlaamar $ajt$ubV) unb eine anbere „Sepljcr #amabba", nämlta;

bas erfte 93udj feines ©efefcesfober. „^ao G()afafa\ ^icrju getjören nod) mcbmc
pI)ilofopf)ifdje £fjemata, bie er in feinem 3Jiifdmafommentar 3U 6anf)cbrin, 2lbfdmitt

^Gbelcf belmnbelt. 2lufcer biefen fajrieb er nod) eine pf)ilofopl)ifd)e (Stljif in ad)t

2lbfdmitten als Einleitung ju feinem SJiifdmafommentar oom Traftat ,,2lbotf)".

@rroäfmcnSiüert als l)ierljergef)örig ift noeb eine Heinere Schrift „Wiioti) £agaion"
über logifdje Terminologie.2) <5r ftetttc fid) mit biefen Arbeiten bic Enthüllung

ber tiefern ©runblagen bcs Subentumö unb bcn 9iad)toeiS bcs Einganges bcr

Scbrcn bcr Sß^ttofop^ie mit benen bes Jubcntums jur 2lufgabc, fobaft man mit

fötlfc biefefi 33ud)eS bie biefem fdjeinbar entgegenftebenben Scbioicrigfeiten Ieid)t

ausbleichen oermag. Sibcl unb i^ilofopbtc, behauptet er, finb bie 3toei Cucllen,

bic ein unb basfelbc nur in ocrf<f)iebencn 2luöbrücfcn lehren. 33crEünbet ja bas

Subcntum gleidj ber Wlofopljie bie ©eijtigfeit ©ottes, bic «oflfommcnbeit feines

2ßcfcnS olme jebc Einfdjränfung. Er nennt bicfelbe bic roabrljaftc ^J^ilofop^te.

SDas &auptioerf „SHore Sßebucbim* befielt aus brei Teilen, oon benen bcr erfte

in 76 ßapiteln bie 3lttribuicnlctjre betjanbclt unb jroar bie in bcin biblifeben

<5d>:tfttume ©ott beigelegten Eigenfcbaftcn, Hainen unb §anblungen nebft bcn

2lntf)ropopf)ormismcn nadj ben 2lngaben unb Meinungen barüber in ben bamaligen

pbitofop^ifdjen 6d)ulen, befonbers ber SJtutafallimum. £er jioeite befpridjt in

46 Äapitcln nadj oorauSgcfd)icftcn Erläuterungen über bie ariftoielifdje ^(jilofopfue

bie Se^rc oon bcr 2Beltfd)öpfung unb bem Safein ©oticS, bcn Engeln, ber gött»

liefen Offenbarung, ber ^rop^etie unb ber 2luslegung bcr erften ßapitel im
1. Sud) 3ftofcS. 35er brittc Seil bringt in 45 ftapiteln bie Erflärung bcr

erften Stapitcl in Ejedjiel, bie rocitern 2lusfüf)nmgeu über bie ^ropljetic in ibrer

Üßirffamfcit, bie fiebren bcr göttlichen $orfel)ung unb bcr menf$(i$en 2BilIens*

frcil)cit, ferner bic Darlegung ber ©rünbe ber im ^eutateud) angegebenen ©efefce

u. a. m. 23eoor mir bie fernen bcs angegebenen JnfjaltS in ttjrer 2lusfüfjrung

cinjcln oorfüfjren, moöcn mir erft einiges feiner ©runbfäfce, bic er babei befolgte,

angeben, iiefetben finb: „^ilofopbie unb Religion ^aben nur eine Sefjre unb

ein 3icl. S3eibe ftellen an Die Spi^e aller ©cfenl)eiten einen ein^eitlicben ©ott

als äBeltenbetoeger; beibe erfennen als f)öd)ftes 3icl bcs sJ)Jcnfd;cn bic <5elbft=

oeroollfommnung, fid^ jur fjöa^ftcn @rlenntnts ju crljcben". Xte i^ilofop^tc bcs

aWaimonibcS ift bic bcs Slriftotclcs, oerfetjt mit neuplatonifcbcn Qbccn, toie fic

burd^ 2llfarabi unb 3bn ©ina iljrc SWobififation erhielt. Gin eigenes ©nfiem
oon berfelben fteÜt aJlaimonibcs nia^t auf; feine ©a#c ift mel)r überatt Sia^t unb

•) benannt Tin>n idnq. Tlefclbc jourbc tm 14. 3aljr0unbcrt üdu 3faaf ben 5Rat^an

aus bem s

,Hrab!fdKn iulm'Uül:. überlebt unb tm oafirc 1847 tu Berlin oon 6tciufa)ueiber 311=

fammeu mtt einer anbern uon 2lbiabam 3bn d^ra, betitelt: nnKon W, fjerauSgeflcben.
2
) 2)iefe 6d)rift ^ot SOlofe« 3bn Xtbbon im 3abrc 1254 au* bem Slrabtfdjen I)ebrätfa) über=

fefct. 3)iofeS 3JienbclSfo^n fd)rieb 8" berfelben einen bebräijajen Sfommentar.
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Älarheit su fdwffen. lieber Saabja (f. b. 21.) hinaus, bcr ebenfalls an bem
2luSgleid) bcr Religion mit ber <pf)tlofopf)ie arbeitete, ficQt er für bie ^ilofopl)ic

ooße ©benbürtigfeit mit ben Sebrcn ber Religion auf; er f>ält bie ^^ilofop^te

als bie 3Biffenfc|aft, meldte bie fritifdje 9ttd}terin bei ber 2lu3lcgung biblifdjer

2tusfprücbe ift; wo 2Mbelausfprüd)e in 2Biberfprucb mit ber ^büofopbie ftnb,

foHen biefelben metapborifcb erflärt werben. ,3$ mn ein folget SRenfch", faßt

er in feiner Ü>orrcbe jum 3)fore, „wrnn mich ein ©ebanfe brängt unb ich fann

Um nur fo borftetten, bafj er ©inen unter gebntaufenben, einen $enfenben

befriebigt unb ilm in ber Spcfulation förbert, roenn auch biefer ©ebanfe ber

großen sJ)lenfd)enmaffe unocrftänblicb unb unerträglich oorfommt, ia) fpreche ir)n

füljn aus, mag mich audj bcr £abel bcr unwiffenben 9Kcngc treffen".
1
) Die

^5f)ilofopfjie, behauptete 3)Jaimonibcö, 2
) mar früher bei uns heimif$, aber fett

bem Untergange bcS jübifdjen Staates ift ftc uns abbanben gefommen, bafjer

erfdjeinen ihre Seljren als nicht aufeerjübife^ unb unferm ©eiefee fremb. „3>ie

rätfetbaft febetnenben 2luöfprüdjc im SWibrafch (f. b. 31.) unb gafawb (f. b. Ä.),

faßt er, finb in Silber oerbüllte 2ßa^r^cilen unb fiebren; fie mürben oerhüllt fürs Söoll,

aber unocrhüUt maren ftc bem Äreifc ber ©ingeweibten, bie bureb aUcßorifdbc

©rflärmigen oerftanben würben." 3
) „Der Ölaube, lehrte er, befielt nidjt aus bem

was ber 9)iunb fpridjt, fonbem aus bem, was bcö "äJtenfcben Seele ftd) baoon

tjorfiellt, roooon man überjeugt ift, bafj ber ßcgcnftanb wirflid) bas ift, mie man
ftcb itm benft/'4

) Doch treffen mir Ilm aud) ba nicht als bßnben Nachbeter; er

befämpft oft bie ^fulofopfne bes Sttutafallam. 93on ben Muöfprüdjen ber ariftote*

Iifc^en ^^ilofop^ie läfjt er nur bas gelten, was bie bamaligc ^fmfif untcrflü&te.

2ludj in ben Sehren bcr 3)tetapbnftf gelangte er ju gan$ anbevn ^efultaten als

2lrtftoteleS. 2öir nennen beifptelsweife bie ^been oon ber Schöpfung, Vorfebung,

*Jkophetie, bcr SJiöglidjfeit ber Söunber u. a. m. 3?on biefen unb anbem Xfjemcn,

bie er in feiner SRcligionsphilofoplnc bebanbclt, bringen mir: I. Sie 2lntbropo=
phormiSmen in bem biblifa^em Schrifttum, ©otteö Attribute, ©igen-
fdjaften unb Flamen. 3n bem erflcn Xeil feine« religionSpfulofophifchen 33ucbes

„SWore SRebucbim" befdmftigt er fid) mit ber (Srflärung ber btblifa)en 2lntbropo;

PhormiSmen, ben Attributen, ben ©igenfebaften unb tarnen ©ottes. Seine £aupfc

lehre $ur ßlarlcgung unb Sebanblung berfclben ift: Da bas SuDentum Qlcicf» ber
s^ilofopf)ie bie reine einheitliche ©eiftißfeit ©ottes unb bie abfolute ^oUrommen^
Ijeit feineö 2Befens als eine feiner ©runbleljren aufftettt, fo bafe bei ihnen roeber

Sefchränfung, noch irgenb eine Ginjcbränfung gebadjt werben fann, fo fann Öott

feine @igenfchaft in pofüioem Sinne beigelegt werben. £Hc abfolute Einheit

©ottc«, lehrt er, mufc ohne jebeö pofttioc 2lttribut, ohne jebe ©igenfehaft gebaebt

bleiben, ba jebeö 2lttribut bie (Syiflcnj eines SöcfcnS außerhalb oorausfe^t, bem
baöfelbe entnommen tfi; es müffen baher bei 2lnnahme oon göttlichen Attributen

in pofitioem Sinne mehrere 2Befcn neben ©Ott, bie ebenfalls ewig finb, geben.

®ie reine Einheit ©ottes wäre baburch unmöglich. 5
) „%tbt ©igenfehaft, fagt er

ferner, inhäriert nicht ooUftänbig bem SBefen, bem fie beigelegt wirb, fie ift in

ßewiffem Sinne oon Slu&en h^lKho^/ bie an baS Siefen h cr°ntntt unb |um 2eil

beöfelben wirb, was bei ©Ott in pofitioem Sinne nicht angeht, bei ihm fommt

nichts hinju, fein äöefen ift ooHfommen unb unteilbar/' ©benfo fann bas 2ltiribut

nicht als Definition für bas Wotteswefen gelten, ba bas 2Öefcn ©ottes unerfennbar

fei. 3^icht einmal in rclatiocm Sinne, um bas Verhältnis ber ©efdwpfe ju ©ott

l

) Dtefe Stette bcßtmit mit ben Söortcn m«^ \b "un pjyn imp^^: trxn

ü^bn mwb Äl "tn«V. ') 2Kore IL üap. 1.
3
) 2)af. I. ftap. 70. «) Xaf. L

«ap. 60. ») SWorc 5Rebud)tm L 60 unb 52.
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ausjubrücfen, oermag man ©ott ein pofittucs Attribut beijulegen, ba (Sott mit

anbern 2Befen unocrgtei#ar ift. Gs fann bal)cr (Sott ein Attribut nur in

negatioem ©inne jugebaebt werben als 5. 33., bafe an i(nn fein Langel fei, ober

bafc fein s
J)lafel bei ifjm gefunben wirb, überbaupt, um alles 33efd)ränfenbc oon

ifmt ju entfenten. So <. 33. ©ott ifl barmrjerjig, im ©inne er ifl nidjt graufam;

©Ott ift gut, b. f). er ift ntdr)t fd)lcd)t u. f. ro. Gin für allemal fagt er: „2Ber

©ott ein Attribut in pofitioem Sinne beilegt, l;at gar feinen ^Begriff oon ©Ott,

er fennt ifm nur bem tarnen nad)*. 1

) 2)ie bennod) oorbanbenen finnlidj Hin*

genben 2lusfagen unb Angaben oon ©Ott in ber 23ibel finb nur fürs *8olf, für

ben gewöhnlichen SJiann. 60 erflärt 3)toimonibeS bie 2luSbrücfe „©Ott fie^t",

b. f). er ift berjarrttcr), unoeränbcrlid); .er fleigt nieber" beseidjnct feine Gtnwirfung

auf bie Angelegenheit ber sUienfd)cn, wobei er ben Slusfprud) im Xalmub gittert:

„$ie %\)oxa rebet nadj ber ©predjmeife bes 9)ienfdjcn\2) GS bilben biefe fiefjren

in bem 'erflen STcil feines religionSpl)ilofopl)ifd)cn 2öerfeS ,9Jlore Utebudjim"

gemiffermafeen bie 93orl;affe ber SReligionßpbilofoprjie, um ben Gintretenben ins

pljilofopbifdje ®enfen unb Huffaffen einjufü^ren, ifmt bas SJcrflänbntS für bas,

was in ben anbern Seilen befianbelt mirb, *u oerfdjaffen, nämlidj bie 2luSgleidjung

bes ©laubens mit ber pbüofopbtfdjen gorfd)ung unb bem pf)ilofopf)ifa>n Senfen

überhaupt. Sftaimonibes giebt fomit gleidf>fam f)ier fdjon an, wie man ftd) mit ben

biblifctycn 2tusfprüdjcn, roclc&e bie 93crounfterfmntnis ju roiberfprea^en fdjeinen,

ju »erhalten habe, fidfj mit ihnen bureb Umbeutung auSeinanber fefeen fofl. 2BaS

bie biblifa^en ©otteSnamen betrifft, erflärt er, bafe fte fämttid; mit 2luSnabme

bes einen (f. weiter) ben SBirfungen ©otteS in ber SBelt nad) mcnfdjlidjcr SBor^

fleHung unb annähme abgeleitet finb, b. b. ibnen entflammen. Ser eine 9iame,

ber nid)t ben ©ottesmirfungen entflammt unb fomit oon ben anbern ©otteönamen

eine Ausnahme bilbet, ift: mir, „ber ©eienbc", „bas eroige ©ein", er be$eid)net

boö abfolute ewige ©ein, baö nur ©ott jufommt, aud) bas burdj fidc) Söerbenbc

ober ©eworbene. 3n ber Xrabition wirb biefer 9Jame burd) bie 5Bejeidf)nung,

ttHISDn CtP, ber beutlict) ©ott erflärenbe SWame, ber nur auf ©ott lunweifl unb
iljn bejeia^net. 3

; ®er mit ir)m oerwanbte, b. f>. mit it)m einem ©runbflamm
angerjörige ift „irnx", 2 3Hof. 3- 14, unb brüeft nad) Oer 93cbeutung feines

©runbftammeß mn „©ein*, ber „Smrncr ©cienbe" aus. £)cr Warnt ift feine

^erbalform, fonbem ein ©ubflontioitm,4
) ber ©eienbe, wie berfelbe beuttid^ um«

f^rieben lautet: irnx 11^8 rpnx *3d) bin, ber ia) bin", b. f). bas ©ein ifl

©otteswefen fclbfl.
5
) (Sin fitrjerer 9?ame oon bemfclben ©tamm rpn ifl: ,?T",

bejeiebnet bie Gwigfeit bes ©eins. 6
) £er erfigenannte ©otteSname „rnn^'' wirb

in Söejug auf feine oier Sudtftaben, „Sctragrammaton", ber „Sierbuajftabige"

genannt. $cr bas 2:etragrammaton oertretenbe ©otteöname ift „Sbonai", >:HK,
^err, es ifl bies ein S'lame, ber fdjon feiner Sßirffamfeit entnommen würbe. 7

)

II. ©ott, Söeltfajöpfung, Sntelligenjen, ©eifler, ©ngel, ©paaren
unb Helten. 3m ä^eiten Xeil bes genannten p^ilofop^ifdbcn Sucres fprid^t

9KaimonibeS oon ©ott, ber Söettfdjöpfung, ben Gngeln, ben ©pf)ären unb ©elten,

ben Wittelwefcn unb ben 3)littelweltcn. (SS wirb erfl oon ber ©cböpfung gefprod&en

itr,b oon ba ber Beweis für bas Xafein ©ottcS hergeleitet. @s finb 26 ontologifa^e

unb metapfmuiche 9lyiome, bie 9)iaimonibcS Oierju aufflellt, bura; bie bas SDafein

(Voltes in feiner Ginljeit unb Unförperlidjfeit erwiefen wirb. „S)ie ©eböpfung
roeift auf einen ©d;öpfcr, ©ott, f)in", ift ber aus biefen bcruorgchenbe ©ebanfe,

l
) 2a). 55-60. ») onx >;n'V^2 min ni21. •) SWorc SRebn^tm I. 61. 2lnf.

a3ergl. ^terju aud) baf. I. 63. «) Xa\tlb\t 61 11. 63. ») 25afelbft.
6

) 3n 9Kif4na X^ora 6. 4.

sniBDn av nspta orn m. 7
) 1 3Kof. 42. 36. söcrgi. mon 5lcbua)tm n. 42.
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bcr 33emeis für bas ©afein ©ottes. ©o weit ift (ner SJlaimonibes bcr ariftote--

lifdjcn $pi)Üofop&ie gefolgt, mit ber er fid) in ooHer Ucbereinflimmung crflört bat.

2lber balb treffen wir i^n in 2lbmcldjung tum if)r. Gs betraf bie 2lnnafmte eines

Urftoffefi bei ber Söeltfdjöpfung, welche SlriftotcleS aufhellte, ©ott wäre nadj

biefer 2Innafjme nur ein SBeltbilbner, fein 2Bctifdt)öpfcr, 5Die Valerie, bie 3C^/

bie &immelsfpl)ären unb btc ^Bewegung, biefe jur 2Beltfdjöpfung erflen notroenbigen

©egenfiänbe foHen naä) ifym oon ewig fjer fein. $iefe 3lnnal>me wirb von

SRaimontbeS entfd&ieten befämpft; er fagt:
ff
$a für bie 2lnnaf)mc ber @migfeit

eines SBeltfioffeS fein genügenber 93eweis erbracht werben fann, fo ift fein ©ranb,
weshalb man oon ben Angaben ber SBibcl über bie ©djöpfung aus Sfidjts vuxd)

©Ott abweidjen ober fie gar oerwerfen fofl\ SSiffe, lel)rt er, bas mir bie Sfjeorie

oon ber SBeltewigfelt niä)t infolge ber bagegen fpred&enben ©djriftftellen $urücfs

weifen, fonbern oielmctyr, weil berfelbcn feine unmiberlcgbaren SBcroctfc jur Seite

fteljen. Söie iofltc man ba ben ©d&riftftellen ju ©unflcn einer anbem 3lnf<f>auung

©eroalt antfmn, bie ja feine fräftigen S3eroeife für fid) f)at. gs werben ba^er

Mir 2)arficHung bcr 2öcltfd)öpfung aus 9lia)U bie neuplatonifdjen ©manaiions*

lehren ju $ülfe genommen. Sie (Sntfiefjung berfelben, (jeifjt es ba, gefdjalj buiä)

2luöftrömung aus ©Ott. 2)te Sßelt würbe aus Gott emaniert, gleidj ben ©trauten

aus ber Sonne. 2>ic SBefen gingen, je nad) ber geringem unb weitern dnts

fernung in oerfd&icbenen Hbfiufungen |croor, fobafj bas ganje Untoerfum ein

abficigenbes ©tufenoerljältnis bilbet. (5s lauten barnadj bie fpejiellcn 3lngabcn:

2luS ©ott warb eine Sntelligenj emaniert, es war bie erfte SnteÜigenj, form» unb

ftoffloö, bl2)n blW, eine für \\ä) feienbe Sntetttgenj, bie i&ren ©djöpfer unb

fid) betrachtete unb baburdj if)re sweite ^ntefligenj emanierte mit bem Vermögen,

weiter ju emanieren; es war bie erfte Sphäre, bie aus tt)r fjeroorging, nämli$
bie oberfte, beren Bewegung oon ber erfien ^nteHtQen^ geleitet wirb. ®ie jweite

Sniefligenj emanierte barauf bie brüte 3nteUigen$, welche bie jweite Sphäre, bie

ber ©eftirne unb ber girjterne f)eroorbrad)te. ähre Bewegung wirb burdj bie

zweite Sättigenj geleitet. 2luS btefer britten Sntelligena würbe bie oierte Snteüu
genj emaniert, bie ebenfalls eine ©pf)äre &eroorbrad)tc, beren Bewegung bie britte

3ntelligens leitete. ©0 erfolgten weiter bie Emanationen, immer oon ber Iefct

emanierten Anteiligen), bis 5dm SnteUigenjen mit neun Sphären ba waren.

2)icfe für fu& feienben Sntcfligenjcn, D^TIJ Ü*by&, finb bie 9)üttelmefen jroifaVn

©ott uob 2Mt. ©benfo bilben bie neun ©paaren bie jwifdjen ©ott unb ber

Üßelt bcS aSerbcnS unb Vergehens eingefd)obene SJtitielwelt, nämlid) bie SMt ber

§immclsfp&ären. 2>ie lefcte 3nteHigen$ war bie ber 9Honbfpf)äre, nämlidj ber

fublunarifaVn ©elt, befannt als muq xocyrtxoQ, ^yisn blW- ©te flel)t bcr SBelt

bes irbifd^en SafeinS cor, fie fpenbet bie formen, giebt ben ^mpuls, T« entwicfelt

bie menfa^lid^c SBernunft jur unfterblidjen Vernunft. Xmä) fic erlangt ber 3Jtenfdj

bie t)öcr)fte SoDfommenbeit, bie Sßropfjetie, welche eine Emanation ift, bie oon ©ott

burdj Vermittlung biefer 3nle^ lÖen3 gefa^ie^t. ©0 ift ©ott nia^t blos SBilbner,

Drbner unb @rf)alter bes SSBeltganjen, bes Unioerfums, fonbern audj ein fortroa^renber

©d&öpfer besfelben; ift bas ^öa^fic ©ein, bas alles Sewegenbe, ber felbji jeboo)

nid^t bewegt roirbj ©ott ijt ber in fidt) bef)arrcnbe ©eifi 3^m am nad^flen

werben bie reinen ©eificr, bie 3nlc^gc«3cn/ gehalten; losgclöjl oon ©toff unb

$orm fmb fie ber göttlid^en 5Ratur am ooßften teilhaftig. 3)iefe ©eifier werben

in ber ©djrift w ©ngel
M

genannt. @s werben olcr ftofflofe ©eifier, alfo oier

(Snget ober oier @ngelgruppen, entfprca^enb ben oier (dementen in ber niebern

©elt, angenommen. 1

) 3)lefe ©eificr finb einanber untergeorbnet, abgefiuft, in bem

~«)lDaT. u. 10.
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SBcrhältniffe wie Urfadje jur SBtrfung. S)er ©cift ober ©ngel, ber Sbeen ober

©ebanfen jeugenb wirft, ifl ber thätige 2öcltgeift, bte betljätigenbe Vernunft,

WSH blW, grlecf>ifch voüq nocqnxog. %n ber 2lgaba (f. b. 21.) Reifet er: D^yn "UP,

$ürft ber Sßelt. 1

) ©tefen rein geizigen SBefen folgen SBefen, bte jwar aus

Stoff unb gorm nufammengefefet ftnb, aber beren Stoff unb gorm ät^erif^er

9totur fmb. JJür folche dtr)crtfc^en Söcfen werben bte Gimmel unb bte Sternen*

weit gehalten, welche bem SBedjfel oon (Sntfie^en unb Vergehen nicht unterworfen

fmb, fonbern bie eine ewig gleiche Bewegung innehalten, in ununterbrochener

Dtegelmäfjtgfcit unb fllarheit im SBeltenraum bahiurollen unb im Kreislauf

wieberfefjren. 2>en tieferflehenben SBefensfreiS gehalten unb oeränbern fie. 5)tefe

Sternenwelt, fo mannigfaltig unb unenbltd) fie auch fcf)emen, werben in oier

©nippen, Sphären, gefchteben. 2Han fennt bie Sphäre ber girjterne, ber %xx*

flecne (Planeten), ber Sonne unb bes SRonbeS. SHcfe Sphären werben ebenfalls

als überetuanber fchwebenb gebaut, fie fmb mit Seben begabt unb geifleöt^ätig.

Unter ber 9BottbfpI)äre ftnb 2Befen*ftufen aus grobem Stoff mit <5mpfängliä)feit

jur Sinnahme oon ftorm, ©eftoltung unb Bewegung. 3h* ®*°ff oermag bie

$orm nicht fiettg fefttjalten, unterliegt einem 2Bcdt)fct oom ©ntflchen unb Sergehen,

dba ifl bie 2öelt ber oier Elemente, bie ebenfalls als oier Sphären übereinanber

geformt finb. ©s bilben fidj innerhalb ber Sphärcnwelt burä) bie oerfdjiebenen

gormenwed)fel burä) Anregung ber Sternenwclt tote SKineralien, oom fieben

ange^aud^te ^flanjen, £iere unb 9Kenfd)en. Sntereffant ifi, wie SRaimoni biefe

artflotelifdjen ^p^lofopheme unb Angaben in S3erbinbung mit ben ncuplatonifdfjen

(Smanationöibeen mit ben 2lu6fprüd)en unb Angaben beö btblifdjen unb talmubifchen

(Schrifttums in oereinigen fudjt. „Stiles", fagt er, „wuS fidf) im ^entatcudfc) über

bte SBeltfchÖpfung oorfrnbet, barf nicht im wörtlichen Sinne, wie es bie Ungebil*

beten tf>un, genommen werben. 2Bäre es fo, bann hatten bie Seifen nicht fo

mit ber Sprache jurücfgehalten unb fie nicht mit folgern SRachbrucf empfohlen,

über biefe 2)inge oor bem 93olfe ju fchweigen. 3)ie Husfprüche ber SMbel nad;

iljrem SBortfmne führen oft ju großer Söerbcrbtheit ber ©ebanfen unb oeranlaffeu

nicht allein Gelegenheit §u fchlechten SSorffcHungcn oon ©Ott, fonbern fönnen audj

Sur Srreligiofität führen unb bie ©runbfeften ber jübifdjen Religion erfchüttern".2)

2luf einer anbern Stelle lehrte er: „So oft ber wörtliche Sinn einer Stelle ber.

^eiligen Schrift irgenb einem wiffenfchaftlidj nachgewiefenen 2et)rfafc wiberfrrettet,

mu§ notwenbiger SBeife ber wörtliche Sinn aufgegeben unb bafür ber attegorifrfjc

genommen werben". 3
) SRaimontbes will fomit oiele in ber 39ibel oorfontmenben

metaphnftfehen unb fosmologtfdjen Stellen in allegorifchcm Sinne crllärt unb

fcehanbelt haben. (Sr meint, bafe bie fiehrer im Salmub biefe Stellen nach tyttm

efottrifchen Sinne „©eheimniffe ber Sehre", mmn nnD ober nYTlD/ nannten.

3hr* Benennung für bas erfte Äapitel bes 1 9Wof. »bas Schöpfungswerf",

n^S"Q rwyft, bas fie als etwas Snternes geheim ju lehren befahlen, ifl nichts

anberes als bie Äoömologie, yntsn nDDn, unb bie erflen Äapitel in ©sechiel,

beren Inhalt fie burd) bie Benennung: riBTO bejeidmeien, bilbeten bte

x
) 2luf einer anbern Stelle werben biefe geljn SWitteltwcfen, bie 3ntclltflen3en ober

Spfrärengeifter in ge^u Stufen gefonbert unb mit beftitnmten 9kmen begcidjnet, es beiden bie

©elfter ber tjöd)fteu Stufe: nrn (Gjediiel 1. 3); bie anbern: DWK (baf. 1. 4); bie brttten:

D^KIX (3cf. 33. 7); bie SJlerten: D^>öt?n ; bie fünften: D^IW (3ef. 6. 2); bte feöjften:

"•DK^O; bie fiebentcu: D\-^X; bie adjtcn: D'H^Ja; bte neunten, Rberubim, D*an3 unb
bie sehnten: D ,^X. 2ion btefer «Ijnten Stufe baben bte $roppetcn üjrc drfdjclnunflett; üc

fmb bie |u ihneu rebenben (Snget (Mam. M. T. 2. 7). ») SWore II. Äap. 29. ') 3)af. L 33—34.
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92 ftfligiröWUfoMir. 9Hnimambco\

Sbifnüpfungen für bie fielen ber SJJetapfmfif', JYir6x HDDn 1

.) 33cibc Xeilc

fottten oorfidjtig unb gcfjeim gelehrt roerben. ©o ftellt SHaimoni ben Sinn bes

erften 93erfes in 1 9)tof. 1 „SBermtttelft bes erflcn ^rinjips, nämU$ ber erfien

3ntelltgen$ (f. oben), fd&uf ©Ott baS $lmmüfd&e unb Srbifaje". 2) £as ©ort
„§immel u

bejetdjnen bic ©p&ären ber ^ntelligenjeu unb unter „©tbe
-

, "pK,

oerftebt man bie fublunariföc SBclt oon ben fteuerregionen angefangen, alfo 2lllcs,

ioad fidj unter bem «Dionbe befinbet. 3m Sßerö 2 finbet er bie &e$eid)nuna ber

oier demente: 1. bie (Srbe; 2. baS SSaffcr; 3. bie Suft, DV^X nn; unb 4. bas

geuer, f)ier "]ttnn, b. lj bie ©paaren bes ^euers, bie utoar burdjfidjtig, ober

farblos finb. 2)ie Sttmofpljärc l)cif3t in $?er$ 6 jpp"i, tucldje bie nbern SBaffer

oon ben untern fReibet. SSciter foll 3?crö 2. 6 „Unb ber 5>unft ftteg oon ber

Grbc auf oerfunben, bajj bie oitr Clement? in Sftifantng gerieten, rooburdj bie

Mineralien, ^flanjen, Stere unb ber flJienfcb gebilbet rourben 3
) ferner finb bie

Inerter gc&örenbcu metapfjorifd) $u crflärenben $c$cid)nungcn in 5 9Rof. 33. 26,

D^Dtr 3D1"I unb $f. 68. 5 ni3iy wo unb nw als 93cnennun=

gen für ©paaren ju beuten,4) als Angaben, baft ©Ott mittelft ber 3n tcHi8cnSen

bie öcioegung ber ©paaren bcioirft. 6
) ©efjcn mir au (Sjedncl 1. 1, fo fwt mau

unter ben oier fiebcnfigefialten, n^n, bie ©paaren ju oerfteben; bie ©pfjäre bes

3JlonbeS, ber ©onne, bie ber übrigen Planeten unb bie ©pfjäre ber givjlcrne;

baS ^35 bei ifmen bejcidjnet ir)rc Begabung mit SJcrflanb gleia) bem

3Renfd)en. SMe 9Renfd)engefialt über bie obcrflc ©pljäre, rblfübo DTK mm,
bcjeidjnct bie erfle SnteUigenj. 6

) SBeiter tautet eint 2lngabe bei ©tatmonibes, bafe

ber im talmubifd&en ©djrifttum oorfommenbe, übvjn ftürft ober Oberer ber

SBelt, 7) bie lefote, jefjnte ^nteüigen^ fei, bie ber neunten ©pfjäre, nämlid) bie ber

9Honbfpf)äre, ber fublunarifdjen 2öelt. „Gfjerubim" in ber 33ibcl finb SBencnnun:

gen ber ^ntefllflenjen, mitMft beren ©Ott in ber ©ajöpfungsroelt roirft unb ber

SluSbrucf „Maasse Merkaba" bejctdjnet „bic SBirfung ber Sntelligenjen auf bie

©p|ären*. III. ®as S3öfe, baS Uebel, bic <ßropf>etie unb <ßropfjeten.

9tod> biefer StarfleUung (offen mir feine ^Ijitofopbcme folgen über baö „Uebel",

baS S3öfe in ber SBelt, femer bie über ben SRenföen, feine mögüdje getfiige

Silbung unb ©r&cbung gur ©tufe ber $ropf)etie unb enblidj über bie Offenbarung,

bie Sßrop&etic unb bie Sßrop&eten. 2>aö S3öfe unb baß Uebcl finb, fo prjilofopfjiert

SJtalinonibeS, feine ©a^öpfungen ©otteö, oon bem, ber bie ^ödt)fle ^oQfommen^eit unb

Urheber ber 2ßeltfa^öpfung ift, burd) ben nur gute unb jroerfentfpreajenbe ©a^öpfungen

l)eroorge^en. 3)a« Uebel entfielt aus ber Jiaiur bes groben ©toffeft, ber mangels

|aft für baö ©ut» unb ben ©egen begabt ift, baljer er beibe mangelhaft annehmen
unb galten fann; baS Uebel entfielt infolge ber Slbroefenbeit be4 ©uten unb

33oHfommenen. ferner entfielt bafl Uebel burdj bie 3Wcnf4)en, bie badfelbe ficb

einanber jufügen. 2)oA ^at ©Ott in befi Menfc^en ©eele bie Anlage unb ben

2;rieb jur (SrfenntniS gefegt, golgt er biefem Xrieb jur 6r!enntnis, fo oermag

if>m bie ^ierju gefd^affene tfyätige ^ntedigen^ byi? (fief)e oben), fjelfenb

entgegen}u!ommen, i^m bic »Quelle bes göttlichen ©elftes ju öffnen, ba§ er bie

3Belt mit ifjrer ajerbinbung mit ©Ott erfennt, rooburdj er ein sroccfentfprec^enbcS

J
) ©teftc ?D?aimonibeS ©inlcttuna ju 2Jtorc I. Uebrißcn« ^at nic^t WatmonibeS ba bte

©jreßefe ber ftttegoriften gefc^affen, tfar Urfprunß tft fd)on bei ^ilo unb tn ber oorp^ilontf^en

5).^ilofopbenf(f)iiIe Sllcjanbrleiid }u fudjen. <2ic^c oben über ben S3orpbiloul«mu«. Sergl.

SWore I. 33-34 ») l SWof. l i>"ixn nm o^oirn r« omhn xia rvcxia. 2lebiu"t^e«

bat aud) ber Xargum 3erufd)almt H12 8D3^nn. SWtttelft ber Sutettlgcnj fdjuf Öott Gimmel
iwb&rbe. ^SJlorelLSO. «)3)af.I.70. •) ®af. II. 6. •) <Da|. DL 1. 2 u. 7. ') 2)af. IL Äap. 6.
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Seben ju füfjren oermag. Set 3)Jcnfd) brauet nid^t ©Töpfer beS S3öfen fein.

Xaä ©ute erfolgt auf beffen gute SBcrfc unb ifi ber £of)it berfelben, foroie ents

gegengefefct bas 33öfc infolge böfer §anblungen entfielt unb bie ©träfe berfelben

wirb. Surd) ben 2luffd)toung &ut fcö&etn Grfenntnis unb ©ittentcint)eit, roo man
fid) nid)t oon Xiertfd)en meiftent läfet, erreicht ber 3Henfe$ bte Unflerblidjfeit unb
fann bie ©tufe ber s}*ropf)ctie erftetgen. ®ie ^ropljetie Ift eine oon ©Ott butdj

bie JBernüttelung, (Simoirfung, Emanation ber tätigen Vernunft, H'isn b&&,
auf baS 2>enfoermögen unb bie Sß^antafie beS 9Jtenfd)en. ') SDie mcnfd)lic$e SSer«

nunft tritt in 33erbinbung mit ber toitfenben Vernunft, meldte bie Emanation ber

Spropfjetie jur ^-otge f)at.
2
) @t ficht aisbann auf ber &öc$fien ©tufe ber menfd)»

lieben ©rfenntnis, an ber (Srenje ber pbilofopl)ifd)en ©inftdjt, er etfennt fidj von
berfelben oetfefreben unb fietjt fid) gleichfam in einer anbern 2ßelt. 3) £>le

33efdjäftigung Oer ^rorfjctcnjünger toar bie SSerpoUfommnung jur ©rlangung ber

$ropb,etie.4) %m 3ujlanbe bes Traumes ober auch, roadjenb erhält ber ^Srop^et

bie Offenbarung. 2)aS (SinbitbungSoermögen ift im jroeiten fjalle in ooQer

Xrjätigfeit. 55>ic Spropbetie f)eifjt ba „SBifion", HK~D. 2)ie SEifion im roadjenben

3uftanbe ifi erfdjreefenb unb aufregenb (©an. 10. 8). SBon ©eiten bes SWenfdjen

gehört jur "Jkopfjetic *Pfjantafte in it)rer oollen ©pannung unb 3luSbilbung; oon
feiten ©ottes bie 2lu$giefjung feines ©eifles. 3m traumäljnlidjen 3uftanbe, wenn
bie Xfjätigfeit ber ©innc ruht unb ber ©eift frei toirb, um fidj ber (Sinroirfung

von oben überlaffen ju fönnen, mirb bic ^Jjantafie am ftärfften unb ift für bie

*ßropf)etie am tücfytigften. 9)JofeS ftanb auf ber f)öd)ften ©tufe ber *}Jropf)ette,

er mar ber $err unb 9Jteifter aller ^ropljeten. 0
) 9luf olcrfadje 9Beife unterfdjleb

er fid) oon ihnen. 7
) 2Rit 3)iofeö rebete ©Ott oon 3Buub $u 3JIunb (4 SW. 12. 8)

b. f). unmittelbar, aber mit ben anbem ^rop^eten nur mittelbar; mit SRofcS in

ioad)enbem 3ujknbe (2 3)t. 25. 22), aber mit ben anbern T^rop^eten im Staunte

obet in SBifion; mit s
27tofeS: roie ein 3Jteniä} mit bem anbern, aber bie anbetn

^Jropljeten roaren babei erfdjüttert unb in 2lngfl (Daniel 10. 8); 9J?ofeS tonnte

ju jeber $cit Offenbarungen erhalten, aber bie anbern ^rop^eten nur ju getoiffen

3eiten. 7
) IV. 2Jorfef)ung, ftürforge, ©Ott unb bas SBunber. Söon ber

Storfcfnmg roirb nur bie fpejiede ^rooibenj mit SRadbbrucf ^eroorge^oben, beren

fid) nur ber SWcnfd) erfreue, ©ie wirb ihm \t nach feinem Süerbicrtfic meljr ober

weniger ju teil, ©o lautet ber 9iuf an Slbra^am infolge feines frommen SBanbelS:

,,3a) bin bir ein ©d)ilb" (1 3Kof. 15. 1); ferner an Safob: „©iefjc, ic^ bin

mit bir" (1 3)lof. 28 15) u. a. m.8
) 2)aö SBunber. ®ie 3urücfroeifung bet

Slnnafjme bet 2Beltcn)igfeit non ©eiten SJtaimonibeö unb bie Setjtc oon bet gött-

lichen Seltfc^öpfung au« ^iidjts, beibeö bilbet gen)iffetma&en ben Soben bet

3Köglia)feit oon SBunbern. ©ott ift bet ^ett bet 9iatut unb i^tet ©efefte; er

oetmag aud^ bie 2lenbetung if)te§ ©anges ju beroitfen. S)od) fügt SRaimombe«
i)in;u:

f
,nut jeitmeilig, bamit bie Ctbnung ber Statur batb miebet Iicrgeftcllt

roerbe". 2llö Seifpicle nennt er: „bie Serroanblung beö ^iiltonffera in Slut; bie

plö^lidje ©eftattung ber §anb 9KofeS in 2lu6|"afe, roeiji roie ©a^nee; bie ©paltung

bcö sJ)icercs für bie Israeliten" u. a. m „2)ie
v

Jtotur folgt fonft i^ren eraigen

l

) More Nebuchim If. ffap. 46 unb 36. SJleljr tn feinem Kommentar 3ur Mischna
Sanhcdrin (5inleltung 3U Chelek VI. ») SJerflI. 3)iatmontbe8 Jesode hathora 7. 1. nya
nnn vby nor\V. *) 9)latmon. Sörtcf an G^asbat ^nleol Siobej II. 23. in« ob)V HKn^n.
Serfll. More III. 51 2lnf. II. 24. (fnbe. 4

) More II. Aap. 32. 3oeI 1. c. ljat mtt SRcdjt

geßen Spiuoja ßcrüflt, baß er bie Sfjättflfclt ber s^rop^ctcufcf)uIen überfefjeit ^at. SBergl.

^oel 18 ülicr Spiiioja, iörc^lau 1870, 3. 20. §lnmerfungcn bafelbft. ») 35af. •) More
Nebuchim II. Slop. 31. (5r Reifet !?3 IHK.

7
) 2)af. Sap. 81. fcierau baf. I. (Jtn*

Iettung III. ftap. 5.
8
) More III. aap. 22. 23.
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94 ftflifltottdriUoforitr. SRötmanibfö.

©efefeen*. 3lbcr bei bcr ©djöpfung bcrfclben watb jugleid) bie SBebingung, ba§

baß 2Bunber als 2lußnahme pr 3cit eintreten werbe, 9iid}tßbeftomeniger erflärt

SWaimonibeß bic £otenermecfungen burd> bie *Jkopl)eten @Iia unb (Slifa als

Rettungen oon ©djjetntobfällen. 2lu<$ bie SBunber bei ben anbern Propheten

erflärt er als Sraumgefid&te, bic in Serjüdung geflaut würben. SDie oerbeifjene

Sluferfteljung wirb oon i&m ebenfalls als SBunber bejeic^net. ») V. 5)ic menfa):
Ctd^e SBillenßfretlieit, baß SBtffen, ^orljermiffen ©otteß unb bie

göttliche 2Ulmad)t. 3Die Söiflenßfreibeit beß 3Jtenfdfjen ift im biblifdt)ca <Sdt)rifl=

turne auftbrüeflid) außgefprod&en unb anerfannt. ^n 5 3R°f- 30. 15. 19 Reifet es:

„<Stc^c, id& lege bir cor baß fieben unb baß ©ute, ben lob unb baß Söfe . .

wähle baß 2eben!
- 3m 3ufammen§ange bamit wirb bie Vergeltung auf SeobaäV

tung ober Uebertretung beß ©efefeefi, auf Xugenb unb Softer, oerijei&en.2) 3m
engten SHfawmenhange bamit erflärt SWaimonibeß :

3
) „$)er 3Jlenfd) befifet oolle

greibeit, fid) auf ben guten ober auf ben fd)led)ten 2Beg ju begeben. 3eDCT

SRenfa) fann ein ©eredjter wie SHofeß ober ein ftreoler gleidj Serobeam werben"

.

„(Sß möge bir baber ni$t einfallen", fagt er ferner, „gleich ben Marren unter

ben $ölfern ober roie bie Unrotffenben bei ben 3ßraeliten §u fpred&en, ©ott habe

über ben SJtenfdfjen gleich bei bellen Schöpfung beftimmt, ob er ein ©ered&ter

ober ein $reoler werben foH, fonbern jeher Sttenfcb fann burdj fieb felbft fromm
ober freoelbaft, liebeooß ober graufam gegen feinen 9lädjften werben".4

) 2Bte

biefe Angaben mit bem ©tauben oon ber göttlidjen 2Wmacbt unb Äflmiffcnljeit

ju oereinen feien, waren fragen, bie oft aufgeworfen unb oerfdueben beantroortet

rourben. SJtatmonibeß hat barüber folgenbeß. 3n 33ejug auf ©otteß 2lllmad>t

lehrt er: „$ie menfcblicbe Söittenßfreihcit fei ebenfo oon ©Ott beftimmt, roie baß

Staturgefefc, bafj fteuer unb Suft ftdj nadfj oben, Söaffcr unb @rbe ftd) nadj unten

beroegen. ©Ott hat jebem SBefen ber ©djöpfung baß ©efefc oorgejeidjnet, ebenfo

|at er bem menfd)lid)en SBiHen bie Freiheit beftimmt, ba§ er in *yreit)eit fein

2öoIIen ftd^ befttmme. 3n betreff ber SlUwiffenljeit ©otteß fagt er, bafc baß

2ßiffen ©otteß gleich feinem SBefen für ben 3ttcnfchen unfaßbar unb unerfennbar

fei, baf)er eß au# nicht erflärt werben fann, wie ©otteß Söor&erwiffen bie mcnfa>
U$e 2BtHenßfreihcit weber aufgebe, noch befd&ränfe.*) (5ß ift befannt, fagt er

auf einer anbern ©teile,6) bafi ©otteß SBiffcn jum Unterfcbiebc oon bem beß

SJtenfcben nid&t oermittelft ber SÖBtffenfdjaft, burch baß Grfennen ber ©inge wirb,

eö ift fein oon ©Ott getrenntes Attribut, fonbern ©Ott unb fein SBiffen fmb etnß,

fo bafj man oon ©Ott fagen fann, er ift baß SBiffen, baß ©emufjte unb ber

SBiffenbe jugleic^, alfo ein SBiffen, baß unß oöttig unerflärbar ift. 3n Setreff

beß aftrologifdb.cn ©laubenß, bafe bie ©terne in if)rem @influ§ auf ben Staffen
beflimmen, ob er fromm unb gerecht ober freoell)aft werbe, erflärt HJJaimontbeß,

baft biefer ©laube ein SBalmglaube fei, bem nur Marren anbangen. 7
)
—

VI. 2)aß ©efet}, bic ©rünbc ber einzelnen ©efefec. ^ic Angaben oon

©rünben ber ©efefee in bem jübifd^cn Sdjrifttum ^aben eine gefd)icbtlid;c <$nU

wicfelung bura^gcmad)t, bie ju oerfd)icbcncn Wartungen innerhalb beß 3«bcm
tumß geführt rjat. %\\ ben biblifdjen Sd)riftcn werben btcfclbcn bei oielcn

©efefeen mit 9?ad)brucf angegeben unb jur Kenntnißnalnnc oon iljnen ^ingcftellt.

3tua) für baß ©efefe im SlUgemcinen unb im Wanjcn ftnb ^crmmftßgrünbc an=

gegeben, welche bie 2lufrcd)tljaltung unb Erfüllung cinfd)ärfcn. 3i>ir Ijabcn bic=

felben in bem 2lrtifcl „©rünbc beß ©efefeeß" außfü^rlia^ gebradu" unb bort über

') ©telje ben Slrttfel „Söunber* in «bt. I biefer JH =®. •) SBcrglei^e 5 3ßof. 11. 19;
B. 1. ^ Jad chasaka hilchoth Teschuba SIbfd). V. 1.

4
) Sttf. V. 2 unb 4.

h
) 3)?aiinonibc«

h. Teschuba 6. 1. «) More Nebuchim I. 57. «) SDioimonibeß hilchoth Teschuba V. 4.
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i^rc fpäterc ©efd)id)tc bei ben ©elehrtcn innerhalb beS ^ubentumö gefprodjen.

(*ö gab (Me&rtc, rocld)c jeber Angabe von ©cfefceögrünbcn als bic ©efefceöooH*

jicrjung fd)äbigenb anfafjcn unb baöfclbc gefd)id)tlid) nad)roiefen. „©in ©efefc

Rottes ift ed." Daö roar 2Weö, roaö fic alö ©runb aufftcllien, mcfjr bebarf es nid)t;

cö foU aud) ntd)t barüber geflügelt werben. 3)lofcö ÜWaimonibes ift ein ent=

fä)iebencr ©egner biefer Stiftung, er will, bajj für jebes ©efefc ber ©runb gefugt

unb angegeben werbe. 1
) 2Öir bören Ifol in feinem rcligionsphilofophifajcn

S3ud)c „2)tore 9tebud)tm" Xeil III 2tbfd). 31 barüber: ,,©s giebt £eute, benen

eö unerträglid) crfd)cint, wenn 3 ewa"b w>« einem biblifd)en ©ebot ben ©runb
angiebt, jie erad)tcn cd für baS 33efte, ben ©eboten unb Verboten feine ©rünbe
gu unterbreiten. Das ftammt auö einem franffjaften 3uf*ano Seele, fo bafc

man barüber oon if)ncn fein oernünftigeö Söort hören fann. Sic meinen nämliä),

roenn bic $orfd)riften bcö ©efefceö einen flar oor 2lugen liegenben duften tjdtten,

ber ir)r ©runb fein follte, bafe fie und befohlen mürben, bann roäre eö ja gcrabc

als feien bicfclbcn auö menfd)lid)em ©innen unb sJiad)benfcn entftanben. Diefe

©d)road)finnigen! (Sö märe ja alöbann ber 3)lenfd) uollfommener alö fein

©cfjöpfcr, beim ber sJftenfd) ift cö, bejfen Söort unb Xljat einen geroiffen $vocd

ansuftreben pflegen, roäfjrcnb ©Ott nidjt fo ocrfäfjrt, fonbern ©egenftänbe

befiehlt, beren Befolgung unö feinen Vorteil unb beren Uebcrtretung unö feinen

Schaben bringt. Daö fei fem oon ©Ott. (Sö oertjält ftd) umgefcfjrt, nur nad)

3n)ecf unb 2Ibfid)t finb feine ©efefcc; rote eö fjeifet, bamit eö unö roohlergefje unb roir

am fieben bleiben, roie am heutigen Xage." 2
) ferner: „Dafj bic anberen Sölfer

alle biefe Safeungen üernefmten unb fprcdjen: „ü)fur eine roeife unb oernünftige

Nation ift biefcö grofjc $>olf." 3
) klar roirb fjier oerf)cifjen, bajj aud) bie

Safcungcn unfercr Religion ben Golfern bie Ucbcrjcugung einflößen roerben,

baf3 fie ooll von 2Heiöf)eit unb Vernunft finb. ä$äre cö bafjer roirflid) ber gafl,

bafc fein ©runb oon ben Safcungen, D^pin, angegeben roerben fann, bafe fic

roeber Pütjen bringen, nod) Sdrnben anrieten, rocfehalb fonnte man oon ben SBe*

fenneru unb ben JiMjiefjcrn biefer ©efefee fagen, ftc feien roeife, oernünftig unb

nehmen einen fold) hohen Stanbpunft ein, baft aud) bic anberen !Cölfer barüber

erftaunen? SMldjt bod)! Sid)erlid) ift cö, bafj jeber ber 613 $$orfd)riften bie

2lbfid)t ju ©runbc liegt, roaljrc (Srfenntniö ju förbern ober falfd)e Meinungen $u

entfernen, Öercdjtigfeit §u ftiften ober Unrcdjt ju befeitigen, bie guten Sitten

51t üben unb oor ben fd)lcd)tcn ju roanicn, fobafe cö bei allen auf brei Dinge ab»

gefef)cn ift, nämlid): auf bic Grfcnntniö, bic Sitte unb auf bie Stiftung bürgerlicher

$öol)lfal)rt. 2i>ir Ijörcn ilm bafjcr mit 9ted)t auf einer anberen Stelle,4) mit 9tod)brucf

fjcroorfjcben, baft ein föanbcln olme ©runb fid) oon feinem bcnfcnbcn sJJlcnfd)enoorauö=

fefccn laffc, bei ©ott roiberfpred)e bieö feine ^oHfommcnljcit. 2Bte man in ber

i)iatur nur uernünfttge 3mccfe gcroa^rt, fo mufe eö aud) in ben göttlid)cn $orfd)riftcn

ocrnünfligc ©rünbc geben, bic aufgcfud)t unb aud) gefunben roerben fönnen. 5
)

sJJht biefer Darlegung feines Stanbpunfteö unb feiner Stellung gegen feine

©egner mit ben flar entroicfclten $becn unb l'eljreu barüber, bic mächtig unb
überjeugenb für ilm fprcd)cn, — gcljt er an bic Sad)e felbft, bic @runb$ügc
ber ©efc^cögrünbe aujugeben. ikt roeife rool)l, bafe er bamit auf ftarfc

Dppofttion bei ben ©egnern ftofecn roerbc, er roill fa)on jc^t nid;t ftillfd)roeigcnb

') More Ncbuchim III. 26. ») 5 9Jtof. 6. 14. *) $af. 4. 6. Sßerglct^e 36n (58ra

Jessod More Sap. 8. *) More Nebuchim III. 81 and) baf. 17 unb 26, ebenfo f)tersu noa)

ben »rief an Gfjasbat in Kobez II. 23d o^DVn iti' "ix^n ysy nTW Dn mson ow
nosnff. ?leI)nUd) in Jessod More be$ 3lbr. 3&" *»ta Sap. 8. ») More Nebuchim III.

25 unb 26.
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barübet $inwca,ßcfycn, fonbern fügt balb [einen eingaben non ©cfekcögrünbcn
gegen ettuotge C^inroärfc feine ©egenerflärungen fjinjn. 1

)
sJiad)bcm er im aügc=

meinen bie ^auptgrünbc ber ©efefcc angegeben, gcln* er jur fpc3iellen Slnfftelluna,

ber ©rünbc ber einzelnen ©efefce über, ^icrju teilt er baö ganje ©efefc in

v i ersehn klaffen ober 2Ibteilungcn. £ic &auptgrünbc beö ©cfefccö im aligc=

meinen finb: bie ftörbcruttg unfereö geiftigen unb lciblid)cn SÖotjleö; fie fütjren

und jur Grfcnntniö beö Ütfafjrcn unb leiten jnm richtigen ©lauben, rate mir uns
geiftig ncroollfommnen, nom v

2t*al)nglaubcn und fem 51t galten Imben unb ber

Unftcrblid)feit teilfjaftig roerben. 2
) &>ic fjicr baö geiftige it*of)l, fo grünbet au$

bie ©efe&eör>oll3ief)ung nnfer Iciblidicd $Bo$l; fie beffert bie gegenseitigen $er=

JjältnifTc ber SWenfdjen, befeitigt bie Ungcrcdjtigfeitcn unter Ijnen, uerebcln tlirc

Sitten unb bilben ilnt 311111 tüd)tigcit ^Jitglicb bed Staatcd. 3
) ©efd)icft uerftcljt

3)taimonibed barüber ben 2luöfprudj in 5 s
})tof. 6. 24. 25 angufü^ren unb 511

beuten: „25er dinge bcfafjl und all biefc ©efefce 31t oolljicfjen, baß mir ben

(Shtngen, unfern ©Ott cljrfürd)ten, bamit cd und alle Xage gut gebe unb mir
leben, mic biefen Zag"; „Unfcr ii£ol)lcrgcf)cn ift ed, roenn mir beobad)tcn, baö

ganjc ©ebot ju noUjieljcn vox bem (Sroigcn, unferm ©ott, mic er cö unö
befohlen" 4

). $on ber oben genannten Ginteilung ber ©ebote (613) in

14 klaffen redjnct Sttaimonibcö 5
) 3ur 1. AUaffe bie ©ebote, roeldje bie fyauvt--

gefefcc beö Suoeittumfl bilben, alö beö ©laubenö an ©Ott, ilnt 51t lieben unb
ju ücrcljrcii, feinen Kamen 51t Ijciligen, ilnt nid)t 3U cntrocilicn it. a. m. r

•) 3ur
2. ftlaffe gehören bie Wefefcc gegen ben ©öfeenbienft, ben ©tauben an
üBolfenbeuter, Scblangcnbefd)roörcr, ßaubercr ©eifterbanner unb anbent 3lbcr=

glauben 2c.
7
) &icrf)er roerben and) bie Verbote geregnet gegen ben ©cnufi ber

iöaumfrüd)tc in ben erften brei Sauren ber Saumpflanjuna, 8
;) sur brüten Klaffe

geboren fämtlidjc ©c= unb Verbote jur ikrcblung ber Sitten;9) 3ttr 4. .ttlafic Die

©efefcc über ^ot)ltl)ätigfeit;'0) gut 5. bie ©ebote 3ttr ^erbinberttng jeber Un=
gcrea^tigfeit unb ©croalttfmt; 1

') jur 6. bie ©efetje über iHcdjtdflegc unb baö Strafe

rcd)t; 12
) jur 7. bie ©efefee über bie bürgerlidjen :)tcdjtdücrf)ältniffc; ,:i

) jur 8. bie

©ebote über bie #eicr oon Sabbat unb #eft; 3ttr 9. bie ©efefcc über ben ©otted-

bienft, alö ©ebet u. ct. m.; 3ttr 10. bie ©ebote betreffenb baö Heiligtum, beffen

Liener unb (Sinrid)tung; 14
) 3itr 11. bie Dpfcrgefcfce; 15

) 3ur 12. bie ©efefcc über

3icin= unb Unreinheit j^) 3tir 13. bic Verbote meljrerer Speifen; 3itr 14. cnblid)

bie Verbote über gemiffe Gt)en. 17
) (Sine für3cre Eingabe über bic Einteilung ber

©ebote ift bic: a) in ©ebote gegen ©Ott unb b) in ©ebote gegen bie s]Ncnfd)cn.
%Man femtt nod) eine britte (Einteilung : 1. 25er ^ermmftögcfefce, rocldjc „3tcd)tc",

D^BStPD, fjei&cn unb bereit ©rünbc fid) oon felbft ergeben, alö bic ber

gcfcafd)aftlia)cn unb ftaatlid)cn Drbmtttg, unb bie, bereu ©rnnb nidn

angegeben ift unb ben Namen „Satzungen", D^pin, füfjrcn.
18

) Xic ©rünbe biefer

©efefce rm&cn öa^b baö pofitioe vJJiomcnt, bic (5infd)ärfiutg oon Tugettben,

bie 2lufrcd)tl)altung ber ftoatlidjen Drbnung unb Den Sd)it(j beö gefellfdjtftlidjcii

i'ebcitö, foroic bic Jyeftigung beö religiöfcn ^ßanbelfl in nnb auf?erl)alb beö ^aufed;

balb aud) baö negatioe sj)ioment, bic
s

Bcfcitigung attcö beffcit, ronö Dem 8uf«

fa)roungc unb ber ^eftigung beö religiöfcn unb gcfcllfdmftlidjen JL'cbcnö ftörcnö

unb fd)äbigenb für Religion Nca^t unb Sitte roärc — 3U il)rem ©cgenftanbe.

(Sic^e tüeücr. *) More Ncbuchim III. 27. 2afclbft. *) Xafclbft III. 33.

*) 2)of. TIT. 35. •) 2)af. III. 37 mtt 2^C3Ufl auf lad chasaka h. Jcssodc bathora 3lbid). 1.

7
) Da . III. 37 iTarf) bem Wcmara Traftat SIboba' ©ara. ") Daf.

* 9
) Daf. 38. > ü

) Tai. 39.

») ®af. 40. > 2
) Xaf. 41. ") 3)ai.4U. '«) Taf.44. l

»> Xaf.45. ,8)Xaf.4B. ,7
) 2)af.49.

») More Nebuchim III. 27.
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3ur rtdjttgen Äenntnid unb 2lngabe ber ©rünbe bct ©efefce ift cd nötig, fagt

3Waimontbcd, bafi man fid) mit bem £eben unb ben (Sitten ber fjeibnifdjen SCölfer

foroie mit ifjrcn gö&enbicncrifdjen 3^monien oertraut madje, ba eine bebeutenbe

2lnjat)l oon ben biblifd)en ©cbotcn gegen bicfelben gerietet ift, um bad SSolf

oon ifjnen fernhalten, ober roenn biefelben in beffen 3Witie eingebrungen,

fte von ba ju bannen unb ju oernidjten. 2>ie ©efefee Raiten fomit ben

Kampf bed magren ©laubend gegen ben ©öfcenbienft unb Unglauben ju ifjrem

3iete; fie bilbeten bie Sßaffen junt ©dntfc bed Heiligtum«. 3Hatmontbed nennt

befonberd bie ©Triften ber ©abter, bie ifnn oiel 2Uiffd(>lujj über bte ©efefce bed

^ubentumd in ihrem ©egenfafoe ju bem fjeibnifdjen £eben unb feinen 33räud)en

gaben. 1

) STOaimonibed gc^t barin foroett, bafj er annimmt, man fjabe bte Snftitution

bed Dpferd (3 9)tof. 1. 2), bed fcciligtumd (2 2Rof. 25. 8), bed 2Utard (2 9Rof.

20. 24) aud) bie ber <priefier (baf. 28, 41), alfo bie gebotenen ©ottedbienft*

formen ald Äonjeffion an bad SBolf oon bem fjeibnifdfen Äultud entlehnt. 2) <£d

waren bie bem 33otfc oertrauten formen, bie nidjt befeitigt roerben tonnten.

Slefjnlid} oerfjictt ed jia) ja mit ber 40jahrigcn Söanberung ber ^draeliten in ber

SBüfte, ba bem 33olfe ber plöfclidje Uebcrgang oon ber ©flaoerei jur Äriegd«

fü^rung unmöglid) mar, fie baher auf langem Umwege bura) bie SBüfte nadj

Äanaan jiehen mujjtcn. ®er Opferbienft mürbe baljer, roeil er eine Äonjeffion

an bad 23olf mar, fef>r befajränft ; man burfte ntd)t $u jeber 3e^ un° <*n icbem

Drte opferu, ja bie ^Jrop^eten fprad)cn ftd) oft tabelnb gegen ben Opferbienfl

aus. 3
) VII. 5)tc ©eelc, bie Unfterblta)feit, bad eroige fieben, Senfeitd.

Stte ©eele ift ein geiftiged Söefen, fie bilbet bie @inf)eit unb aud) bie 3?orm bed

menfdjlid&en Äörpcrd; fte unterfdjeibet ftd) von ber tierifdjen (Seele burd) bad

£)enfen unb bie Vernunft, rooburd) fte bie roa^re gorm bed 9Jtenfdjen ift. $ie

Materie für biefe ftorm, bcr ©toff für bie Vernunft ift bie @inf>eii ber fenfttioen

unb oegetatioen ©celenfräfte. 2)od) ift bie Vernunft in biefem ©celenftoff erft

nur potentiell, gefannt ald bie ^olifdje ober latente Vernunft, bow, f)olifd)e

Vernunft, roo fie einem leeren unbcfdnüebenen 33latte gleidjt. 3^r 25enfoermögen

fwt fie erft für bad immaterielle, für bie oonberSJtaterie lodgclöften, reinen

formen, jugleid) aud) bie gähigfett, aud) bad unmittelbar ju erfaffen, road nidjt

oon bcr ätfafjrnefmtung ocrmittclt roirb. $ie latente Vernunft roirb baburdj

aftuell unb gelangt jur 2üirfltd)fctt, roirb eine aftucHc Vernunft. SBon ba fteigt

fte sur erroorbenen ober reellen Vernunft, njp:n b^W, auf, roenn fte bie ©rfenntnid

erworben, reine formen in ftä) aufjuneljmen, bafe fie ftd) burd) biefe ^ocen

gleia)fam fubftantiicrt ; fie fwt ftd) glcicbfam babura), ba fte in tl)rcm äßefen

nur reine formen, nur 3Dccn ^/ Dom Körper lodgelöft. 2)iefc ©ntroicflung

ber latenten Vernunft jur realen Vernunft bura) bie Slufnaljme realer ^o^1^
roirb burd) bie tljätige ©eltoernunft, ben 3 ernten ©ptiärengcifi, beroirft. 2)ic

reale Vernunft ift bie l)öö)ftc ^orm; fte l>at eine felbftänbigc ©ubftantialität,

roobura; fie nid)t me^r eine Straft bed HÖrpcrd ift, fonbem fclbftänbig ein ©ein

für fia) behauptet «ötit bem Xobe bed Störpcrd roirb fie nia)t mitoemia;tet, fte

') SScrflld^e barüber More Nebuchim III. 29. ©nbc, befonber« ba« 30. STtapitel

bafeftft, au* bafelbft ba8 37. 2)ie aBidjttgfeit bcr Sitteratur ber ©abter betont SRatmonibc«

tn bem ©enbfdjrclben na* SWarfeiflc (erhalten in Äobeg Ii. 25b), m er fagt onSD DHIKDI

niSDH ^3 Dyö ^ ^3IU SSergl. 6bn>olfon, „Xle ©abter unb ber ©abtSmuö" I. 689 ff.

II. 721 ff. §terju gebort aua) Qtntenftetn, ^atmontbed (Stellung gum Aberglauben unb

gur 2Hgfttr, ©. 8 ff. ') More Nebuchim III. 32 unb 49 gegen ©nbe. ^nn miS^
enpon n^V 0*3.13 vnißm. anebrerc» pe^e bte «rttfel „OJrünbe be* ©efefec*". ») 1. ©. 16. 22

j

3ef. 1. 11; 3««n. 7. 22.

T
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tft unflerblid) nad) bem ©rabe bcr erworbenen ©rfenntniö. $)iefe ßeljre ber

Unfterbliajfeit unb com ewigen fieben in ber „fommenbcn, fünftigen SBelt" hat

SRaimonibeö in feinem ©efefccöcobej:, in bem öucfee $amabba, in einer SBeife

oorgebrad)t, bie if)m oiele ©egner erwedte, bie fpäter $u einem Kampfe gegen

feine reltgronöpbilofopbifc&en ©Triften: „Moie Nebuchimu unb „Sepher
Hamadda" geführt.

1
) 9ttaimonibeö fennt baö gottleben beö Sftenfd&en im

^enfetiö nur für bie ©eele; er lehrte: „3n ber fünftigen SBelt giebt eö weber

Körper, nodj £eiblidjeö, bie ©eelcn bcr ©cremten finb ba förperloö gleich ben

©ngeln".1
) dagegen bcmerft 2lbra&am ben 2>aoib (f. b. 2t.) : „$ic SBorte bicfed

SJtanneö ffeinen fid) bem ju nähern, bcr ba fagt: „@ö giebt feine Sluferjtchung

(f. b. 21.) für bie Körper, fonbern nur für bie ©eelen". ©o wahr idj lebe,

baö ifi nid)t bie Meinung unfcrer 2Beifen, bie auöbrüdliä) lehren: „2>ie ©eredjten

werben in ibren ©ewänbern auferstehenV) 2luf einer anbem ©teile4) lefen mir

bei ifmt: ,,$aö ^enfeitö unter bem tarnen „Künftige 2Belt", olam haba, ift

ntdn" bie 2Mt, bie erft fommen wirb, fonbern bie fajon ba ift, beftimmt für baö

fortleben bcr ©eclen bcr grommen nadj ibrem Xobc". SBteber bemerft 2lbrafwm

ben 3>aoib: „3)aö flingt älmlidb ber Annahme, bafc bie äöelt ntct)t untergeben,

fonbern eroig bauem roerbe, waö einer fieugmmg ber jübifdjen £ebre gleich fommt,
boa) bie SBelt roirb ©ergeben, worauf ©ort eine anbere erfebaffen roerbe

-
. 2Raimonibeä

rourbe nämlid) oon feinen ©egnern in ihrer S5efd)ulbigung mtfeoerfumben
;
aud) er

glaubte an eine „Huferfiefmng", bie er jeboä) nur für baö 3)ZeffiaSrcicr) (f. b. 81.)

eintretenb hielt, oon bcr baö gortleben beö 2Jlcnfd)cn nach bem 2obe im 3*nfeitö,

olam haba, ein anbere« ift unb oon obigem unterfdjieben wirb. 3)aö fortleben

beö 9Renfd)en nach bem Xobc ift nur für bie ©cele, getrennt oom Körper mtb

jwar ewig, aber bie 2luferftef)ung bcr £oten, wo bie ©eele mit bem £eib ihre

Bereinigung wieber erhält, bie nur für baö 2ttcfftaöreich nnb jwar nur für bie

2>auer beöfelben wirb, ift ni$t ewigl SJtaimonibeö hat baher, wenn er oon
bem Sortleben ber ©eele naa) ihrer Trennung oom fieibe fpridjt, baö eroige

gortleben ber ©eele in bcr SBclt beö ©eifteö im ©inne, baö oon bem Seben
jur 2lufer|tehung, baö nidjt ewig ift, unterfdjieben werben mufj. gür biefeö

ewige ßeben, baö ber frommen ©eele beftimmt ift, finbet 3)laimonibcö in mehreren
99ibelauöfprüchcn 2lnbeutungen. 3n 5 2)tof. 22. 7 Reifet cö: „bamii eö bir

wohlcrge&e nnb bu lange lebeft", womit baö &eil bcr fommenben SBelt, baö
gortleben in ber jufAnfügen 2öclt gemeint fei.

5
) $aö ewige £ebcn, fagt er

ferner, heifjt ba
f
,93unb ber fiebenben", D"nn TP», waö bie ootte ©eligfeit, baö

gortleben ber ©eele bejeidmet.6) 2)ie 2htöfd)ltefjung oon biefer ewigen ©cligfett

bcr ©cele follen bie 3Iuöbrüdc: „bie ©eele werbe auögcrottct",7
) bejeichnen. 8

)

$)iefe freie Sflichtung 3J?ofcö 3)laimonibeö in bem Sluöglcidj ber ^hitofopljte mit

ben fiehren ber jübifdjen Religion fanb unter ben jübifdjen 9tcligionöphilofophen

nach i^m nid)t bloö i^re treuen, unerfd)üttcrliä)en Sln^angcr, fonbern aud» üjre

gortbilbner unb Söeitercntwidlcr. (5iner ber oorjüglid^ten unb bcbcutenbften

berfelben, ber über 3Raimonibeö in feinen freiem Siöpofttioncn weit ^inauöging

unb ofme ©a)eu mit ftarfem ©eiftc itjre Konfequenjcn bura^füfjrte, war fieoi ben

©erfon, ju beffen ^p^ilofop^ie wir nun übergeben.

J
) ©tc^c barü&er ben Krtifcl w^^tlofop^!e unb Subentum" in biefem Supplrracnt.

«) 3Jtetmontbe8 tu Hamadda h. Teschuba Slbfd). 8 § 1 mtb § 2. ») 6td)< .Slufcrftcöuna',
^Belebung bcr Xoten". ) 2)afclbft §8. •) 3»atmonibc8 h. Teschuba Kap. 8, »erglttd*
aJJatmontbe* (SinlritMna jur Mischna Sanhedrin Slbfd). Chelek. •) More Ncbuchim I. 42
unb II, 29, 4 SRof. 16. 81. ") 3«Qimonibc« Mischna Thora h. Teschuba ftttp. 9.
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IX. ficoi ben ®erfon, JlttrO p ©erfonibcö, audj „Seon

bc Vannolaö" genannt, fonft aua) „Sialbag", ber oon L317— 1344 tf)ättg mar 1

)

unb jroar in Drange, s$crpignan unb 2lt»ignon. ©eine ©Triften fjaben iljm einen

roofjfoerbienten Flamen weithin erroorben. 2Btr Ijabcn übet fein £ebcn unb feine

£f)ätigfeit einen eigenen 2Irttfel „fieoi ben ©erfon" gcfajriebcn, auf ben roir l)icr

Derrocifen. Saö SBua), roeldjeö feine pl)tlofopf)ifd)en ^been unb ßefjren nad) ifjrem

innern 3ufammcnf)ange enthält, ift feine ©d)rtft „Äämpfe ©ottcö", 71 TttQtbo.

Sicfelben finb auf freiftnniger 93afiö aufgebaut, roela)e in Vcjug auf bie »er-

fajiebenen ©egcnriajtungen rütfftd)töloö ausgeführt roerben. Sie Xfjcmen, bie et

l)ier bcfjanbelt, finb: 1. baö Safein ©ottcö; 2. bie Urfioffe ber ©a)öpfung;

3. bie 3eitliajfeit beö SöcltaHö; 4. baö SBiffen ©otteö; 5. bie menfajüajc äBiflenö*

freifiett; 6. bie götttidjen Attribute unb bie SBorfcfjung; 7. bie Offenbarung;

8. bie ^ßropfjetie unb bie ^ropfjeten; 9. baö Söunber; 10. bie ©eele, i^re

Unftcrblidtfcit ; 11. baö ©efefc; 12. bie §alad)a unb ber Zalmub; 13. ber

9ftcffiaö unb 14. bie ©rlöfung. Gö finb fed)ö Xraftate, in benen er biefe fernen
befprtajt: ber erfte ift über bie ©eele, ifjre Unftcrblia)fcit ; ber jroeitc über bie

SßropJ)ctie unb bie ^ropljcten; ber britte über baö SBiffen ©ottcö; ber r-ierte

über bie göttliche Vorfefjung; ber fünfte über bie $immelöförper unb ber

fedjfte über bie 2öeltfa)öpfung. ®lctdj feinen Vorgängern ift aua) fein &aupt»

giel, bie Vereinbarfeii ber ^Jf)ilofopf)ic mit ben Seljren ber jübifdjen Religion

nad^uroeifen, wobei er oon ben Vorauöfejjungen SJtaimoniö abfielt unb unbefangen

rein fritifdj ju 2öcrte gef)t. ©ein &aupiprin5ip babei mar, baö Sluffudjjen unb

bie gcftftellung ber SBafjrfjeit audj gegen tjcrrfdjcnbc, $crfömmlidje rcligiöfe 3ln»

fdjaunngen. Ser [vfy baburd) errocefenbe Söibcrftanb ber 2tltfrommen fajrecfte

ifut bei feiner Arbeit nid)t ab. %n ber SSorrebe biefer ©djrift fagt er: „Gö glaube ja

SRiemanb, bajj midj 3emanb ju irgenb einem SRcfultate aufjer ber Sßafjrljeit, aud) nid)t

bie Xfjora, bewogen fjabe. älUr müffen unö, roie fa^on SJtaimonibcö erflärt, oor 2111cm

oon bem überzeugt galten, ju beffen 2Ba|rf)eit mir burd) baö Senfcn gelangt finb. Sie

2ßorte ber Sfjora müffen mir fo erklären, bafe fie mit i^r in Ginflang gebraut

werben. Sic Xijora, fagt er ferner, ^at feine Vorfdjrtft, bie unö jroingt, Unwahr*
Reiten 31t glauben, fonbem fie füfyrt unö ben geraben 2Beg, um bie 2Öaf)rf)cit

ju erlangen, barum fjaben roir bei biefer ^orfdmng ftctö oorerft barauf ju fefjen,

roaö baö Senfcn lefirt, bann wirb erft unö flar, bafj bicö aud) bie Meinung ber

Sfrora fei". „SBenn bie äöortc ber X^ora, fagt er ferner anberroärtö,2) mit

Se^rfä^cn ber äöiffcnfdmft im 2öiberfprua)c fte^cn, fotten roir bie 2ßorte ber

Stiora fo erfldren, baß fie mit biefen ^c^rfä^cn ber ÜBiffenfd)aft übercinfümmen,

roie biefcö fd)on sJOlaimonibcö im 3)iorc 9tebud)im get^an tjat". ,,©inb meine

©ebanfen riä)tig", fagt er ferner in ber Vorrebe, „fo fann ber Xabel ber

©cgner mir nur 311m iiobe gercidjen; ben 5c i|lbcn ber freien $orfdmng genügt

ber ©laubc, mögen fie itju behalten unb Tta) nidjt 00m Riffen ftören laffen.

3$ fdjreibe nur für bie, roeldje (Srfcnntniö fua)cn unb unflar in biefen fragen
finb". 3) Gr machte fia) barauf baran, ntd)t bloö bie oon 9)laimonibcö aufgeftettten

3been aufjune^men, fonbem fie aua) nod) rocitcr }u cntroidcln unb i^re

Konfequenjen auöjufü^ren, roaö, rote oorauöjufcfcen roar, gctüia)tigc ®cgcnftimmcn

l)croorricf. 2öir nennen oon ben ^roteftierenben $aat 3lbarbanel (f. b. 21.),

3)ianajfc ben ^öracl (f. b. 31.), ©abbat()ai Slotyn ben sJJklfiel unb (Slia bc

3Kebigo. 3«an nannte feine 6d)rift
f
,3Jtila)amoth" niajt „Äämpfc ©otteö",

') STnbcrc geben fein Seben bon 1288—1344 an. ©eine fchrtitfteaeriicfje %t)ät\Qh\t mag
too^l bte beaetamete ^ett getoefen fein. «) aWü^amot^ abfajnitt III. ftap. 6. ») ©tulettung

)U fetnem alüidjamotij.
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fonbern „Äämpfe gegen ©ott." 91ad) biefen feinen Iner angegebeneu ©runbfäfcen
fdjeint cö nidit ju weit gegriffen, ihn alö Vorläufer Sptnojaö ju bejeic^nen.

2ßtt gef)en nun an feine öefjanblung bet obengenannten Xfjemen. a) 2) a fein
®otteö, bie 2Öeltfd)öpfung. Der 33eroeiö für baö Dafein ©otteö ift ber

&auptfad)e naa) berfelbe, roie'roir ifjn bei feinen Vorgängern finbem „Äein

SBefen fann fia) fctbft (jeroorbringen, eö mujj einer ba fein, ber eö gcfd)affcn

fjat"; wir roieberljolen ifm fjier nid)i weiter, dagegen treffen wir ©erfonibed

In feiner ^ßf)ilofopf)lc über bie 2Bcltfd>öpfung ftarf oon ihnen abwetten. sJHaimonibc3

ftettt bie annähme einer SBclteroigfeii, foroie bie oon Urftoffen auö beuen btc

2ßelt fjeroorgegangen fein fotl, gegen 2lrtftoteleö cntfd)ieben in 2lbrcbe. „2Biffet,

fagt er, ba£ wir bie Xljcorie oon ber 2öelteroigfcit nid)t infolge ber bagegen

fpred;enben Scfjriftftellcn jurürfroeifen, fonbern oielmeln*, weit berfelbcn feine

unroiberlegbaren 23eroeife sur Seite fielen. 3Bcöfmlb foUte man ben Sd)riftftcUen

ju ©unften einer anbem 2lnfd>anung ©eroalt antfjun, fie umbeuien, ba fic ja

feine genügenben 33erocife für ftd) fyat". Die Materie, bie 3"*/ 0 *c Rimmels*
fpf)ären unb bie Bewegung foDen eroig fein, baö roirb oon ifjm jururfgerotefen.

icoi ben ©erfon tritt jroar gegen bie Slnnafjme ber Söelterotgfeit anf unb erflärt

fid) für bie Meinung einer 2Bcltfdjöpfung bnrd) ©Ott, aber befennt fid) gegen

SJiaimonibcö jur 2lnna^me oon Urftoffen, au« benen bie 2öeltfd)öpfung Ijcroor*

gegangen. Den groingenben ®runb ju biefer Slnnafjme, ben sJJiaimonibeö nid)t

fanb, glaubt er gefunben ju fiaben; er ftellt ifm in folgenbem auf: ber ©rbgeift,

ber tätige Söeltgeift, ber bie fublunarifd)e 2Belt l)eroorgebrad)t Ijat, ift reine

JJorm, oöHig immateriell, er fann feinerfeitö aud) nur ^wroaterietleö, roieber nur
reine formen, t)croorbrtngen, roie fann nun baö ©ntftefjen oon Äörpcrn burd)

tfni möglid) gebaut werben ? Daö jroingi jur 9lnnaf)me einer formlofen Urmaterie,

einer §ule, bie ebenfalls eroig ift. Daöfelbc ift jebod) fein jrociteö @öttlid)e, ba

e8 alö baö Unoollfommenfte aller Dinge nur alö ein rclatioeö 9ttd&tö gelten fann').

6o nimmt er eine fteUft<(fett ber SBelt an, roeift bie £cfjre oon ber Söclterotgfcit

jurücf, aber benft fia) bie 2Bcltfa)öpfung auö gerotffem formlofen Urftoff, ber

feinen 2tnfprud} auf ©rjftenj fjat, ber in geroiffem ©inne ein 9Jid)tö ift.
2
) ©ott

erft f)abe bemfcl ben eine Jorm unb bie 3)iöglid)fcit jur femerm gormeniroitflung

©erliefen.') (Sein öeroeiö über bie 3ettlid?feit ber 2Beltfd)öpfung ift ber §inroeiö

auf bie 2Biffenfd)aft unb bie ßultur überhaupt, bie au« fleincn Anfängen ftdj

immer meljr entrotcfelt unb auögebilbet fwben. ©o bei ©prad)en, fünften unb
©taatöoerfaffungen. Söäre bie SBelt balb fo oon eroig fjer, fo gäbe eö feinen

gortfd)ritt, feine ©ntroieflung ; eö roärc 3lllcö in eroigem ©tillftanb oon Uranfang
ijer.

3
) b) Da« SBiffen ©otteö, bie menfa)lid)e Söillenöfrci^eit, bie

göttlid)e Vorfe^ung unb ba« SSunber. SRaimonibcd behauptet, ba| ftd)

jroifd)en unferm SBiffen unb bem 3Göiffen ©otteö gar fein ÜBergleiä) aufftellen

laffe. Da« SBiffen ©otteö ift einö mit feinem SBefcn; eö beruht nid)t, roie beim

3)knfd)en, auf ©rfenntniö ber Dinge aufeer ©Ott ift ber Urheber, bie Urfad)c

alleö ©eienben, er fennt baljer bie 2Bcfcn ber 2Belt einzeln burd) unb anö fia)

felbft; er erfaßt in einer 3"Mtion ©egenroart unb 3"^"ft; cö liegen cor ifjm

entrjüUt bie 2Befen in i()ren Gigenfdjaften unb ©efd)icfen aller 3citen. ©oroeit

ftimmt attdj unfer ©erfonibeö mit il)m überein. 3lber roaö er roeiter $um 9Iuö*

gteia) ber 2lnna^me ber menfa)lid)cn 2ßiHcnöfreil)eit mit bem 2Biffen, Vorauö-

roiffen ©otteö, alö fid) nidjt gegenfeitig auf^ebenb, oorbringt, „bafj, ba ©otted

2Befcn anberö ift alö baö unfrige, aua) fein SBiffen ein oööig anbereö fei, baö

mit unferm SBiffen nur ben tarnen gemein ^abe", bagegen proteftiert er entfa^ieben

') 2mi$amo<$ STbfd). 6 6. 60. «) S)af. •) 2)af. 6. 68,
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„2Biffen
w

6cjcid&nct bic ßenninis eines Segriffs oon einer 6adjc, roas anbers

tonnten wir benn oon 2Biffen, roenn es oon ©ott ausgefagt roirb, ocrftefjen?

Söiffcn bleibt SBiffen, ob bei ©Ott ober beim SJtenfdjen. SJlan fönntc nur ben

Unterfdueb oon ineJ)t ober weniger, oon oollfommener ober unoollfommener

annehmen, ©ottes 2Biffen übertrifft bas menfdjlidje Söiffen an unoergleidjttd)er
N#oUfommenf)eit unb <5id)erf)cit

; erfteres ift ein urfprünglia)cs, auf fia) berufjenbes,

lefctcres jeboa) nur ein abgeleitetes, entnommenes. 2lua) mürbe, fügt et &inju,

baö göttliche SBiffen, roenn es fta) aua) auf alle ßinjclbinge als fola)e erftreeft,

ftcf) nic^t mit ber Natut bes 3Röglia)en, bem SSoben ber menfd)licf)en SBiHens»

freifycit, oercinigen (äffen. Slnbers geftaltct es fic$, wenn roir annehmen, bas

äöiffen ©ottes fei, genau genommen, ein SBlffen feiner felbft, bas ifnn bie

gefammte oon ilmt ausgefjenbe 2Mtorbnung enthülle, rooju aua) bie Statur bes

SJtöglidjen unb bie Xf)atfacf)c ber menfa^lia^en Willensfreiheit gehören, roonmter

man alfo im ©anjen bas 2Biffen ber Drbnung, roie fie roirflia) Ifc nämlia) bas

9lotroenbige als eines 9totroenbigen, bas 3Jtöglicf)e als eines Möglichen ju oerftefjen

f)abe. ©ott roeife fid) felbft unb in ber 3bee biefes 6elbftroiffens ift aua) bas

3Biffcn ber oon ifjm ausgegangenen Sökltorbnung, rooju aua) bie Slatur bes

9)töa,lid)en unb bie mit if)t in SSerbinbung ftefjenben 2Ifte ber menfcf)lid)en

2ÖilIensfreif)eit gehören. 6s fmngt mit biefer iarfteHung aud) eine flare 2luf»

faffung ber göttlichen Söorfefmng jufammen. 1
) $)ie göttliche 23orfef|ung.

©ott fennt nid)t bie Ginjelblnge nicf)t als foldje, fonbem nur aus ber allgemeinen

Drbnung ber 2)inge, oon ber bie 3bee in ©ott eyifticrt. $tc göttliche SBorfefcung

ba^er fann fia) nicht fpejiell auf bie ^«bioibuen erftreefen; if)re ©acf)e ift nur

bie ©attung, bie ein gefamtes bilbet; bie göttliche 93orfcf)ung hat nur bie oon

©ott erfdjaffene Söelt |it erhalten. 3n ocr niebern Söelt foHen nur burd) fie

bie ©attungen unb Slrten erhalten roerben. ftie ©injelroefen bleiben allen

3ufäUen auSgefefet. Ser SRcnfch mad>t Neroon eine 3lusnaf)me. ©ottes 93or«

fefjung erftreeft fid) geroiffermafjen ftufenroeife über bie ©attungen, je nad)bem

fie in bem Verhältnis ju bem allgemeinen ©elfte fteljen. <Der ^enfdj bilbet bie

Ijödtfte Stufe unter ben ©cfdjöpfen; es erftreeft fid) baf)er für ifjn, als auf ber

f)öd)ften ©tufe ftehenb, ein höherer ©rab oon göttlicher 33orfcf)ung. 2)ie (Stnjetnen

unter ben SJtenfchen oermögen fid) burdj t)ötjcre ©rfenntnis unb ©ütlidtfeit ju

einer eigenen ©attung 311 erheben, baburef) mit bem Söeltgeifte in 33erbinbung

ju treten unb fo oor Unfällen gefd)üfct ju roerben. Sie erringen fid), je nadfc) bem
©rabe ber 2Mfommenf)eit einen ^ö^ern ©rab göttlicher gürforge, einer fpejietten

$orfcf)ung. Siefelbe roirb bem ^Zenfc^cn biefer 2lrt $u teil, fottte er aua)

nur ein ©inniger biefer 2lrt fein.
2
) 2ttit biefen Angaben ftef)t er ganj auf

maimontfehem Sobcn. ^as SBunber. Xro^ ber 2lnnaljme einer Urmateric bei

ber 2Bcltfd)öpfung roirb es if)m boa) nia^t fc^roer, fuh Sur 2lnttahme ber in ber

3Mbel genannten Söunber 31t befennen. 3)as SBunber ^at naa) i^m bie fpejieHe

göttliche Sorfeljung 3U feiner S3afiS; es ift einem ©d)öpfungsaft ähnlich unb
oerträgt \i% mit ber 2lnna(mtc eines UrftoffeS. £ic Söunbcr ftnb es ja, bie

aud) aus einem etroaS 33orf)anbcnen Ij^oorgehen, baS 93orhanbene §ur ©runb*
läge Ijaben. (5s roirb, roenn ©ott einen 3ttcnfd)en bamit begnaben will, bur$

5öcrmittclung bes ©rbgeiftes, ber tätigen ^nteaigenj, ^1BH bw, Ijcroorgebracht.

Xas Sßunbcr foll bie ^taturgefefce nur oorübergehenb änbem, roas aud) nur in

ber fublunarifa)en ffiett oor fia) ge^en fann, aber nia)t in ben §immelsfpf)ären.

^)ic Sa)riftfteHen 00m (Stiffftctjcn ber (Sonne follen ba^er bura) richtige ©jegefe

erflärt roerben. c) Offenbarung, ^rop^etie unb Propheten, aSa^r-

') SWtlajomoti) III. *) 2)afclbfl IV.
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fagercl unb 3 au & cre i- ^c göttliche Offenbarung bcö ©efefceö unb bd
£cbrcn ber Xbora an Mofcö, bic 3unää)ft für baö iöraelitifcbe Volf war, baö üu

beffen (Smpfang erlöft unb bcftimntt mürbe, betrachtet ©erfonibeö alö eine

gefebiebtliche Sbatfacbe, bie feiner Vcroeife mehr bebarf. 3roecf ift, ben

Mcnfcben jur ©lüdfcltgfeit 51t ocrhclfcn. 1
) £er $lan ber göttlichen Vorfenung

foffte baburd) ocrmirflicbt werben, £ie Dffenbarungölebrcn mit ihren ©cfc&er.

ocrueidmen bem Mcnfcbcn Slllcö, roaö er ju ifmn unb ju unterlaffen haDe

liefen Sehren unb ©efefcen folgen (Srsäblungcn, meldte s}krfönlicbfeitcn als

nacbnbmungöroerte SWuflct auffteUcn. 2)ie Behren, 51t benen ber äRenfdj nur

mübfam gelangen mürbe, ocranfcbaulicbcn bura) propbetifebe 3)arftelluna, bte

SBegc ber^erfenntmö. 28ic bic SBibcl bat aua) ber Xalmub ©efefce unb (Srjäfilim*

gen, roeldje alö SRuficr ber ©efefeeöoollsiebung gelten. 2) S)ie ^Jropbetic roirö

alö bie f)öd>fte Stufe ber Gntroitflung beö mcnfajlicbcn ©eiftcö gehalten; man
fennt fie alö bic Öabe, 3ufönfiia,e6 oorauösufeben. 3n roefentlichem Untcrfducbe

von ihr, roenn auch formell oenoanbt, ftnb bie 2Babrfagereicn unb bte Xraum-
erfa^einungen. $>cr tfjätigen ^"^lligenä, Sccbel £apocl, oerbanfen beibc ihre

Offenbarungen. 3um ®mpfan9c ocr ^top^ctie gehören fittliche unb intefleftueftc Vor-

züge, auch gemiffe Vclefjrung unb Vorbereitung in Vejug auf beren ©mpfang. 9hir

einem ftorfen unb ebcln Seifte offenbart ber Scd)el fcapoel, bic ibättge intelligent

bie Mitteilungen. Mc niebrigen ©cifteöoermögen, alö ^fjantafic u. a. m., foH alö=

bann bie Vernunft oon ftcb fem galten. $um Untcrfducbe oon ber ^ropbetie ftnb

Sßabrfagerci, Xräume unb 3auDcrc^ bei benen nur bie ^^antafte ihre Xbätigfeit

entroiefeit unb jmar ebcnfallö bureb bie tbätige Vernunft, Sccbel &apoel, aber

nur mittelbar bura) einen ftimmelöförpcr. 3
) d) £ic Seele, ir)rc Unft er blich*

feit. $n ben Angaben über bic Seele ftimmt er ganj mit Maimonibeö überetn,

er meidet nur in Vetreff bet ftbec ibrer Unftcrblicbfcit oon ihm ab. Gr erfennt

für fte eine fpcjicHc inbioibucllc ftnfenmäfjige Unftcrblicbfcit, je nad) bem ©rabe
ibrer erworbenen VoHfommenbclt an; er tritt bannt gegen bie 3lnna^me beö

Maimonibeö auf, ber feine fpejicHc inbioibucllc Unfterblidtfeit ber Seele ancrfennl,

fonbern fte 51t bem SMtgcift ganj ober gar äurüdfeljrcn, in ihm aufgeben unb
ocrfajrotnbcn läfjt. Gin entgegengefefetcö, weit fübncrcö Vorgehen, baö ben ganzen

gctfhgen Vau bcö 2hiögleid)ö ber jübifeben Religion mit ber arifiotelifchcn

^bilofop^ic, roie berfelbc oon Maimombcö unb Öcrfonibeö nebft ben anbern

jübifeben 9lcligionöpbilofopbcn oor ihnen unternommen rourbe, in ftrage ftellte

unb eigene Spekulation, ocrnunftgcmäfecö 2)cnfcn, an beren Stelle |ti fefcen

oerfucr)tc, um bic fiebren, Öcfc^c unb 3"ftttutton beö ^ubentumö ju beleuchten,

baben mir nun oon einem Manne 51t berichten, ber $u ben bcbcutenbftcn ©elc^rten

unb 9ieligionöpl)ilofopbcn Spanicnö gehörte; cö mar:

X. Gljaöbai Grcöfaö, ttptnp Cn-ßX p t8*TDn, in Varjelona,

fpatcr in Saragoffa, 1340—1410. 2öir haben über fein Sebcn unb feine

Schriften einen eigenen Slrtifcl in biefer Jlca^Gncpclopdbie, auf ben mir In«

oerroeifen. Unö tnterefftert fjier feine ^Icltgionöpljilofophic, ju beren Sarftcllung

mir je^t übergeben. 2)aö Vud), mortn er feine rcligionöpf)ilofopf)ifd)e 9luffaffung

beö 3"bcntumö nicberfdjricb, ift bte Sdjrift „Sid)t öottcö", ^cbräifd) „Cr

3lbonai", baö alö Einleitung 5U einem größeren 9Berfc, „£cu$te ©otteö", bebrätfe^

,,^cr 2lbonai", beftimmt mar. Vcibc foHtcn baö ^ubentum in feiner Seljrc unb

feinem ©efefee beleuchten, fobafe in erfterm bic Xheorie, bic i'crjrcn beö 3uben=

tumö, beleuchtet unb in le^tcrm bie religiöfc s^rariö beöfelbcn bchanbclt roerben

J
) fieot ben Gerfcm» ©nlcthing gum Ißmtateuchfomntcntor. *) 3)afelbfl. ») 3)afclbft

_Digitized b^Cgpftle



fteliftionSMiWoMtr. WU\ Stttttf. 103

fottten ; ein 93erfaf)ren, baö toir ebenfalls tn ben ©Triften beö SRaimombeö ftnben,

von bencn bie pfntofoplnfdje ©d)rtft „9ttore ^ebudum" bie £f>eorie unb baö

aröfcerc SScrf „Sab G&afafa" bie ©efefce ber jübifajen Religion befmnbeln.

2)od) gelang eö Gfjaöbai Greöfaö nur erftercö ju oottenben, oon bem anbem ift

ntd&tö befanni; oletteia^t &at Ujn fein 2l(icr, ober gar fein £ob an bcr Slbfajfung

besfelben Qtftöxt. ©r fagt barüber in ber SBorrebe jur erjlen ©djrifi: „%ty
beabftdjtige ein 2Berf p arbeilen oon ben Sbeen, fielen, ©efefcen u. f. to. beö

^ubentumö, wie eö SRaimonibeö getrau f)ai". ©ein erftgcnannteö 2öerf, „Sidjt

©otteö", ifHlk n«, gcrfäUt in oter £raftate, oon bcnen fpri$t ber erfte über

ben ©tauben, baö 2)afetn ©otteö, baö ©runbprinjip ber Religion; ber jtoeite

über bie funbameuialen ©laubenö(ef)ren; ber brüte oon ben anbem ße^rfaften,
bie jroar feine funbamentalen beö Subcntumö ftnb, bod) für jeben 2&u)änger beö

Subentumö oerbinblid) werben unb cnblid) bcr oierie oon ben fielen, bie jroar

als überliefert gelten, aber feine binbenbe Äraft f)aben, bodj für ben 3ufamnuni)ang
beö ©anjen oon 33ebcutung ftnb. 3)ie fernen, bie f)ier $ur 33efpredjung fommen, er=

frrerfen fid) über ©otteö $afcin, feine ©infjeit unb Unförpcrliajfcii, 2HItöiffen()eit,

SBorferntng, SUmaäjt
;
ferner auf bie Sßropljetie, bie mcnfc&ltd)e 3Bittenöfreu)eii, bie

göttliche &orfef)ung, bie Söettfd&öpfung, ben 3roecf beö SBeltattö, bie ©eele unb beren

Unfterblidjfeii, ben SRefftaö u. a. m. 93coor wir an feine 33ef)anblung biefer fernen
gefjen, motten mir !)ier erft einiges oon feinen ©runbfäfccn unb ben @igentümlia>

leiten feiner 3luffaffung unb $arftettung oorauöfdjicfen. Gljaöbai ßreöfaö erroeift

fidt) als enifcfyiebener ©egner ber ariftotettfd}=maimonifd}en $f)ilofopf)ie, bodj nidjt

\o, bafj er fie oerfefcert, fonbern nur, bajj er it)re 2lmtaf)me ju toiberlegen fu<$t.

Wlit füljnem, föarfcm pr)ilofopr)tfcr)en ©eifte oerfte^t er beren ©runbpfeilcr ju

erfd)üttern; er null bie fielen unb 2luöfprüd)c ber biblifdjen SBüdjer oon bem

Socfye befreien, baö ifjnen burd) ben oon iiatmonibeö unb ©erfonibeö oorgenom=

ntenen 2luögleid) ber ^fjitofopfne mit bem jübifdjen Sftcligionögtauben aufgebürbet

rourbe, um beren ©orte unb 2luöfprü$e nad) attegorifdjer, fumboüfdjer 2luffaffung,

wenn aud) jmmngöioeife, fo ju erflären, ba§ fie ber ^ilofopfjie nia)t metjr toiber*

fprcdjen. ©o roeift er erft nadj, bafe bie ariftotelifaVpf)i[ofopl)ifdjen ©afce roenig

fcftfteljen. Wii biefem iKadnoeiö mar ifmt bie SBafm frei, bie 33ibel oom bem
2>odje ber ariftotetifdjen Sßfjitofopfjie ju befreien. (5ö mar ein erftaunli^eö Unter«

nehmen, ba 3"ben unb ©Triften berfefben faft gläubig anfingen, ©o greift er

ben $reifinn beiber, beö 3J2aimonibeö unb beö ©erfonibeö, heftig an unb roieber^ott,

ba§ bie ariftote(ifd)e ^fjilofopbic baö 3"bentum nid)t ju erfct)üttem oermag;

batjer bie jübifd)c Religion nict)t iJjren 2Iuöglcidf) nötig I;abe. G^aöbaiö SSerbienfi

mar, bafj er geroiffermafeen ber ^tyUofopI)ie bie ©tra^lenfrone oom Raupte
geriffen unb i^ren attein feligmaa^enben ©lauben oernia)tet I>at. ©eine eigene

©pefulation, eigeneö oernunftgemäfeeö 2)enfen genügte ifmt oottftänbig, bie jübifa^e

Religion mit i()ren Setjren unb ©efefeen ju bcleucbten unb barjuftetten. a) $)afein,
Sin^eit unb Unf örperliajf eit ©otteö. 3tlö 33eroeife für biefe ©taubenö»

lehren werben bie in ben ariftotelifdjen ©Triften jerftreut angegebenen 26 onto*

logifd^en fie^rfä|e angeführt"; 3Kaimonibcö fjat biefelben im jroeiten Xeile feine«

„9ttore" aufammengeftcllt. 2lber ©fjaöbai Greöfaö roeifi gegen 3Jlaimonibeö grünblid^

nadj, bafj auö benfelben fid) nur baö $afein ©otteö, aber nid)t beffen ©in^eit

unb Unförpertid^feit erroeifen taffen. 2)aö 2)afein einer erjien Urfad^e, ©Ott,

ergiebt fidt), wenn man bie unenblid)e Äette oon Urfadjen unb SGBtrfungcn burd)»

muftert, bie unö jule^t ju einer Urfadjc bringt, bie nid)t bie SBirfung einer

it)r oorauögegangenen Urfadje ift, fonbern bie in fief) fetbjt il)re nonoenbige

Grjfieng $at, eö ift ©ort! dagegen roeift er ridjiig naa), ba| barauö nid)t ber

Gnoeiö für bie ©infjeit unb Unförperti(|feit ©otteö fjeroorgefct, ^ödpfienö laffe
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fich nachmcifcn, baß bic crftc Urfache einfad) unb feine 3ufammenfe^un9 haDen

fönne, ba alöbann wicber eine anberc über fie ^inouögc^cnbc ©riftenj nodj

möglich wäre, aber baö wäre fein 33cwciö für bie Annahme cincö einzigen

©ottcö, welche baö $afcin eineö anbern ©ottcö negiert. Saljer fein Schlufc:

„3Baö unö bie ^^ilofopijic oerfagt, baö giebt unö ber ©laube, ber <Ruf: „&örc

Söraet, ber ©wige, unfer ©Ott ift ©Ott, ber (Sine unb einige!'") Slächft biefem

beben wir noch hervor feine 3"riicfweifung ber Angabe ber ^^ilofop^en, baß bie

©rfcnntntö, baö Sßiffen, bic I)öa)ftc Scligfeit bei ©ott fei, er t)ält bicfelbe cid

unsulänglidj unb giebt bafür bie überftrömenbe ©ottcöliebc an, bie ftctö mitteilen

unb ©uted fpenben will; eö bilbet bicö bic Seltgfcit ©ottcö. b) ^ernfre
Attribute ©otieö. 2)ic Annahme unb bie 3tngabcn von göttlichen Attributen

unb ©igenfdjaften will 9)taimombeö nur in negativem Sinne gelten laffen, ba

poftttoe Attribute ficf> nicht mit ber Annahme von ©otteöeinfjcit Bereinigen laufen,

^ojltive ©igenfehaften gehören $um ihkfen ©ottcö, werben Seile beöfclben; büben

bafjer eine 3)icl)rr)cit in ©ott; bie ©inf)eit bcö göttlichen 3Öefenö ejiftterie bann

nic^t mcf)r. (S^adbai ©reöfaö roiberlegt biefe Auöcinanbcrfcfcung unb will aud)

Attribute in pofitioem Sinne als Angaben von göttlichen ©igenfehaften juläfftg

erflären. Sie pofittven Attribute, fagt er, erfcheinen nur fubjeftiv alö von ein*

anber verfebieben, aber objeftio finb fie eö nicht, fie fließen fämtlich in ©ott als

eine ibentifdje Einheit jufammen. Sei ^ßräbifaten, bie nur logifche unb bfgriff*

liehe 33cbeutung h^ben, tritt bieö noch beutlicher hervor. 25a fie nur begriffliche

S3ebeutung tyaben, wie Wimen fie ba reale Xctle, eine Vielheit ober ein 3ufammen*
fcfcung in ©otteö SBcfcn bilben? sJ)ian benfe fich ©ottcö ©igenfehaften fo, baß

fie aufl feinem SBefen, nämlich bem abfolut ©uten, gleich ben Strahlen, bic aus

einem leua)tenbcn ©egenftanbe hervorgehen. Xatycx rate biefe mit bem leucbtenben

©cgenftanbe eine ©inheit bilben, nicht erft eine« 3u fammen fc&crd bebürfen, fo

brauchen auch ®ott unb feine roefentlichen ©igenfehaften feinen 3"fammcnfe&er.5
)

c) Allroi ff enheit ©otteö. lieber biefeö Xhcma läßt er jebeö abrocietjenbe

33cbenfcn bei Seite unb ftimmt vollftänbig mit ben Angaben beö SJtoimonibes

barüber, bic ja auch <W »U oen Sehren bcö jübtfehen ©laubenö übereinfnmmen.

©otteö SBijfen fagt er, umfaßt fämtliche ©inselmcfcn, fo fehr fie auch an 3af)l

unenblich feheinen; er weiß auch bcid noch nicht 2)afeicnbe; er fennt bei 3)töglia>

feiten im itorauö ben cintretenben $aH, ohne baß baburch bie 9tatur bcö Möglichen

gefchäbigt roirb. SBic fehr auch ©erfonibeö in biefem fünfte von ^aimonibes
abweicht unb ihn mit ©egenberoeifen überhäuft, entfeheibet fich ©reöfaö bennod)

für ÜDkimonibeö, baß baö göttliche äÖtffcn von bem bcö 9Kenfchen fo fehr ver*

fehieben ift, baß fein Schluß von bem ©inen auf baö Anberc suläfftg erfcheint,

ba ©ott Alleö intuitiv auö fich, feiner Sclbfterfenntniö, hcrauö, erfchaut. d) 2)1«

göttliche $orfef)ung. 3
) 9iach feiner, fefron angegebenen Annahme beö gött*

liehen Söiffcnö, baß baöfclbc fich auf bie Ücnnimö jebeö ©injclmefcnö erfrrceft,

lautet bie nähere Angabe von ber göttlichen Söorfctjung, baß biefelbc fich mittel«

bar, roie unmittelbar auf alle ©attungen, Arten unb ©injclwcfcn auöbchni.

c) 5Dte menfehliche SSillcnöfrciheit. 3n biefem fünfte weicht Gfmöbai

non fämtlia^cn jübifchen SRcligionöphilofophe« ihm ao. 2)cr 9Renf4
behauptet er, ift in feinen ^anblungcn nicht ganj frei, uielmchr erfolge alles,

waö mit ihm vorgeht, waö er fclbft tt)ut ober unterläßt, notwenbig auö einer

uorauögcgangenen Ürfache, fobaß baö ©intreffen jebeö 3"ftttnbeö bei ihm unfcbl*

bar auö gewiffer Urfache, ja biö jur erften Urfache hinauf, eintritt; ber menfa>

J
) Ghaäbat, wOr 9lbonai", 2roftat 1 Abfd). 1 ftap. 1, Sap. 2; 8tofö. 2 »ap. 1,2,3

unb $tap. 11 unb 15; 2K>f<h. 3 Stap. 1. >) Xafcibft L abfa). 8. ») 5Daf. H. 1. «) »af. II. 2.
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litfje SBille ift burd) SBirfungcn unb Urfadjcn, bic oorauögegangen, gebunbcn,

nidjt frei; bic Gntfdjcibung beö 9)lcnfd)en für ober gegen — ift eine oeranlafttc. 1

)

3}a jcbod) ber sJHenfd) fid) nicr)t bicfeö 3U)an3cö beroufjt ift, fo ifi er in feinem

Jpanbcfo, fubjcftio genommen, immer frei, bagegen unfrei in $Be3ug auf baö,

read über ifm beftimmt ift. 0 3urcd)nungöfäf)igfeit, Vcrantroortlidjf cit

unb Vergeltung. (*ine 3"tc$nunflöfä()igfeit unb 33erantroortüct)feit hat ber

SJlenfcf) bei aQem bem bennodj, weil er fid) nidfu* beö äußern 3roangeö bei ber

föanblung ober Untcrlaffung einer *Xbat beraubt ift unb bie Vergeltung, Sohn
ober Strafe, auf bie ©efinnung beö sUlcnfdf)cn, auf bie Seclenbcfdwffcnheit beö*

felben bei ber Vollziehung ober Ünterlaffung einer föanblung erfolge. 2) g) 2Belt =

fdjöpfung, Urmatcrie. 3U ocu Schrfäfcen, bic jroar feine funbamentalc

3kbcutnng ^aben, aber bereu Scugnnng als unjübifd) bejeiajnet roirb, gebort

nad) Ghaebai bie oon ber ÜBcltfHöpfling aus 9fid)tö. 3>ic 2lnnahme oon Urftoffen

ift gegen bie überfommenen Sebren beö Subcntumö unb fann nur als außerhalb

beöfelben ftefjenb betrautet werben. £a jeboef) audf) bie 9lnf)ängcr ber Annahme
einer Urmateric jugeben, baß audf) ba bie Sdjöpfung notroenbig burd) ©ort

erfotgt fei, bie nur aus bem göttlia>n SBillcn alö freier, felbftgcrootttcr 2Ift

beroorgegangen, ferner, baf? ©Ott burd) feine 2lllmad)t aud) auö bem abfoluten

•Jtichtö erfdjaffen fönnte, werben bie Leugner ber 2öcltfd)öpfung auö 9fid)tö ntcr)t

als 2lbtrünnige ber jübifajen Religion gehalten. 3) h) $aö SB unb er. 2ludf) bei

ber Stnnaljme oon Urftoffen fann ber ©laube an SBunber fortbeftehen, ba ©otteö

Mmadu* unb ber freie göttlid)e SBillc baöfclbe crmöglidhen.4
) i)

sDtcnfch,

Seele unb Unfterblidjf eit. ©egen bie Sinnahme oon sitaimonibcö unb ber

föeligionöpfnlofophcn oor tfjm, roeldje bic Grfenntniö alö bie hödhftc VoHfommen*
Ijcit beö SRenföen galten, erflärt Gbaöbai, bafj in erfter Steile ber SReitfö feine

I)öd)ftc Voüfommenljeit burd) bic tfjätige Siebe, baö fäinftrcbcn jum Urquell aUeö

©uten erlange, nämlidj burd) Voltychung ber göttlidjen ©ebote unb guter Söerfc

im 2lllgemeincn. $n bre unb 3lnl)änglia)feit an ©Ott unb s])knfdf)cn liegt

baö f)öd)fte ©ut unb ber lefctc 3roc£* beö 3Rcnfd)cn; ebenfo ift ©otteö f)öd)fteö

3iel, bafe ber 9)*enfd) fid) im ^cnfcitö ber rjöctjftcn Seligfeit erfreue. 3Me Seele

beö 9Jtenfd)en ift eine geiftige Subftanj, roelaje bie gorm unb SBefenheit beö

aRenfaVn bilbet, fclbft befähigt 311m Grfenncn. $ie Unftcrblidjfeit, b. h- baö

fortleben ber Seele nad) bem Xobc beö flörperö roirb oon Gfjaöbai im ©egen»

fafcc ju frühem jübifdjen 9teligionöpf)ilofophen nid)t alö eine 9tütffehr 311 itjrer

urfprünglidjen &cimat, bem thätigen Verftanbe, alö eine SBieberoereinigung mit

iljm, roo alle Seelen roieber eine Ginljeit roerben, fonbern alö eine perfönliche,

inbioibuette $ortbaucr unb alö ein perfönlidjeö, inbioibuelleö fortleben gehalten.

„SSenn mit", fagt er, „eine Unfterblid)feit ber Seele behaupten, fo ift ber ©runb,

rocil bie Seele ein geiftigeö 2Befcn ift unb feine Urfadüc beö Vcrgcbenö in fid)

trägt, fte fann baljer burd) bie Siebe 3U ©Ott, roelaje fie burdö bie 33eobad)tung

feiner ©efe^c jeigt, 3ur Unftcrblidjfeit gelangen, ^er 9tenf4 befte^t roäljrenb

feineö Scbenö auö Seib unb Seele; roic bura^ ben Xob nia)t beffen Seib oer=

loren geht, ba berfelbc 31t feinen Elementen roieber jurücffeljrt, fo fann aud) fein

©eifl niebt untergehen. Sei beiben ift nur ber Unterfdfiieb, bafi ber Körper fid)

mit ben Elementen roieber oerbinbet, auö benen er geroorben, roeil ja ber 5törper

roährcnb beö Sebenö nia^t befjcr alö feine demente geroorben, roährcnb bic

Seele, bic roährcnb ihreö irbifchen fiebenö infolge ihrer Grfenntniffc unb burd)

ihre Siebe 3U ©Ott oollfommencr geroorben, ^at fic fia) babura) ein fernercö

») 25of. II. 5. 6. *) Dafclbft. 9Iud) Spinoga nimmt eine bebtngte 2Bttten«frdf)ett bc8

aJlcnfdhcn an, ober au« loSmtfajen Örünben. >) 2)af. Xraftat UI. Aap. 5. «) fcafelbft
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inbioibueUeö Befielen ßeflc^ert
; Tic fann ftd& baljer alö Snbioibuum toeber mit

anbem Seelen, noa) mit bem tätigen SJetftanbe oerfAmelsen, um in i§m aul-

jugeljen. 1

) k) fiofjn unb ©träfe im ^enfettö. darüber bringt er bie

im talmubifctyen Schrifttum oft erroäfmte £ef)re, bafc beö frommen Seele n<fj

ber ©rfenntniö ©otteö erfreut unb bie Siebe ju ®ott bei ifjr immer ftärfer wirb,

Dagegen roirb ber Seele beö tfreolerö bics oerfagt, rooburap ifjr Sdjmcrj, bie Strafe

für fie, bereitet roirb. 2)a bie Seele, fügt er fjinju, i^rcr 5tatur nad) ein geiftigeö

Sfiefen ift, fo oermag nidjtö ifjr größere ftreube $u bereiten, alö ifjre nähere 3kr=
binbung mit bem ^öd^ften ©eiftc, foroie entgegengefefct iljr ni$tö f^mexjlic^er

roerben fann, als bie Trennung oon Ünn. 2
) 1) $ropf)etie, ^ropfjeten. 3ur

Grflärung ber $ropf)etie treffen roir (Sfjaöbai ber $auptfaa)e nadt) in lieber*

einfttmmung mit 3Jtaimonibeö. $ie ^kopfjettc ift auc$ bei ifjm ber ^öd^fte ©rab
ber getftigen ©ntroidlung beö sDlcnfd)en. Db ber 2Renfd) bei erlangter aßet

erforbcrlidjcn Sßorbebmgungcn fi$ ber propf)etifa)cn ©abc fidjer erfreue, berfelbcn

gcroürbigt roerbe, barüber meidet Gljaöbai in feiner 3lngabe oon ber SReinunq
beö SKaimonibeö ab. tiefer lefjrt, bafc ©Ott aud) ben 23efä^igften oft bie

$Propf)etengabe oerroeigert. dagegen bemerft Gfjaöbai, bie 33efäf)igung jur

Sßropfjetic liege nid)t bloö in ber erroor6cnen, $icr$u nötigen Grfenntniö, bem
erworbenen Sßijfen, fonbem audj unb bieö hauptfädjlidj in ber Siebe unb ber

93eref)rung, bie uns ju Oott f)injief)t burd) ^oUjiclrnng unb ßrfüHung feineö

©cfcfceö.
3
) m) $aö ©efefc unb feine Unoeränbcrlidjfeit unb 9itdjt*

aufbebung. 2)aö Subentum l)ält gegen bie 5lnnafmtc beö (Sfjrijtentumö unb
beö $ölamö an ber iöefiänbigfcit b. f). an ber ÜRidjtauffjebung beö burdj 2)lofeö

geoffenbarten ©efefceö feft. Gfjnöbat giebt in ber 2luf$äl)lung ber aa)t ©laubenö*
artifel, bie er aufftellt, bie 9iid)tauff)ebung beö ©efefecö alö ben oierten ©laubenö*

fafe an. 4) ©r fud^t biefen ©laubenöfafc oernunftgemäfe ju begrünben. 2>ie ßefjren

ber Xfrora, fagt er, füfjren ben s3Henf<|en nidjt bloö jur Skroollfommramg feineö

Senfenö unb £anbelnö, fonbem pflanzen aud) in beö sHtcnfa^en $erj Siebe ju

©ort. Sollten biefelben aufgehoben roerben, fo würben entroeber feine anbem
an ifjrer Stelle fommen ober man roerbe anbere anftatt irjrcr geben, ©rfteres

Itefje fid) oon ber göttlichen 2Wgüte, bie nur beö -Btenfcfien 2Bot)l ju begrünben

fudjt, gar nicht benfen. Sei Sefetcrm müjjte bie neue Sefjre, ba fie nicht ooll*

fommener alö bie £f>ora fein fann, minber oollfommcn auöfatlen. Gö wäre

bemnach entroeber eine 93eränberung oöHig übcrflüffig, ober eö liefee fich ber

göttliche 3roecf für bie 5Jtenfd)f)cit nicht erfüllen, n) ©laubenöartifel. ©egen
ÜJlaimonibeö, ber breijelm ©laubenöartifel aufftellt, fennt er nur acht, biefelben

ftnb: 1. bie 2öeltfd)öpfung alö einen freien SBillenöaft ©otteö ju einer beftimmien

3eit; 2. bie Unfterbltchfeit ber Seele; 3. bie oergeltenbc ©eredjtigfeit ©otteö;

4. bie 3luferftcf)ung ber Xoten; 5. bie Unabänberlia)fcit ber buret) "äRofeö geoffen*

hatten ©efefce; 6. bie ^ö^ere ^ßrop^etie SHofeö; 7. bie Se^re oon ber göttlichen

SSerfünbigung burc^ bie Urim unb Xfjumim (f. b. 3t.) auö bem <Dhmbe beö

.^oljenpricfterö unb 8. bie Hoffnung auf ben SJleffiaö.
5
) SWefc ©laubcnöfä^e

brüefen iljm baö cf)arafteri^ifc|e beö 3ubeniumö auö, rod^renb bie oon 3Jcatmonibeö

bie ©rnnble^rcn ber allgemeinen Religion mit benen beö ^ubentumö ot)ne roeitere

Sajcibung oon i^nen nad) einanber folgen.

XI. ^ofepf) 2llbo, in^x r|DT». 2luögejeia}neter $Religionöpl)ilofop() unb

Äcnner ber jübifd^en ^fjcologic 3U Soria unb Monreal in Spanien, geb. 1380,

geft. 1444. $urd) 3lnleitnng feineö berühmten fic^rcrö Gljasbai ßreöfaö (f. b. X.)

©afelbft «bf*. 2 stap. 1 u. 2. *) ®of. lOfo 3 Stap. 1-3. ») SDaf. ) frfcBp

%m. 6. ») S>afclbft 2raftat 1U.
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würbe er in bic ^coto^ic unb 9ieligionSphilofopf)ie eingeführt unb ftitbtertc aud)

bic 2(r$ncifunbe, worauf er fpatlr als praftifdjer 2lr$t tfjätig roar. SBtr fyabcn

über iijn unb feine Sdjriftcn auöfüijrlid) in bem 2trtifcC „Sllbo, ftofeph" berichtet,

unfere Vcfchäftigung fjier ift bie Sarftcllung feiner 9leligionSphilofopl)ic. $as
Vua), roorin er feine reltgionsphilofoplufchen 3becn uub Seijren niebcrfd)ricb,

füt)rt ben tarnen „Vud) ber Orunb- unb ftauptglaubcnslchrcn bes Subcntuma",
hcbräifd): Scpfjcr 3ffarim, cnpy "ISO. 3« bemfelbcn roerben bie oon 3)iofcS

sJ)latmonibes (f. b. 21.) aufgehellten 13 ©laubensartifel auf brei jurüefgeführt,

benen er bic anbem Behren teils untcrorbnet, teils oon ihnen ableitet unb als ihnen

jugcJjöriß erflärt. 25iefe brei finb: 1. bas 2)afcin ©otteS; 2. bic göttliche Offen»

barung unb 3. bic göttliche Vergeltung (£ohn unb Strafe), $as Vuch jerfäUt

in oier Xraftate, oon benen fpria^t ber erfte über bie 3lufftcllung oon ©runb=
unb $auptglaubcnsfäfeen ber Religion bcs ^ubentums unb bereit Vebcutung;
ber jrocitc über ben erften ©runb» unb &auptglaubensfafc : bas Dafcin ©otteS;

ber b ritte über bic Offenbarung unb ber uierte übet £ofjn unb Strafe. Von
biefen Dogmen unb ben anbern fid) ihnen aufdjliefeenben ^ß^ilofopljemen unb
fiehren bringen mir Ijicr: a) 2)ie ©runb» unb föauptglaubcnslchren in

ihrer Vebeutung nebft ihrer Verbinbung mit ber i'cljrc oon ber
freien ftorfdjung im ^ubentumc. 2tte $tenntnis ber ©runb= unb &aupt=

lehren ber Religion ift für ihre benfenben Vefenner notroenbig, bod) roirb bie

2tufftellung berfeiben, fagt 2llbo, fefjr fd)rocr, ba ber, welcher eine berfelbcn nicht

anerfennt, fid) baburd) gleichfam oon biefem 9teligionSoerbanbe losfagt, er roirb

ein Leugner, ber nicht mehr ju bemfelbcn gejät)lt roerben fann. &ierju fommt,

bafj es nur roenige finb, bie ü6cr bic ©runb= unb föauptglaubcnslehrcn bcö

SubentumS gefabrieben, auch ifjrc 2lngaben oerfRieben machen. So jäfjlt 9Kai=

monibes 13 ©runb- unb ©laubcnslehren ber jübtfdjcn Religion; ein anberer

nac^ t?P giebt bereu 26 an unb cnblid) ift cö CSfjaöbai Gresfas, ber acht ber»

felben nennt. Soch deiner giebt bie ^rinsipien an, ofjnc roeld)c fid) eine göttliche

Religion, bas göttliche ©efefc, gar nicht benfen läfct. Unfcrc 2lufgabe foH bafjcr

in biefem Vua)e fein, bic föaupt» unb ©runblcfjrcn ber jübifchen Religion, fofern

fie 2lnfprud) auf tf)rc ©öitlidjfeit Reiben, genau an$ugeben. Vor allem bemerfen

roir, bafj, narf) ber grünblidjcn ^Darlegung SllboS 1

), nicht berjenige, ber fid> aus

roif[cnfa)Qftlia)cn ©rünben nicht gu einem ©laubensfafe, einer ©runblcf)rc befennt

unb i^n als mit ben biblifdjen 2luSfprüdjen in SBiberfprud) hält, ju ben aus bem
Subentume 2luSgefd)icbcncn $u rennen fei.

3
) Sonft befennt fid) aud) 3llbo ju

bem ©runbfafc: „3lllcö, roaö im ^entateuch ocr5cid)nct ift, fyabc man alö unum=
ftöfelia)e Wahrheit tu galten. 2öer baoon etroaö leugnet, Ijeif^t ein Leugner,

Äophcr". 3
) Gr ftcllt im ©egenfa^ ju feinen Vorgängern nur brei <gauptglaubcnä=

unb ©runblehrcn ber jübifchen Religion auf: 1. bas Däfern ©otteö; 2. bic

Offenbarung unb 3. bie Vergeltung, kofyn unb Strafe, ^eber oon biefen brei

fdllicfecn fia^ einige golgefä^e, ^unbamcntallchren, an. So rennet 9llbo jur

erften, bem Safein ©otteö: a) bic Einheit ©ottcö; b) bic Unförperlid)feit unb
2iamacht ©otteö; c) ©otteö Unabhängigfeit oon ber 3cit unb d) bic Negation

jeber UnooHfommcnhcit an ihm. 3ur srociten, ber Offenbarung, gehören:

1. bic 2lllroiffenheit ©ottcö; 2. bic ^Srophctic unb 3. bic 2lborbnung cineö

©efanbtcn. 3ur britten, ber Sohn unb Strafe: bie Vorfehung unb ^nrforge

©ottcö. So bilben bie erften brei bie ÜBurjcln unb bic anbem, nämlid) bic

abgeleiteten ober bic aus ihnen fid) ergebenben, bic 2lcftc bes ©laubensbaumes

») 3«arim Slbfdjnttt 1. Äap. 2. ») Safelbft. 3
) 2>afelbft. Serglctchc hierju btc Sfrtifel

glaube", „KmU, 2tf)i> unb 9tcbcfrdhett\
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ber jübifchen Religion, tiefer Unterzieh foH jebodj feine ©Reibung in 93e$ug

auf bie fid) ergebenben Verpflichtungen jwifchen ben SBurjeln unb ben Heften

jur ^olgc ^aben, oielmehr f)at tybcx, ber bie ©rftem als wahr anerfennt, auch

Severe fo 3U fallen. 2llbo fua)t nun 3lnbeutungen für biefe feine AuffteQung
ber brei $auptglaubens= unb ©runblehrcn, Sffarim, bes SubentumS im biblifdjen

unb nad)btblifct)en Schrifttume auf. Gr jitiert fner5u auö s#falm 33. 22 ben

Vers: „2)er Gwige ift unfer dichter, ber ähoige ift unfer ©efefegeber, ber ©roige

ift unfer &jnig, er wirb uns beiftc^cn". Von biefen, fagt er, beuten GrftereS: „Xer
Gwige ift unfer dichter" auf ben britten ftauptglaubenöfafc, bie Vergeltung;
baö 3roc ilc; »^cr Groigc ift unfer ©efefcgeber" auf ben jrociten: bie ©otteö*

Offenbarung auf Sinai unb baö britte: „£er (5roige ift unfer tfönig", auf ben

erften: „$aö 2)afein ©otteö". 2luö bem nachbtblifchen Schrifttum bringt er bie brei

Teile ber 9)tuffaf=Schemonc Göre (f. b. 21.) jum 9teujahröfeft, oon benen ber ©rfte,

•öfalchioth, „©Ott ift ilönig!" baö 3>afcin ©otteö; ber 3roeite: Sichronoif), £rinnerun=
gen, bie Offenbarung ©otteö auf Sinai unb ber dritte: Sd)ofcroth, bie Vergeltung
angeben foH. 3öir fommen nun $ur Vefprechung ber oerfchiebenen Tf>eTncn biefer

brei §auptglaubenölchrcn. a) ©otteö $af ein, feine Einheit, Ginjigfeit,
llnförpcrlichfeit nebft ben Attributen unb 9Umen. 3n ber Vehanblung
biefer Themen genügen ihm bie 2)arftcllung berfelben mit ihren Veroeifen für

fie bei ben groci bebeutenben jübifchen 9icligtonöphilofophcn 3Wofeö iüaimonibcö
unb (Sfwöbai Grcöfaö. 9teu oon ihm ift fein

sJcadnoeiö in bem biblifchen Schrift«

tum für beren Angaben, ^nbem mir über GrftereS auf bie StcligionSphilofopfne

biefer sJ)iänncr in biefem Artifel hinroeifen unb als befannt oorauöfefcen, befduftigen
mir und tyev mit £efeterm, ihrem Stadnociö im biblifchen Schrifttum. §m
1 V. SJcofcö Aap. 1. I bis 2 unb 3, fagt Albo, roirb mit ber SMtfchöpfung
begonnen, um auf baö 35afein eines Schöpfers ^tn^uroeifen, ber nach feinem

Hillen bie ©efdwpfc hcrD°rireten liefe, eine SBiberlegnng ber Meinungen ber

epifurdifchen Schule, welche bie 9Belt ohne einen fchaffenben ©runb als jufällig

ftch fo geftaltenb galten, fobafj bie Schöpfung in fectjS Schöpfungstagen, alfo ju

oerfchiebenen Seiten oollenbct rourbe, ein Verocis, bafj fie nach Abgeht unb @ut=
bünfen ber äöeisheit ©otteö, jebes ju feiner ßeit gefdjaffen rourbe. ©ö jeigt bie

Drbming ihrer Schöpfungen ju biefen oerfchiebenen QciUn auf bie oerfehiebene

Stufenfolge ber ©cfd)öpfe nach einanber, roie jebes (Sinjelnc in ber feiner 9iatur

gemäßen 3eii hcn)°rirat, bamit jebes feine ihm jugebachte VoHfommcnheit erreiche,

worauf bie Söorte ftch begehen: „Unb ©Ott fah, bafe es gut roar!" b) T)aö

SBtffen, Vorherroiffcn, bie Allroiffcnheit ©ottes unb bie menfehliche
aßillensfrciheit. ®ott roirb als oon allen Mängeln frei gebaut, bas Sticht«

roiffen roärc ein Langel, folglich roirb ihm mit $echt bas SBiffen in höchfter

Vollcnbung jugefchrieben. Gr fennt unb roeife alle Greigniffe ber Söelt, fomit

alle menfetlichen föanblungen in ©egenroart unb Sufunft. 1
) 9Bte biefe ©ottes»

9lllroiffenheit ftch, rocnn fic auc§ fur ocö Sttenfdjen Thun unb Saffcn entfeheibenb

gehalten roerben foH, mit ber menfehlichen SBiUcnöfreiheit unb bcö 3Renf<hen

Verantroortlichfett bei Voü*3tef)ung oon SSerfen in Ginflang ju bringen fei, biefe

ftrage, bie fo fef>r bie jübtfehen 9ieligionöphilofophcn beschäftigt hat, roirb hier

nach bem Auffchluffc oon sJJcaimonibeö (f. b. 91.) barüber beantwortet. £aö
äßiffen ©otteö ift oon bem beö menfehlichen äßiffens ganj unb gar ocrfchicbcn,

es beruhe nicht anf finnliche Sahrnehmung ober auf gewiffe Vemunftfchlüffe,

fonbern gehöre ju feinem 3öefcn, fei nicht oon 2lufeen hergeholt ober h^n8
Us

gefommen. 2üic baljer fein äßefen für uns unerforfchbar unb unerfenniar iji,

Sffarlni, abfa). n. Stap. 21 unb Stf*. 4 Jtap. 1.
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fo fann audj fein SBiffcn com 9)tenfchen nicht erfaßt unb erflärt werben. 2)ic

göttliche Mwtffenheit fleht nid^t mit ber 2öillensfretheit bes s
])?enfchen unb feiner

$?erantwortlichfeit über oollbrachte SBerfe in Söiberfpruch, fie heben einanber

nicht auf, wenn audj bies oon und weber erflärt noch begriffen werben fann.

2Ilbo fabliefet baljer biefc Betrachtung mit bem rabbinifchen Spruch barüber:

„MeS wirb (oon ©Ott) gefdjaut, ber freie 2BiUe ift (bem üWenfchen) gegeben,

bie Söelt wirb aufs öeftc gerietet, aber Alles je nach ber 3Hengc ber ühkrfeV)
d) 2)ie göttliche $orfcf)ung, ©otted gütforge, baS äöohlergehen ber
©ünber unb bas Seiben ber frommen, ^cber 9icligionsbcfcnncr ift jum
©lauben an bie in ber Schöpfung waltenbc göttliche Sorfefmng, ©ottes gürforge,

verpflichtet; es ift bied ein $olgefafc ber oben aufgehellten britten ftaupiglaubens*

unb ©runblehrc, nämlich bes oon „Solm unb Strafe". 3)ie (^rfMeinungen oon
bem 2öof)lergehen bes ftrcolerS unb ben Seiben bes frommen rourbe oon Bielen

als ©egenfatj bes ©taubens an eine göttliche Sßorfctwng angeführt, bie fie jum
SttbfaU oon bemfelben oerleiteten, So lefen mir bei 9. 22. 24: „(Sins ift

es", fprecfje ich: „ben frommen unb ben $rcolcr ocrntdjtet er. SBcnn bie ©eifjcl

plö&lia) tötet, fpottet man ber Unfdmlbigcn!" (Sbenfo ruft ^cremia 12. 1:

„SBarum ift ber 3Öeg ber ftrcoler benn glüdlidj?" 3ur Befcitigung biefer unb

ähnlicher einwürfe gegen ben ©tauben an eine göttliche SBorfehung erflärt 2Ubo
ein für allemal,2) bafj bie göttliche Borfe^ung fta) bei allen Sebewcfen nur über

bie Gattung bcrfclben erftreeft, bagegen wacht fie bei bem s
J)icnfa)cn über jebes

^nbioibuum einzeln ertra, je nad) ber Stufe ber BoHfommenljcit, bie basfclbe

einzunehmen ftch ^erüorgearbcitct. $ic @rfa)cinung bes SSohlcrgchenS ber Sünber
unb bes Seibens ber frommen hat bie oerfduebenen, bem sJ)tenfa)cn oft unbe«

fannten 3lbfia)ten ber göttlichen Sßorfehung ju ihrem ©runbe. ©er eigentliche

Sohn unb bie mirfliche ©träfe, beibe erfolgen erft im ^fenfeitö für bie Seele. 3
)

e) Seele, ©cligfeit unb ©celenheil. £>ic ©celc wirb auch °on 9Ubo als

ein Ausflujj eines geiftigen, immateriellen ^ßrinjips gehalten,4) fie ift im Scfifc

ber ftähigfeit, ju erfennen, was fie jur (JrfenntniS unb Scrcfjrung ©ottes b*"3

leitet. $ahcr ber Spruch: „Grfennc beinc Seele unb bu wirft Seinen Schöpfer

erfennen". 5
) $ür bie Söerfe, bie ihre Beroollfommnung förbem ober biefelbc

untergraben, tragt bie Seele felbft ben ^robierftein in fia); fie freut fia),

empfinbet innere äßonne bei guten SBcrfen, aber hat Sßerbrufe, 9icuc unb lieber»

gefchlagenheit auf oollbrachte böfc %fyaUn. (Ss h^ngt biefe ©rfcheinung mit

threm göttlichen Urfprunge jufammen. $ic guten äßerfe gewähren ber mcnfch=

liehen Seele BoHfommcnheit, aber bie böfen Saaten trüben unb oerbüftern fie.
6
)

So erlangt bie Seele je nach Den oou>gcncn Statten oerfchiebene Stufen ber

©eligfeit. 7
) 3)iefc Scligfeit wirb auch ben frommen unter ben 9ii<htiSraelitcn

oerbcijjcn, wenn fie bie fieben SRoachibifcben ©ebote (f. b. 31.) befolgt tm&cn. 8
)

f) 2)aS ©efefc, 3mecf besfelben unb bie ©ef efoesabrogationsfrage.
9kben bem 9iaturred)t unb bem bürgerlichen ©efefc nennt 9llbo bas göttliche

©efefc, baö jum Unterfchiebc non jenen bie Aufgabe h^t, eine Anleitung bem
9Henfchen jur Erreichung ber roahren ©lüeffeligfeit b. i. beö Seelenheils unb
ber Unfterblichfeit ju geben; cö nennt bie Littel, bas wahrhaft ©ute ju erftreben

unb baö Böfe ju meiben. 9
) 3Bir bemerfen fchon in biefer Angabe 3llboS eine

Abweichung oon ben bisherigen biblifchen Deutungen bes 3ictcö ber ©cfc^es=

') 9Wtfcf)na Slbotö Stbfch. 3. 13. SMefcr fichrfpruch »Irb bort al» ein ber ©prüdje

JR. »fiba« (f b. 21) jtttert. an ^ o^iyn nnru nwim ^bs bin
nt^yon. *) 3Hörim 9lbf*. 4 Stap. 11—12 unb 13-14. 8

) ©tehc Weiter über <Scele unb
©eltflfett. ) 3ffonm Slbf^. 3 »ap. 6. ») 2)afelbft. •) 2)afelbft Rap. 27. 0 2)afelbft IUf

Kap. 80-36. •) ^afelbft »bfa;. 1 top. 25. •) Slfarim «bfch. 1 Rap. 24,
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prarjß, baß fid) auf baß ©tücf beß bicßfcitigcn Sebenß erfkecfcnb gehalten würbe.

(Tin 2lbfcl)en oon bem bießfeitigen Seben, bafj bie ^rucht all unfereß Xljuns unb

fiaffenß baß 311 erlangenbe Seelenheil nach bem Xobc im Gimmel fein foff —
fltngt djriftlid) unb Jjat djrifttic^e gärbung. 1

) äßeitcr nennt er alß ^rinsipien

beß ©efefeeß: 1. bie ©rfenntniß unb 2Beiß(|eii; 2. ben SBiUen ©otteß unb 3. bie

Macht. 3U ©rftern rechnet er bie ©efefce beö 3)cfalogß; 311 ben 3roe^en foüen

bie Safcungcn gehören, gefannt unter ber Benennung mpin, alß baß Verbot

oon oermifebten ©attungen, D^K^D, boß Opfer ber roten Äuh lt. a. m. 3U DCn

{Dritten rechnet man bie Scftimmungcn ber SRedjtßgefcfce, „Mifchpatim".*) %m
©anjen be$icf)cn fictj bie ©efefoe: 1. auf bie pflichten beß Mcnfcben gegen ©Ott;

2. auf bie gegen feinen 9iebcnmenfd)en unb 3. auf bie gegen |tc$ felbft. Xk
religionßfittlidie SkrooHfommnung nennt er fjicr alß 3"»ecf ber ©cfc&esüollsichung,

worauf nach ihm ber 2lußfpruch eineß £atmublehrerß beuten foll: „Von ben

©eboten, bie 613 finb, entsprechen 365 ben Tagen beß ©onnenjafjrß unb 248
ben ©licbmafjcn beß Mcnfcben;'' ber Mcnfd) in allen feinen ^ebenßjahren ift

jur S8ott}ie$wtg beß ©efefeeß oerpflichtet. Xiefcr unb folgcnfchrocrcr war
fein Slufmcrfcn ber ©efcfceßabrogationßfragc, ob eine 2lbanbcrlicbfeit ober gar

bie 2lufhcbung beß ©cfefceö suläffig fei. äötr Imbcn in ben 2Irtifcln „gortbauer

beß ©cfcfccß" unb „©efefeeßaufhebung" in 6upplcmcnt II biefer 9t.*G. bie iöeant=

roortung biefer $ragc oon 3llbo mit ben ©cgenftimmen unb ©egenerflärungen,

welche fic heroorgerufen, außführlid) gebraut. SEßir bringen r)icr nur in möglicher
Äürjc baß 9tefultat feiner ©ntfa)eibung barüber. 3ttbo untcrfchcibct jroifa)en ben

©efefeen beß Scfatogß4
) unb ben anbern ©eboten, bie fpäter naa) bcmfelbcn

erfolgt roaren. ©rfterc finb bie ©efefee, bie ©ott unmittelbar bem Volfe oer*

fünbet hatte, fic bilben ben 5lcm beß Subcntumß un0 fm0 unabänbcriiay>) unb
bleiben für ben Israeliten für alle 3eitcn oerbinblia). dagegen fönnen bic

anbem, beren Mitteilung fpäter burä) einen prophetifchen Mittler erfolgt roar,

oeranbert ober gar aufgehoben roerben. <£o fam eß oor, bafj ein Prophet bie

2lußfprüa)e unb 2lnorbnungen eineß 2lnbcm aufgehoben fjabc. (*ß fmb bieß bie

33c|timmungcn, bafj man bic Monate nicht roic früher mit bem Monat
9iiffan, fonbern mit bem fccrbftmonat Xifdjrt 31t beginnen Ijabe, roonaa) baß

%ai)x ju rechnen fei. ©ß rourben oon Gßra an bic (Stelle ber alten fjebräifajen

©djriftjügc bic afforifchen für bie Ijeiligc Schrift eingeführt u. fo a. m. 6
) 2)ocb

möchte er biefe Angaben nur alß eine tf)corctifd)c (Erörterung betrachtet Hüffen,

um nur bic Möglichkeit einer ©cfefoeßanffjebung ber %bcc nach bajutbun. 3n
3öirflia)fcit jeboa), fo cß fid) um eine tl;atfächliche ©efcfccßauffjcbung hobeln
fottte, Ijält auch 2llbo bic Verpflichtung für bic ©efefee ber Zfyoxa fo lange

unabänbcrlid) unb für ben ^ßraclitcn oerpfltdjtcnb biß cß ©ott gefallen roerbe,

anberc ©efe^c burch einen ebenfo grofjcn Propheten roic Mofeß unb auf eine

ebenfo öffentliche Offenbarung, roic cß auf ©inai geroefen, 31t oerfünben. 7
)

g) Offenbarung, ^ropfjetie unb Propheten, ©leich feinem Seljrcr Ghaßbai

(Srcßfaß (f. b. 21.) fprtcht auch er oon bem 3roccfc ber ©cfc^cßoffcnbarung alß bic

2tngabc ber Mittel ber 31t crftrcbcnbcn VoUfommenhcit beß Mcnfchcn unb 3ciä>

nung beß äöegeß, ber ihn 3ur ©rlangung ber croigen Scligfcit bringt, ^cr

Mcnfch foll fid) nicht bloß geiftig oottenben, fonbern foff aua) körperlich ttjätig

*) 3m Salmub unb 3fltbrafdj totrb öon betben gefprod^cn, bem bem btcSfeittgen unb

icnfctttßcn fcetl al* grudjt ber ®eicee*bcobad)tuitfl. ») 25af. Slbfc^. 1 »ap. 24. ») SDai.

Aap. 37. *) Ste&e: „3cb.it (VJcbote" in 2lbt. I biefer 9i.'(5. •) SBcrfll. ^ffartm STbicb,. III

«ap. 18. •) jöercjletefie ^terju ben SIrtifel „Ütabbtniamu«
-
tn 3lbt. II biefer

7
) Sffarim III

Rap. 14—19. «ebnlldj fpric^t Ttth ÜWofc* SWenbelgfohn au« tn fetner ©chrtft „aerufalera'

@. 237 edit, Stöten 1838,

Digitized by Google



fteligUtiWIaforiie. 3*f«rt «lbo f «Saaoja (Saon. 111

fein, feine 2Berfe follen 39eroeife ber geiftigen SBolIenbung bartfmn. SMefe ©efefee«»

offenbarung, roeldje bie #anblungen be« 2)lenfdjen regeln foll, mittue burdj einen

eigen« bierju erwarten ©enbboten, buvdj einen roa&r&aften ^rop&eten gefcr)ct)cn.

2)ie Sßropfjeten, bie mit 9Rofe« begonnen unb mit SJJaleadji als ben legten

^rop^eten geenbet, roaren bie Scanner, reelle roärjrenb be« erften unb jmeiten

jübifäen ©taatfileben« in ^aläflina bie SBerfünber, Storker unb 2Bäd)ter be«

©efefce« roaren. $ie ^Jroprjetie roirb im ©tnne ber Ingabe oon 2ftaimonibe«

Aber biefelbe erflärt. ©te bilbet bie hödm ©tufe ber menfdjlidjen ©rfenntni«;

ein
sDlann von rrodjentroicfelter Vernunft !ann ein 3uftrömcn be« göttlichen ©elftes

erlangen unb $roar mitteilt ber ©inbilbungöfraft, bod) audj ofme biefelbe. Tic

$öf)t ber proprjetifdjen ©tufe ift, je merjr ber $rop$et feine (Sinbilbungsfraft

babei jurüefbrängen ober gar ju unterbrüefen oerfterjt. SDer talmuMfdjc ©pruaj

Darüber ift: „eine ^roprjetie, mit ber bie ©inbilbungfifrafl mitroirft, gleid;t einem

©piegel, ber ntd&t Ituc$tct\ TWWö r«W JP"6pSDX "IT. Wofe« allein oerfmnb

bie ©inbilbungßfraft oöHig ausjufcbÜcijen; er erlangte bie Ijödjfte ©tufe ber

$ropf)etic unb glidt) meljr einem ©ngel als einem SHenfcfyen. aber eö gefdjief)t

aud> oft, bafe aud) ein Untergeorbneter, ein rceniger geiftig Söoflenbeter bie *Propr)etie

unter Umfiänben erlangt. 3tber je geiftig uollenbeter ber ^kopfjet \% befro me^r
tritt feine ©inbilbungöFraft jurücl unb befto flarer roirb feine 3luffaffung unb
3)arfieÖung ber ifjrn geworbenen ^ßroprjeti?. 3) $ie ^roptjetie befielt md)t immer
au« 3u^unflöroc^TQgungen/ fmt nicr)t bie ftörberung oon ben Sntercffen einzelner

Sflenfdjen jur Aufgabe, fonbern foü eine ©efamtfjeit, bie menfd&lid&e (Sefeflfajaft

ber ^öc^ften Soatommentjett jufürjren unb jroar bura) Seacfjtung unb SBoOjic^ung

ber fielen unb ©efefce ber Religion, bamit ©rfenntni«, ©efinnung unb £t)at fic§

Bereinigen.4)

e.
Saadja 6aon, px: mpO, aud) ©aabja ben 3ofeprj, arabifet)

©aib, au« ftajum in 2leßopten, bem biblifd;en ^itum (f. b. 31 ), geboren 892,
geftorben 942 im 3tlter oon 50 ^ren. fteroorragcnbe roiffcnfdjaftltd)c, rabbinifa^e

^erfönlicfjfett ber %ubm 2lften« unb 2lfrtfa«, Oberhaupt ber §ocfjfd)ule in ©ura,
Söabnlonten, auögejeidjneter SMigionöptulofopt), Rentier ber arabijdjen ©praaje

unb fiittcratur, 93ibelübcrfefeer, Sibeler/get, ©rammatifer, religiöfer 35id)ter u. a. m.
I. ßeben, 33ilbung unb 2t)ättgfeit. 93on feiner Sugenbgefd&icfjte unb feinem

Silbungfigange roiffen wir nur, bafj 2lbu ßatfjir fein £ef)rer roar. Unrichtig

nennen anbere ben flaräer ©alman ben ?erud)am (f. b. 21.), gegen ben ©aabja
ipäfer fjeftig polemiflerte, alö foleben. ©benfo sroeifettjaft fa^eint bie Angabe,

bafe ^Daoib 3Jieroan Sltmofamej (f. b. 2t.) au« 3raf, ber längere 3eit in gajum
lebte, berfelbe geroefen. 5

) ©ein öilbungSgang roar, ba§ er neben ben Ijebrätfa^en

2öifTenSfäcr)ern aud; bie arabif$c ©prad)e erlernte, fidt) in bie pf)ilofoptjifd)e

ßitteratur oertiefte unb mit ben ©djriften be« Gtjriftentums, foroie mit benen be«

Sfilam« oertraut rourbe. 3UÖ^'^ oeriuajte er bie grammatifatifa^e 93e(>anblung

ber rjebräifc^en ©pradje, roie biefelbe bei ben Arabern bamals fa^on ^eimifc^ roai <jum

SBerftdnbniö be« ^ebräi^en ju oerroerten. ©o umfa§ten feine ©tubien faft baö

ganje ©ebtet bcö bamaligen SBiffen«, bie i^n bie 33efärjigung $u feiner fpdtern

fa^rtfftetterifa^en U&ättgfett ocrlieljen. ©aabja, ber eine Uebcrfefcung mit einem

Äommentar be« $entateu<$8 unb ber anbern biblifajeu SBüajei 6
) anfertigte, geljörte

') 35af. I. »ap. 1-8. *) 3cbamotb ©. 49b. 3f!arim baf. ßap. 17 unb 18. •) 3)af.

Ruft. 17. «) dRartm Stbfa). 3 ftap. 11-14. ») Ocrgl. über Sribe Raräer I. 6,
•) ete^e welter.
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ju ben (Srflen, bic bas Subcntum n>iffenfä)aftndj befjanbelten unb eine s
2Biffenfdjaft

bes JubentumS begrunbeten; ju ben ©rften, Die ifjre Schriften in ber StonbeSs

fpraa>, im 2trabifcften, abfaßten; $u ben (Srften, roetd^e bie ©eltanfdmuung De«

biblifcben unb nad)biblif$en ©djrifttums naa) prjilofopbifdjcr $enk unbünfd)auuno« ;

nMfe roiebergaben, unb fo bie ©runblagc einer Stoigionspfnlofoplne bes Suben*
tumS fdjufen.

s
l'iu ©aabja begann eine neue (Spodje in ber ©ibelejegefe, roo ber

eiuia^e iBortfinn, bie oernunftgemäfee Auslegung, oereint mit Irabition unb ber

pt)Üofopt)tfd)cn Sluffaffung ber (Sefe^e unb &f)ren berfelben ihre formen bitbeten.

@8 madjten fid) jur 3cit untct ben jübifdjen (Seichten mehrere 9ltd)tungen tn

ber auffaffung ber ßefjren unD ©efefce bes 3ubentums geltenb, roeldje bie bis-

herige Hefa unb 2luffaffungsrocife befämpften. SMe eine mar bie ber Äaräer

(f. b. 31), bie |ebe traöitionette ©djrifterflärung unb ©efefcesbeutung oerroarfen;

eine anbere, bie ber v
J)iuftifer, bie einer geioiffen <Ser)eimlef)re anfingen unb bas

©djriftroort nad) berfelben mit ocrfdjiebenen ^Imntafiegebilben auslegten, ©ott

ftarf oermenfd)ltd)tcn unb fo ben reinen ©otteSglauben trübten unQ fälfdjtcn.

3u biefen jmei fam eine britte «Richtung, bie ber Megorifer, meiere bie ©eiefce,

fccfjren unb bie @efd)icbtseraäf)lungen allegorifcb, erflärten unb bie ©efi&eöDofl:

Siejmng bei (Srfaffung it)rer Sbecn als nt#t notiocnbig eraebteten. ©aabja fämpfte

gegen bicfelbcn unb fudjte in feinen ©djriften beren Unrid)tigfctt nad^uroeifcn.

©egen bie Äaräer oerfafjte er bie ©d)rift „ftitab al rub %bn Slnan", in ber er

oon ber 9lotroenbigfeit ber Jrabition jum Ükrftänbnis ber ©ebriftgefefce u. a. m.

fpridjt. 2)ie ©efefce fmb oft nur umrifjartig angegeben unb iefcen bie trabitionelle

erflärung ooraus al« j. 93. bie ber ©abbatgefeöe u. a. m. 2lud) bie ©ebctspflid&t,

bas $ogma oon ber ©rlöfung burd) ben SNeffiaS, ber fluferftc^ung u. a. m.

^aben nur bie Xrabition ju iljrer © unblage. ©egen bic 9Huftifer unb bie Äaräer

mar feine 53ibelüberfefcung mit bem ftommeutar ju berfelben. 2>aS SMbelroort

roirb in berfelben oernunftgemäj} in feiner SJereinbarfeit mit ber £rabition roieber

gegeben. w$ie ^eilige Schrift**, behauptet ©aabja, „enthalte nichts SJernunft--

roibrigeS, baS angeblich bagegen ©preebenbe fei nur fc&einbar, meines ber richtigen

äuffaffung unb (Srtlärung bebarf". ©o erflärt er bie ^erfon bes ©atanö im
33ud)c £iob als feinen ©ngel, fonbern f)telt ilm als eine 3Henfd)engefiaIt, ba man
©Ott gegenüber fein böfcs s#rinjip fteflen fann; ebenfo beutet er bie SReben ber

©erlange in 1 9Rof. 3. 1 unb ber @feltn 4 3Wof. 22. 28, ba§ nidr)t bie Xierc,

fonbern an beren ©teile ein @ngel gefproeben babe. 1
) 93etbc ©Triften erregten

weithin bie größte 2lufmerffamfctt unb »erfdjnfften ©aabja ben nerbienten SRuljm.

5n ber $od}fdmle ju ©uro, Sabulonien, mar ba« fie&ramt eines ©c^ulober^aupteS

oafant. 2)em (Srjlarcbcn lag es ob, einen ©eleljrten für biefeS ilmt ju befttm*

men. 3roei rourben i^m norgefablagen: ©aabja unb 3emfld) ben ©cbafjta, ein

STtann oon altem Slbel. 2)er ^ilara) 2)aoib bcn ©afai ent|"d)ieb ft^ für ©aabja,

ber §u biefer äöürbe berufen rourbe. ?m 9llter uon 36 ?aljren erhielt ©a*ibja

bas 2lmt eines ©a^uloberljauptes ber ^od^fcbule ju ©ura. @s mar biefe (5ms

fctjung gegen baö üblidje «ocrfominen, bas ©a^ulober^aupt aus ben Reiben ber

©eletjrtcn ÖabulonicnS ju roäijlen. SDiefc ÜuSna^ine erlaubte man fid) ju ©unften

eines ©aabja. 3)ie #od)fd)ule ju ©ura t>attc roieber einen vD?ann oon bebeutenber

Autorität, ber Ü;r ben alten ©lanj ju uerfdjaffen oermod^te. 3lber ©aabja erfreu*

fieb nur furje 3eit, faum jioei ^a^re, biefeS ©lücfeS. 2)er ©filard) S)aoib bi-n

©afai fmtte in einer örbfa^aftsfacbe eine (£ntfd)eibuug getroffen, bie ftcb nidjt mit

ben iöeftimmungen bes jübifc^en 9ic$ts uereinen lie&. ^iebtsbeftoroeniger forberte

l
) SBcrfll. bcn Kommentar öon «bra^am ©Sra ju 1 2ttof. 3. 1. ^terju ©inldrung

ju ©rnunot^ u. II. 44,
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et ©aabja jut Unterfdjrift ber getroffenen ©ntfdjeibung auf, bte biefer jebod)

oerweigerte. S)er (Sjilardj entfette barauf ©aabja feines SlmteS unb ©erhängte

ben S9ann über if)n; er ernannte nadjtyer ben gelehrten 3ofep^ ben $atob ben

©atia an beffen ©teile. 3)iefer ©ewattftreid) fdjüdjterte jebod) ©aabja ntdjt ein, er

griff ju einem ©egenmittel, er entfette SDaoib ben ©afai feiner Söürbe als

@rUardjen unb liefe beffen öruber So&ta §affan pm (Sr.Uardjen ausrufen (930).

S)ie Suben SJabolonienS waren barauf in jwei fiager geteilt. $>ie (Stnen gelten

es mit ©aabja, Die 2lnbem mit 2)aoib bort ©afai. £>ie Angelegenheit fam oor

ben Äalifen in Sagbab §ur @ntfReibung, fie fiel gegen ©aabja aus, ber fofort

©ura ©erliefe unb fid) f)eimlid) nad) Söagbab surücfjog. Sn biefe 3eit feiner

3urüdgejogenf)eit oerfafete er eine 2lnjaf)l wertooller ©djrifien. ©o oergingen

fteben $al)re (930—937), enblid) traten 2)länner beiber Parteien jufammen unb
brauten eine Verfolgung swifd)en ©aabja unb bem ©rüarajen ju ftanbe. ©aaja
würbe roieber feierlid) als Oberhaupt ber #odjfdmle ju ©ura eingefefct. SDte

greube barüber mar eine allgemeine. Von aufeen liefen roieber ©efefeesanfragen

jur (SntfReibung ein. Aber fein ©efunbtyeitsjuftanb batte in biefen 3af)ren bes

Äampfes oiel gelitten, ©r fiarb 942, im 50. SebenSjaljre, unb Unterliefe einen

©ol)n, 2)offa, ebenfalls fe^r gelehrt, ber if)m jebod) nidjt in feine 2Bürbe gefolgt

war. ©er früher gerollte unb abgefegte $oiepb ben ©atta würbe jum 9iaa>

folger ©aabjas eingefefct. II. ©eine ©Triften unb beren ^nljalt. SMe

©djriften ©aabjas waren jaf)lreid) unb bie meiften oon ba&nbredjenber Vebeutung.

9Bir nennen oon benfelben: A. 3)ie fcfyon erwähnte Ueberfefeung ber

btblifdjen 93ü<$er unb ben Äommentar ju berfelben. 2)iefe Ueberfefcung

©erfaßte er in arabifdjer ©pradje unb fd)rieb fie gegen bas #ertommen bei ben

jübtfdjen @elef)rten mit arabifd)en ©a^riftjügen; 1

) fte erflreoTte fid), wie man
annimt, auf fämmtlidje Vfid&er ber S3ibel, aber es erhielten fid) oon i&r nur bie

jum *ßentateudj, ju Sefaia, ben Sßfalmen, ©prüfen ©alomos 2
) unb ju mehreren

©tücfen com SBudje §iob. Von benfelben finb ooüftänbig gebrudtt: bie jum
^cnlateuci) unb ju ^[efataS; oon ben anbern Vüdjern finb nod) 3Wanuffripte vox-

fjanben,3) ebenfo finbet man AuSjüge oon benfelben in oerfdjiebenen ©d)riften.4)
Von bem Kommentar, ber fid) ebenfalls auf fämtlidje biblifd)en Vüdjer erflrccfte,

gingen mehrere Seile oerloren. $ocb erjfticren audj oon biefen balb gröfeere,

balb Heinere 9?otijen in oerfa)icbenen ©Triften. 5
) ^n oer lleberfefcung tnelt er

fid) minber ängftlid) an ben fjebraifdjen 2er.t, fonbern berüdftc&itgte babei mef)r

ben ntd)tgele^rten Volfsteil, bem bas Verftänbnis bes VibelworteS erleichtert

werben fottte. 5)ie 2ßiebergabe bes einfachen äßortfinnes, ütfS, oerbunben mit

einer oernunftgemäfeen Auffaffung unter Serücffia^tigung ber 2rabition waren

feine leitenben ©runbfafee babei. ©o war biefe Ueberfc&ung jugleia) (Srflärung,

ofme jebod) ben ßljarafter einer ^arapb^fe 5" ^aben ; fie gemattete fidt) meljr als

eine freie Ueberfefcung. S)ie oerfdjiebenen ^arteiiidjtungen mit i^ren Berufungen

auf bas S3ibelwort oerurfadjten eine arge Verwirrung in ber Auffaffung unb bem

f
) 3lbra^am 3bn ©8ra ^ebt biefe« tn feinem Sfommentar au 1 SRof. 2. 11 befonbers

bctöor, nna^nDm bi<QW whl minn djipb'. (SS roav bte« gegen bte ©ttte anberer

jübtfäcn Öelc^rtcn, bte baS Slrabtfdje mit tybtäifäen ßettern fdjrieben. 2)cr ®runb biejer

)Kbmeid)ung 6aabjaS mar, bafe bte Araber niefit fagen, er bat uns bod) nid)t 9tUc8 befannt

gegeben. •) »ergl. ®etgcr, Sübtfdjc 3eitfdjrift, 1868, ©. 310; bte Slrbett üon 3. 3>erenbnrg

unb ©tctnfcfjnetber, Catalog Bodel. col. 3193—94. 3
j SJlanuftrtpte öon benfelben befinben

ftd) tn ber Diforbcr Sötbltotfjef. 2)ie erfte SuSgabe burdi ben Xrurf gefdjat) burdj ^. ^. &.
^anlnS, 3cna 1790—91. Tod) mar bte 3um ^entatend) Conft. 1516 gebrueft in ber giolnglotte.
4
) ©malb u. Ende* »etträge 1. 1—74; 75—115; (Stctnidjnciber, Catal. Bodel. €>. 3i81

ff.

») ©iel)e ©citräge ©toalb u. ©ncfeS @. 76.

8
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Söcrftänbniö bleiben, Saabja $at barübet in bcr (Einleitung gu feinet lieber

fefcung: „Sttefeö 93udE) (bie Ueberfefcung) oerfafjte iaj auf ba« ©efudj Sieler, eine

etnfaaje Uebcrfefeung be« 2$oraterteft tn einem befonbeni S3ua)e mit Uebergeljung

ber Angaben über baö ©pradjlidje u. a. m. anzufertigen. 3$ fanb biefe«

Slnfudjen löblidj, ba burdj eine berartige SBiebergabe bes X\)oxaitxM bie Äenntnis

feine« Spaltes leidster unb fdjneller ermöglicht roirb, ber ßefer wirb f)ier nidjt

burd) allerlei (Erläuterungen geftört unb aufgebalten. 2Ber jebodj bie 23egrünbung

ber Sernunftgebote unb ber Spejtalifierung ber Dffenbarungsangaben u. a. m.
fernten lernen roiü*, ber fudje biefe« in meiner anbern Scbrift, in bem Kommentar,

©ementfprccbenb gab idt) in biefem Sudje nur eine ßrflärung (Ueberfefcung) be«

bloßen Xertts ber Xfyoxa na# SWafegabe ber Vernunft unb ber £rabition. 3dj

fügte oft, roo eö nötig fdjien, ein SBort ober einen 33ud)flaben &inju, bamit ber

Sinn beutlicber roerbc". So mar Saabja unter ben Rabbaniten ber @rfie, ber

gleidj ben Äaräern bie Stbel mit bereu ©rflärung als Sdjlüffel unb 9Rittelpunft

auffi eilte, um ben fidj 31 Uc ju fdjaren fjaben. So batten bie Sibelüberfefcung mit

ibrem Äommentar Vernunft, Zeitige Scbrift unb Xrabition in ifjrer Bereinigung

unb gegenfeitiger ©rgönjung $u iljrer ©runblage. „9)tona> attenfeben", fagt er/)

„unterlaffen üiefleic^^ ftdj an bie 93ibel &u balten, weil ba« einzelne ber ©ebote
barin oft ntebt auseinanber gefegt ift, allein mir haben auf? er bem Sibelroorte

noeb jroei Quellen, eine bie if)m oorausgef)t, ba« ift ber ßuell ber SSernunft, bie

anbere, bie ifjm folgt, ba« ift ber Strom ber ÜTrabition, bureb fie werben bie

©ebote nacb Sefcbaffenfjett unb Sauer ober ber Sefttmmung, roie oft fie ju

roieberfjolen feien, ergänjt
-

. S)em ßaräismus, ber bie Xrabition oon fieb gemitfen,

mürbe bie unbebingte 3«fßwmenge^örigfeit ber Schrift mit ber Srabition nadj*

geiotefcn; gegen bie 9lUegoriften, als bie Seradjter bcr ©efefeesprarj«, mar bie

einfache finngemäfje Scbrifterflärung aufgehellt unb enbtid^ erfuelt ber Sfönflijtsmu«

mit feiner Sermenfdjticlmng ©ottes burdj Umbeutung unb Umfd&reibung ber in

ber Sibel gebraudjten finnltaVn ©ejetebnungen oon ©Ott feine 3urücfroeifung.

Um ber oernunftgemäfjen 9luffaffung gerecht §u werben, erflärte Saabja, wie fdjon

erioäbnt, ba& im 1 2)tof. 3. 1 niebt bie Solange ju @oa, unb ebenfo in

4 3Rof. 22. 28 nid)t bie ©felin ju Sileam gefprodjen, fonbern bafe es ein ©ngel

gcroefen, ber fjterju beftimmt rourbe. 3u 1 3)lof. 9. 13 bemerfte er, bafj ber

Regenbogen nid)t erfl nacb ber Sünbflut entftanben, fonbern bafc er fa^on früber

ba mar, aber infolge beö fortroäfjrenbcn Regen« in ben 40 Jagen ber $lut, roo

bie Sonne nid)t febeinen fonnte, niebt f)eroor$utreten oermodjte. 2)aber er nacb bcr

Sünbflut beim erften SBieberberoortreten als Sunbcsjeicben angegeben rourbe.2)

B. ©er Kommentar jum SBucbe ber Sdjöpfung, Sepjjer Scjira, ITWIDD.
2öir bßben im Supplement III. S. 98—1U2 über biefe« Sud) einen ausführlichen

2lrtifcl. SDaSfelbe rourbe oon ben Jtabbaliftcn al« ©runbbud) ber ©efceimleljre

getmlten. Saabja fcfjrtcb ut bemfetben einen pfjilofopfjifdjen Kommentar, er erflarte

e« in pijilofopbifdjer SDcnfroeife unb entrifj baburd) bem SRojtijismuö bie ©runb=
läge feiner Sebren. 3lu«brüctlic^ unterfebeibet er ben Sc^öpfungöbertcbt in ber

33ibel oon bem beö Sejirabucbe«, er t)at für jenen eine befonbere Se^anblung

aufgefteat. So ^aitc aueb bie 9lbfaffung biefer Sd&rift eine polemifcbe Senbenj.

2)iefclbe roar ebenfalls in arabifeber Spraye, oon ber ftd) noc^ ein Sttanuffript

erhalten ^at. 3) ©iefer Kommentar rourbe audj ^ebräifa) übertragen, oon bem

') Emunoth Wedeoth III. 10. *) lieber mebrere« ^tcr bergletdje ©aloinon 5Wunf,
Notice sur Saadja, S. 44 ff. 3Kcf)r 3oft II. ©. 285, SBctfe V. 3. 142-144. a

) 3n ber

Crforbcr unb sJ}iünd)ener 58ibUot^cf. 3" «nterfd)ctben üon bemfelbcn ^aben mir ben itom*
mentar in ber »luSflabe bc« 3e3irabucbc«, Wlantna 1562, bcr fälfdjltcb, ©aabja beigelegt tturbt.
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nd) ebenfalls nod) SWanuffripte in üerfdjiebenen ötbliothefen ermatten haben. 3n
ber Einleitung befpricht er bie oerfdjiebenen Meinungen über bas ©cböpfungsroerf,

roo er fidj mit bem 9teuplatonismuS auSeinanber fefet. 2)er 2lbfaffung biefes

Kommentars folgte fpater fein bebeutenbfteS SBerf: C bas Such w(5munoth
SBebeoth", myvn niilDXn "IBD, Glaubenslehren unb Semunftmetnungen,

arabifdj: „Stitab el 2lmanat m'aM'ttgabat
-

.
1
) 2>asfelbe befpricht bic £ef)ren unb

btc ©runbgefefee ber jübifchen Religion in ihrer SBcreinbarfeit mit ben fielen unb

<ßrinjipien bes nernunftgemafecn, philofopfnfchen Senfens unb rourbe ebenfalls in

arabifdjer 6pradje abgefaßt, von bem ftdj norf; SJJanuffripte erhalten höben. 2
)

Son Sc^uba ^bn Sibbon rourbe biefeä 2Bcrf im Sah« 1186 unter bem Xitel:

Wim rWlOKTI "I9D 3
) tybxätfä) überfefet.

4
) 2luch ber ftabelbichter Se^uba

§anafbon fertigte baoon eine fcebräiföe Ucberfefcung an, bie weniger oerbreitet

rourbe. 5
) (Ss ift bas erfte Such, bas eine föeltgionöpbilofophie bes 3ubentumft

aufhellt, in ber bie ^eilige Schrift, bie Srabition unb bie ^^itofop^ie als bie

(SrfenntniSqueHen unb als gleite, ebenbürtige gaftoren behanbelt roerben, bie fidj

nicht nur roiberfprechen, fonbem aud) fict) gegenfettig ergänzen unb erhellen. 2)ic

(Schrift ijt ber ooHe 2luSbru<f bec Sernunft, fie fjat nichts, roaS ber Sernunft

roiberfirebt. Offenbarung unb oernunftgemäfjes ©rfennen haben nur eine 2Bahr=

heit, eine 2cf>re unb ein ©efefe für beö sJttenfch«t ©lücf unb &eil. SDie grage,

roo^u Offenbarung, ba aud) burch bie Vernunft btefelben 2Baf)rheiten unb Sehren

aufgefunben roerben, beantwortet er babin, bafe bie Offenbarung ir)re fiehren für

2lUe aufftellt, aud) für bie, welche bie Sernunftlehren nicht aufeufmben oermögen.

SHefeS barjulcgen tft bie Aufgabe biefes SBerfes, bas :Kciu(tat feiner gorfebungen.

2öaS üjn jur Slbfaffung besfelben beroogen bat, barüber äußerte er fid) in ber

Einleitung: ,2BaS mich auf biefen ©ebanfen braute, roar, bafj id) oerfdjiebene

9ttenfchenÖaffen fennen lernte, oon benen iDtandje mirflich bis jur 2Baf)rf)eit cor»

gebrungen, fie erfannt unb fid) berfelben gefreut; bie 2lnbcrn famen in S3eft^ ber

2öahrheit, aber fie jroeifelten an bereit 9iid)tigfeit unb nahmen biefelbe nic|t in

[ich auf; bie dritten ^aben bie 2Baf)rheit, galten fie fefi, aber ohne Ueberjeugung.

3JZein #erj betrübte fid^ über biefe 2lnftd)ten ber oerfdnebenen 9Henfcf>enflaffen,

befonbers rourbe mein Mitgefühl für meine StammeSgenoffcn, bie Ssraeltten, rege,

benn id) fef)e oiele, beren (Stauben nicht lauter unb beren ©rfenntnis nicht über»

jeugenb flar finb; id) febe oiele SReligionsleugner, bie fieh bes Unglaubens rühmen
unb ftdj erhaben über bie Männer ber ©laubenSroabrbeiten bünfen. ^Bieber fehe

id) Siele, bie in ben Strubel bes 3roc iffl* oerfunfen, unb es fxnbct fidr> fein

Sauger, ber fie aus ber Siefflut ^erauS^olt. 3dj erachtete es als meine Pflicht,

na^ meinen Straften $u ^etfen. 25eu 3J2enfchen burc^ mein SBiffen ju nü^en,

hielt ich ato meine 6chu(btgfeit, fie auf graber Sahn ;>u ©Ott ju führen, ©egen
bas Vorurteil, bie phitofoptjifche ©pefulation führe uun SpÜuräiSmus, gur fieug:

nung bes ©laubens, roar feine Sntroort, bafe eine folche Meinung nur bie Sbioten

haben (önnen, bie roeiter nicht in Betracht fommen. 2luch gegen bie 2lngabe Sieler,

bafe auch ber £almub gegen bie gorfchung ben <5afe aufflefle: „SBer über oier

2)inge forfcht: roas oben, über uns, unten, unter uns, roas oorjjer unb nachher

fein werbe, für ben roäre es beffer, roenn er nicht erjflierte*,6) lautete feine 2Infc

') (So lautete ber Stiel btefe« ^ua^e« tm Criainal na4 einer Ojforber unb Sßeter«:

burfler ^anbfdjrtft. ©te^e Dr. 3. Gfurtmann, 9teltfliou*pl)tIofop^ic be8 ©aabia, 1882, ©. 27.

Stnmerfung 1. ") 3n ben 23ibltotI)e!eu au 9){ünd)en, Orjorb u. a. a. O. 3
) 3n ©ntuna Mama

Don Slbratjam 3bn Xaub ©. 98 Ijctfet ber Ittel beweiben ni"l3Dm TBC. *> 3n
neuefter 3eit ^at btefc« 2öerf beutiai überfe^t: ^rofeffor 3ultu» ftiirft In Üeipatg. V 3Wanu*

ffrtpte öon berfelben ftnb in ber Orforber »ibliotbef, Wr. 1185 ber Oppenl)ctmer|d)cn 5Btbltotf)cf,

in ^ranffurta. W. t oon ber bie ^cttfajrtft 3ion I. groben öat.
fl

) Chagiga Mischna »bfaj. 2. i.
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wort: „3n oielen ©teilen ber ^eiligen ©dt)rtft (^efaia 40. 21; 44. 7 uttb 8;

§tob 34. 1) wirb na<$brucfSüolI jum ^on^cn unb (Srfennen gemalmt, bcr Xalmub
fönnc bafjer nid^t bie pl)ilofopt)ifa)e §orf$ung oerbieten. S>ie ^orfdmng jerftört

nid&t ben ©lauben, wenn fic oeretnt mit bcr ^eiligen ©djrift unb ber Srabition,

als gletdje ftaftoren, unternommen wirb, bie fia) gegenfeitig ergänzen, wie bies

auSbrücflic!) in ^efaia 44. 8 unb baf. 51. 13 angegeben wirb*. S)ie $aupt?
tenbenj bes S3ua)eö ift bemna(§, 1. gegen bie ©todffrommen, bic jebe piulofop^if$e

ftorfdjung als ben ©tauben uernidjtcnb halten, fic Derbteten unb jjurücfwetfen unb
2. gegen bie pt)iiofoplnfcben Verirrten, bie f^rctßciftcr, bie Megorifer u. a. m.,

wetd&e bie @efefcesoou*aiel)ung bei ©rfaffung ber i^r unterliegenben $bee entbefjrlid)

galten, aud) gegen bie, meldte ber Religion abtrünnig geworben. 25aS 83u<$ fjat

je^n 2lbfd)nttte, in benen bie Religion beö ^ubentums mit iljren Setzen unb

©efefeen pf)ilofoplufd& beleuchtet unb in ihrer SBereinbarfett mit ber *ßfulofopl)ie,

bem oernunftgemäfjen 2)enfen unb @rfennen, bargefieüt werben. SSon biefen

be^anbelt ber erfte: bie ©djöpfung ber 2Mt unb tyrer 2üefen, gegen bie 2lnnaf)me,

fic fei oon ©roigfeit Ijer; ber 5 weite: bafe i^r ©Töpfer ©Ott, ber ©ine unb
(Sinsige, fei; bcr brittc: bic Offenbarung bcr göttlichen fielen unb (Befefre; ber

oterte: bie ©otteßoere^rung, bie 2BilIensfreif)cit bes 3Rcnfd>en unb bie götilidje

2lüwiffent)eit ; ber fünfte: bas Verbtenfi unb bie ©dmlb, bie Reiben ber frommen
unb bas 2Bo^lcrge^en ber ©i'mber, bas ©ebet, bie ©ünben, bic Reue, bcr innere

©ottesbienfi unb bic ©eftnnungen; bcr fedjfle: bic Seele, it)r SBefen, it)re

©df)öpfung unb Scftimmung ; bafe it)re Verfefeung in ben Äörper feine 2)egrabierung

fei, ifjr 3ufammenroirfen mit if>m, t&re Trennung uon ifjm, i§r ©ef$id nad) ber

Xrennung unb bic falf#en Angaben einer ©eelenwanberung; ber fiebente: bie

Xotenbelebung unb bie Sluferftcfmng ; ber a$te: bic (Srlöfung unb ben SHefiias*

glauben; ber neunte: bic Vergeltung, Sotin ber $ugenb unb bie ©träfe ber

©ünbe. 3)er jefjnte Slbfdmitt t)ai bie (Stjjtf, bie fielen uon bem frommen, gott*

gefälligen fiebenSwanbeL ©aabja ^at in biefem Shidjc fein abgefcbloffenes,

abgerunbeteö religionöptjilofopbifdjes ©oftem bes ^ubentums geben wollen, bie

SMbel unb bie £rabition beburften feine Vegrünbung bur<$ bic sjtyilofopfn'e, ba

biefelben als unbefkiitene £f)atfaa)e, als etwas ©egebenes gelten, auf bic fid) bic

anbern Religionen, bas (Eijriftentum unb ber 3slam, berufen unb fic als ©runb*
läge i^rcs geiftigen 23aues anerfennen. Rur jur SBelcuajtung, ©rflarung, Redjk
fertigung unb 3urücfroeifung etwaiger Eingriffe auf biefelben bient fic S)er ©rfolg

i^rer Vereinbarten mit bem Subentume mar, bafj fämtlidje finnlidjc Vejeidmungen

oon ©ott geiftig aufgefaßt unb fo wtebergegeben mürben. Sud) bic SBunber, bic

mdt)t angezweifelt werben burften, würben oernunftgemäfj erflärt. Rur ber ©taube
an bie drjftenj oon bofen ©ngeln, als Repräsentanten einer gottwibrigen böfen

9Wad)t, würbe abgewiefen. $ie geoffenbarten ie^ren unb ©efefee werben fämtlidb

oemunftgemäfe bargeficllt, bas bagegen ©predt)enbe würbe erflärt. 9Rit nieler

SBärme fprtdt)t ©aabja in bem britten 2lbf(ftnitt für bie Unauflösbarfett bes

©efefees unb gegen bie, meldje eine 3eitlid)fett berfelben annehmen. „9Bit Ssraeliten",

fagt er, „t)aben eine getreue, ooflfiänbige Ueberlicferung; bic ^ropt)eten ^aben oon

ben 2torfd)riften bes ©efefees bie SSerljeifeung, ba§ Tie nie aufhören werbe, fo flar,

ba§ jeber Rebengebanfe bogegen oerfd)winbet. 93ci oielen ©eboten ift ber 2lus=

brudt „für eure naa)folgcnben ©efd)ledl)ter*. ?n 5 9Wof. 33. 4 Ijeijjt cS: B S)ie

Scbre ^at uns 3Jtofe geboten, ein (Srbe ber ©emeinbe Safobs"; ferner wirb ben

©efefcen ^injugefügt: „für alle ©efcr)led)ter;" audt) ifi Israel nur eine ©emeinföaft,

fo lange es bas ©efe^ ^at. ©ott ^at bic ^ertyeifjung ber ewigen J^auer bcr ©emeinbe

Staad« oerfünbet, folglid) bcftcljt atta^ bas ©efefc ewig, ^cremia 31. 35—37 Reifet

es: „©o fprta)t ber ©wige, bcr bie ©onnc sum Üid^t bes Xages befitmmte, ben
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HWonb unb bic ©lerne jur (5rleu<f)tung ber 9todjt gegeben, foHten biefe ©cfefce

oor mir meinen, fo mürbe audj ?öracl aufhören ein SBolf cor mir ju fein",

©benfo lefen mir bei SMeadji 3. 22. 23 am ©a)lu§ beö UropfjetentumS:

„©ebenfet ber fieljre SJfofis, meine« Lieners, bem id> auf &oreb ©efefee unb

SRed)te befohlen. ©ief)e, id) fenbe eu<$ ben Sßropf)eten ©lialm beoor ba eintritt

ber Jan grofe unb furd)ibar\ sJWef>reres fiel)e bie Slrtifel: „ftortbaucr beö ©efefoes"

unb „©efefccSaufbebmtß" unb „2Ilbo 3ofepl)\ ausführliches barüber bitten mir

no<$ in bem 9lrtitel
r
,ÜReligionspbilofopf)ie" nad&julefen. 1

) D. Sßolemifdje unb
apologetifdje Schriften. Obenan [teilen mir Ijier ben SBericbt oon feiner

polemifaVn unb apologetifdjen X^dtißfeit ßegen bie ßaräer. 6r Ijat eine 2lnjaf)l

oon ©Triften ßeßen biefelbe oerfafjt, aber fämtlidje fmb nid)t mef)r oorljanben;

nur 2tuSjüße unb Stetigen aus ibnen finben fi$ ba unb bort in bem ©ebrifttum

ber Äaräer oon i^ren (Sntßegnungen. 2Bir nennen oon benfelben: 1. „Äitab et

9?ub al Hnan", ©er) r t f t ber 2öiberlegung gegen 2lnan, bie er in feinem

23. £ebcnsjaf)re oerfafct bat.2 ) $iefelbe ejrifUert niebt melir, aber es fennt fte ber

Sßerfaffer ber ©dtjrift „GfjiUuf, fte berietet über 2lnan unb beffen Ü£l)ätigfeit jur

©tiftunß ber Äaräerfette; er toiberlegt 21nans ©djrift ber ©ebote, audj bie oon

beffen S)ogmatif, befonbers bie über baö SBefen ber ©eele. 3) @r fteQt ben Äaräern

ifjre Angabe oon bem 2llter ihrer ©ehe, baö auf 3ao°t unD °i ß ©abbueäer

gurücfßefi'^rt wirb, entfdneben in 2lbrcbe, toas ber ßaräer ©alman ben Qerucbam
in feiner ©dnuft „TOcbamoib" befämpfte. 2. £)as 5Bud& ber Prüfung,
TOn 7BÖ, tybxaifö: VpöTI "15D,

4
) ober niDHH 19D,5

) biefeS SSudj oerfafete

©aabja 926. 3. 2)as 33u$ gegen ©afaoija in 3raf (915), arabifd): „Äitab

al SRubb ala ben ©afaoija*, r)ebräifc^: .2efd^ubotb al ^enfafuoija*',6) ber gegen

bie Srabition unb bie oernunftroibrigen 2lgabafteHen im Xalmub gefdjrieben |at. 7
)

4 $as Sudt) „Xaanotf)", gegen Benjamin ittefmwnbi, 8
) bas ebenfalls oertoren

ging unb nur aus ben Zitaten ber Faräifdf)en ©eierten gefannt ijt.
9
) 5. (Sine

«Schrift gegen ben faraifdjen 33rauch, am Freitag 2lbcnbd fein ßic^t im
£aufe brennen gu laffen. Siefelbe wirb oon 2lbralmm ?bn 6sra in feinem

*Ucntatcudtjfommentar (2 9Wof. 35. 3) genannt; 6. 2)ie ©dfjrift gegen S3en

©i tfca in 3raf, fernen, betitelt: £&cf djubotf) al S8en ©itfia, ©iberlegungen

3bn ©Ulms, ber in feinem Äommentar 5um ^entateud^ ganj im ©inne ber

Äaräcr geßen bie Srabttion bas ®rammatifaltf(5e jur Angabe ber SBortbcbeutung

beamtete. 3lua^ biefe ©djrift ©aabjas e^ifiiert nia)t mcl)r. 10
) #ierf)er gehört

noa^ 7. feine ©djrift, w 51rajotb" ßegen bie @^eoerbote ber Äaräer, bie oon i^nen

febr ausgebest mürben. 3lud) bieieS S3ua) ^at fia) nirfjt erhalten unb ift nur

nod^ bura) 2ludaügc oou i^m in ben ©ebriften ber Äaräer befannt. Cnblid) nennen

mir nod) feine polemifa^^apologetifd^e ©djrift ßegen ben greigeifl: 6^ioi §afalbi,

Vbsn ober wie man ifjn fonft aueb nennt: G&lioi ^abalfi, 11
) ber in feiner

») ferner toärc noeö über biefe» Efjema naö^julefen ÖJurrmann, ©aabja ®oon ©. 148-157
mtt ben 2lnmerfiinßen bafelbft ötergu nod) btc ©djrtft benfelben »brabam 3bn 2)aub ®. 184.

h $in«rer, ©inlcitmtfl in ba3 babt)lonlfd)c ^unftattoitSinftem ©. 170. ») ßtfute 1619. ilebriflcn«

unterlägt @aabja utd)t, auöbrürflid) bte Meinung i'lr.nu-5 über bte Seele tn »einem 6munotb
Siap. 1 jurücfjmoeiien. ÜJcrfll. barüber §o\t, älnnalen 1841, ben 3(uffafc non ©al. Sftunf.

©inen aangen Jlbidjnitt Don biefem Jöuo^e Saabia« bat basJ nviy 1BD oon 9i. 3oiua ^»aron
in djalontfdjer Spradje. •) Unter biefem Ittel ermäbnt c$ Slbraljom 3bn ©3ra. Scrgl.

3ton, 3ab*flang II. ©. 137. ?lu3fnf)rlid)c8 finbet man in 5«rft, «aräer II. ©. 40-41.
') ®o oon 2lbrabam bar C5i)ija "äJieor ©najim <B. 109 ausgäbe Serlin. Ä

) ©o bei SKofe ben

(*3ra in Slrugatl) .'öabofem. ^ Skrgl. Sirugatb ^abofem. 8
j ^aaj ftürft, Saräer II. ©. 27.

•) SJafelbft.
10
) 21ud) »brabam 3bn &*ra tn feinem Seommcntar gu 2 97iof. 20. 26; 21. 24

u. a. a. Orten polemlftert gegen )öen ©itba. ") ©malb u. Xucfe« in tbren Seiträgen II.

6. 33 fairetbcn „(Sfjioi ^afalbi", benen 3oft, ©raefc unb Wetger gefolgt finb, bagegen fjat

ftürft, ftaräer II. 30—31 „Gfjaoi cl 58a«bt
-
.
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©djrtft 1

) §roei&unbert Siefen, 3rocife* unD dtaQen 9 c0cn °i e ©laubroiirbigfeit

bes sJ3entateudbS, feines gefdjidjilidjen unb gcfefctidjen Inhalts, auffteHtc u. a. m.

(fie^c Gbtoi Slbaldjt).) SHefer ©cjjrift ging feine arabifdje Ueberfefcung be*

Sßentateudjjs mit ©rflärungen, ebenfalls im rationalifiifdjen Sinne, noraus. 2
)

©egen beibe begann ©aabja in feinen ©Triften ben Äampf. <£r oerfafcte ebenfaDs

eine arabifche Ueberfefcung bes *Pentateucr)s mit (Srflärungen in rechtgläubigem,

trabitionetlem unb TOtffenf$aftUd)em ©eifte, bic ben ®ebraud) ber Ueberfefcwtjt

Ghiois oerbrängte. Vorauf fdfjrieb er feine ©<f)rift nur SBiberlegung ber Slngriffe

G^tois Stlbaldji. 5) 2lu§er biefen fjat fein ftauptroerf Emunoth Wedeoth mehrere

polemifdbe Slbfdjnttie4) gegen bie Äaräer. E. 3Me fprad^rotf f cnf djaftlidjen

©Triften. S3on ben bier&er gehörigen ©Triften ©aabjaS nennen mir: 1. ba$

93udj ber ©pradje: nxro. StoSfelbe jitiert er felbft in feinem Kommentar

jum Sejirabud);5) @S ifl bas S9udj ber bebräifd&en ©prad)e, ^"ny |>b6 "iSD,

befiehenb aus jehn Sbljanblungen: 1. über bie Äonfonanten; 2. bie Atel) (laute,

ynnx; 3. bie SBanblungen berfelbcn, D^lin; 4. bie Sofale; 5. baß 2)agefd) unb

Stofe; 6. bie 3lccente; 7. bie Seferegetn; 8. bie 3ufammenfügung ber SBörter,

O^Sl"!*; 9. bie Nomina unb 10. bie ^artifeln. ©s werben biefe 2lbfdjnitte aueb,

einseln als für fid) beftebenbe „©d&riften" erroähnt. 6
) 2. ein Sßörterbud), Bur^

roörterbu<$, p"rbw\W, ber &ebrätfd)en ©prad&e, ©gron, frDH, au<$ ©cp^cr

Sßitronim, D^Tins "ISD, in alphabctifdfjer Drbnung. Sasfelbe mar in b^bräifd)er

©pradje abgefaßt, roo jeber 93ud)fiabe ein föeft, JTQriD, bilbet, aud) fo genannt

unb bejeid)net roirb. 3. 2)ie ©ebrift jur Grftärung ber £apa£legomena, 91 an

3af)l, iu beren 23erbeutlid)ung ähnliche Wörter im Xalmub unb Sargum angeführt

werben. 4. 2>ie ©d&rift r»on ber ©leganj ber bebräifd)en ©pradje, rviri¥

25iefetbe fennt 2lbra$am £bn ©Sra in feiner ©a)rift „SHeoSnaim"; fte ifl baö,

roas man ©untaj tn ber ©rammatif nennt unb enthält bie Regeln über SSort-

bilbung, beö ©tils u. a. m. $iefe Arbeiten ©aabjas mürben oon ®unafd& ben

Sabrut ftarf fritifiert, maß jebodfj 2tbrafjam 3bn ©Sra in feinem SBud)e ,©epl>au)

Setter" jurüdfjuroeifen oerftanb. Gnblid) nennen mir nodj bas SBudj &agaluj,

TOB! "ISD, 7
) bas S3ud) beö filierten (bas israelitifdje SBolf) ober ber (Sjilterten

(ber Israeliten), ^asfelbe r)at 7 Pforten, 2lbfdmitte, non benen beljanbeln

Pforte 1 bie SBorjüge ber Sßetsbcit unb bie Stiebrigfcit berer, bie fte oeratfiten;

Pforte 2 bie 3eit ber ^rop^eten unb bie 3eit ber 2lbfa|fung ber SWifa^na unb

bes XalmubS; Pforte 3 baö Ungliicf bura) bie (Jinfeöung unroürbiger dürften;

Pforte 4 baS ®lüdf bura) ein roürbtges überhaupt; Pforte 5 bie ©ebote unb bie

3ufunft beS iSraelittfa^en Solfes
;
Pforte 6 bie Reiben ^raels unb feine ©efd)td)te;

Pforte 7 bie Disputationen mit ben ©egnern Ssrnels.8
) F. SCalmubtfa^e

©Triften oon ifmt fennt man: a) eine arabiföe Ucberfe^ung ber HJJifd^na mit

erflärungen; 9
) b) eine ^obogettf jum Xaimub, betitelt: TD^nn ^DTT; 10

) c) taU

l
) 2)tefe Schrift ^ctfet bet Saab ja 3*>n ^aiton (öergl. Chemda genusa @. 28) 7VW

TVPin ober *in mm. ) Gr üerfafetc dne arabtfcfje Ucbcrfcöung mtt ©rflärunflcn in

tationaltfttföiem freigeifttgem Sinne. SMefc Ucbcrfeöung würbe norf) gur 3eit ©aabja* oon

ben iJeb,rcm benufet (Chemda genusa 6. 28). »j 2>tejeS S3urf) gtebt er felbft tn feinnn Bot*
Emunoth Wedeoth an. *) €tct)e baS 2tu*fiihrltd)e barüber gegen Kaufmann 8. 80 90.

— Söacf/er, Ötbelejegefe, ©. 87 unb baf. «nmerfung 2. 2Hcbr fie^e ben «rtffel „Salman ben

^erndjam". 5
) Wlmt, Notice sur Saadja ©. 14. •) StuSfübrlidjcS fteb,c ^arfaot) 6. 29

2. 5 feiner Sdjrift: piD!. 7
) 3Jad) ^crernia 32 Skr» 14. *) <Rad) Harlan

n^WHlb "jUD: 23. V. ») 9lad) ben Änaabcn be« SReticnben ^atadjja aus 3iegen«burg to

feiner ©djrift 2*,2D. 3Rebr bat GJraefc, @efajid)te V. ©. 536. '») 2)icfelbe jtHert »ejalel

2tfd)feuart in feiner «Schrift 145 V?2 nW3.
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mubifd^e 53 b bau b Innren über GlimU unb (Sfjered&tsfadjen. 1
) G. Situ r gif dje

Arbeiten, ©aabja fd^rteb in arabtfdjer ©pradje eine liturgifdje Stgcnbc, genannt

yilO 1THVD bw TTTD. bie nod) f^anbfd^rtftlid^ in fionbon, SBibliotfjef Sobcltana,

en inert; biefelbe hat eine 2lnjaf)l feiner eigenen Jtompofitionen, and) anbere

^ebraifd^e ©ebete unb liturgifdje $>id)tungen, ^ijutim.2
)

Sabal ben lllazliaeb f>alcobeit, arabifc?>: 61 snuaUin 2Ibu et ©uri
(910—950) S3on if)tu roirb erjäblt, bafe er im Safjre 910 in Serufalem geboren

unb ba oon feinem S3ater 9lbu ©abal, wo berfelbc als £cf;rer unb ©djriftftellcr

tbätig mar (920), Unterricht unb viluabilbung erhielt. So fennt man i&n, roas

aueb feine erhaltenen ©cfjrlften bezeugen, als einen tiefen ftenner beS bibtifd)en

unb na$biblifä)en ©cbrtfttums, ber baö &ebräifdje unb 2lrabifd)e oortrefflidj oer-

ftanb unb fo ein energifdjer Kämpfer unb 83erfed)ter beS ÄaräiSmuS gegen bie

Eingriffe ber 5tabbaniten rourbe. ©eine polemifa^en ©Triften, bie weniger gegen

<&aab\a, aber befto me^r gegen beffen ©djüler unb non biefen befonbers gegen

Samuel ben 3afob gerietet roaren, fmb fdjarf unb bura^bringenb. Ihn feinen

Ijebräifcben fpradjticbcn Schriften fennt man eine bebräifaje ©rammatif unb ein

lerjfalifdjes 23udj „fiefa^on fiimubim", beibe mürben non fpätern ©elefjrten benufet

unb oft jitiert. 3) SReben biefen fennt man nodj mehrere anbere, roertooHc non
tlmi »erfaßten SBüd&er, als einen Kommentar jum Sßentateud), betitelt: „ 9Jitfcr)na

Sbora",4
) ben »bra&am 3>bn (Ssra (f. b. 21.) im 2 9Wof. 13. 3 nennt 5

) unb ein

SJud) „©epfjer $imn*; 6 femer einen Äommentar ju Sefaia7
) unb jum SJudje

Daniel. 3efm ©treiticfjriften oerfafjte er gegen bie Stobbanttcn, bie „(Sffer

%tfäübotf)
u

genannt mürben.8
) 2öir Imben enolid) nod) eine ©djrift non tfmi

ju nennen: „©epfjer £lmc§acba% w^abnbuä), ober 3geret #atf)od)ad)a", ,,%\)o6)a6)ai\)

2Iiegulaf)\ 93on biefen ©djriften f)aben fia) nur ooUftänbig erhalten : bie genannte

2J?al)nfd)rift unb mehrere Fragmente aus jroei ©treitfdjriften, bie lefensroert finb.

Salnan bcn Jerucbam, DTHT p ]übü. <MeI)rter Äaräer, Oberhaupt

ber faräiftfjen ©emeinben in ilegapten, geb. 885 in goftat (2legnpten), ber fpäter

balb in Serufalem, balb in 2tegnpten unb balb in $raf (33abnlonien) lebte, überall

mar er für bte Ausbreitung unb ©rftarfung bes ÄaraiSmuS unb beffen ©emeinben

tbätig. 9
) SHüfmtlicbft befannt maa^te er fid) burd) feine ©Triften gegen ©aabja

(f. b. 21.) sunt ©dmfee unb §ur 2lbioef)r ber 2lngriffe auf ben ßaräismus. S3on

biefen mar feine tn &eoräifa>r ©praa> abgefaßte ©djrift w 3Jiild)amotf) Stbonai",

„Äämpfe ©otteS* 10
; bie bebcutenbfte. SDiefelbe ift in poetifd&em ©til unb bat

bie gönn eines ©enbfdjreibens au bie faräifd)cn ©emeinben, befielt aus acbtjefm

alpfmbetifdjen ©tücfen in Herfen unb bilbet eine ©treitfdjrift, in ber er ©aabjas

33eroeife für bie Xrabition miberlegt. 6s fpreaje, meint er, gegen bie ©£iften$

einer Jrabition, bafe in ber ©djrift nichts non berfelben erroäfmt unb in ber

•) Üöergletdje ^ranfet« 3Jionat8f(^rtft 1359 @. 407. *) S5erglctd)c barüber SanbS^ut,
Stmube ^aaboba II. «5. 285 voce psi nnyo. 3"^ 2tttcratur über ©aabja: JRappaport,

iöiffurc |>atttm 1828 @. 20—37. 2)ucfe« D^np bns tm Slnbange 6. 25—6. 3>htnf, Notice

sur Saadja, ^ariS 1838. StuSjug aus bem 9. ©anb ber Gaf)cnfcf)en Sötbel. ©etfler, äiMffcnfd).

MM*. I @. 184. II. 6. 370. V. ©. 281. Orient, ßttt. 1849. 9lr. 33. Gtoalb u. Wurfes,

«etträge, Stuttgart 1844. Söb. II. 6. 11. @teinfd)netber, Catalog Bodeliana, col. 2157.

©lirrmamt, 3)te JReltgionSpIjtlofopbie ©aabjaS 1882. *) gürft, &t\d). ber flaräer II. ©.91.
*) ^ergl. Dracf) ^abtftm ©. 24b. ») ©anjc ©tcüen barauS ftnbet man tn ber ©djrtft,, 2lberetb

eita^u* bon ^la SBafdjtjt (f. b. H.) •) 2Btrb ebenfaü* oft genannt. 7
) 3m antbdjar üoti

21f)aron bcn Sofep^ auf faft jeber ©cite genannt. 8
) ©o crruäbnt tn beut SJudjc w©eplier

£>aofa)cr
-

üon %atob ben 9iubcn, öcrgl. w3)Mba)ar Scictjarinr, ÄoSlow 1835. •) ©tebe:
„ffaräer". lö

) ^on berfelben finbet ftcb etn gragment tn finster, fiifutc Äabmoutotr),

Beilagen ©. 48 abgcbiudt. »ollftänbig tjt fu tm Orient, üitt. 1846. ©. 23. 163 unb 211.
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120 3a!tuan ben Cserndjam. aolonio brn ^Hbrretlj.

Ditfd)ita unb ©emara bie ^aladbotlj mit tyren gefefclicben 2ln(jaben unter 3Jieinuitg^

oerfd)tebenf)ett bet ©efcöefilefjrer oorgetragen »erben u. a. m., befonberft f>ebt ei

beroor, baß bet ftefttalenber bes SRabbiniftmu« nicfct au« uralter 3«* flammen
tonne, ba ber Xalmub U)n nid&t erwähnt. Sott Erbitterung wirft er bem 9tabbinte:

mus oor, baß er Unerlaubtes gemattet unb Erlaubtes oerbietet, auä) bie S3erül>rung

unreiner ©egenftänbe unb unreiner ^erfonen julaffe unb baburd) bie ©efefce über

„rein* unb „unrein ", mntDl HXöltD, außer Äraft fefce. Um ba§ rabbtnif<$e

3ubentum red)t lädjerÜcf) ju machen, (teilt er eine Spenge oon Sebren, Suöfprü&en
unb Slngaben ber mgfUfd&en Ägaba aufl bem jüngem Schrifttum be« 2Rtbraf#

jufammen, bie ©Ott ganj nad; menfdjlidier ©eflalt mit ©liebem u. f. n>. unter

Benennung beren 9Waß, ^öt)e unb ©röße barfieden. 3n 33ejug barauf jitiert

er bie Söorte befi ^Jfalmiften (Spf. 19. 51): ,SMe ^reoler tjaben midj oerfpottet*

unb fagt: ,3)aS fmb bie Stobbantften; fic traben jiioei Sporas, ©efefce, bie ber

Scfjrtft unb bie ber £rabition gegen 5 3Jlof. 31. 9. 26, too nur oon einer

tyoxa gefprodjen roirb; ferner (jeißt e«: 2 33. 3Wof. 20: ,3ä) bin ber ©roige,

Sein ©Ott*, bod) bie Rabbiner behaupten unb lehren, baß bie boppelte Eingabe

oon (Sott in biefem SJerfe jtoet ®ötter bejeidmen, einen großen ©ort unb einen

fleinen, ber fleine ©Ott, fei SRetatron (f. b. 21.); ferner Reifet e«: „$u follft feine

anberen ©Atter oor meinem Slngefidjte ^aben" (bof.), aber bie Slabbintften glauben

neben ©Ott au$ an baft „Sdjiur Äoma*. 1

) Entfliehen werben oon tym bie

Erftärungcn Saabjaft über ben ftalenber, bie 6r)ronologie, ben ©enuß oom g-ett

SRinber, bie SSermanbfdjaftsgrabe im Eljegefefee, ben jroeiten ftefitag, bos ^euer»

an&ünben oon gteitag auf ben Sabbat u. a. m. jurüdgenriefen unb befämpft

$iefe« 93orge$en Salmanö ben Serudjam t)at eine SReplif ©aabjas ^eroorgerufen,

bie er in feiner Sd)rift „Äitab el 2an\i$\ Sdf)rift Oer UnterfReibung, jufamtnens

üeQte. 2lud) biefe faabjamfdje Sdjrift erjftiert nt<$t meljr. hieben biefen polemifd^en

Arbeiten oerfaßte er arabifd)e Ucbcrfcfcungen be« Spentateudjfi, ber §agtograpIjcn

unb ber 5lctl;ubim unb fdjrieb Kommentare ju benfelben. Erhalten fmben fidj

oon benfelben ber Kommentar gu Äobeletlj, ben *ßfalmen unb ben Klagctiebem.

3n bemfelben finbet man eine üWenge gef3)tdjtlid)er SRotijen über bie Gntftebung

beä Äaräifimuö u. a. m., befonberd toid&tig fmb bie polemifdjen 2lu«laffunßen

gegen ben 9labbini8muö. 33emerfen3ioert in it)nen ijt fein Eifer gegen baö

Stubtum ber SßdilofoptH'e, ber arabifdjen ©rammatif unb anberer 2Bijfensfäd)er,

bod) t)at er früher felbft eine ptyilojop&ifd&eSdjrift ©erfaßt. SJle^rereö fiet)e: .©aabia".

SalOMO De» Jfderetl), oottftänbig: Salomo ben Slbra^am 3bn 2ö>eret&,

n-n« p« p HDbtr, abgefürst
fr
9tafd}ba% xnrfl 2

) (geb. 1225,

gefl 1310). $od)geaa)tete, gelehrte rabbinifdje Sutoritdt in 93arjelona, feiner

Saterflabt, Singer beö 91. Sona ©erunbt unb bed 9lad)manibe« (f. b. 21.), ber

roegen feiner umfaffenben, grüutlidjen tolmubifd;en ©cle^rfamfeit $u ben bebeutenbften

Rabbinern feiner 3C^ gcjär)lt rourbc. 3Ran ocrcrjrte i^n aU einen 3Rann oon
fd^arfem unb rjellem SJerjtanbe, cnergifd^er, ber)arrlid)er X^atfraft unb bod)fittli(^em

(S^arafter. 3>on feinem Setjrer $ad)manibefl eignete er fia) bie Sanftmut an
unb feinem Selker 3ona ©erunbi glia) er an gefiigteit in ber 2lufifübrung

gefaßter entfdjlüfic 3
) Seine iinmenfe üBelefcn^eit in ber ^almublitterotur, feine

flare, licr)toolle SMuffatfung unb Erläuterung talmubijdjer Stoffe erregten weithin

Jöerounberung unb waren muftergültig ; er liebte bie grabfiunige Erflärung unb

') ©ielje barüber biefe 9ica^©nct)cIopäble, Krtifel ,3Ht|ftif*' unb ^ftabbala
-

. ") 3n
bemfelben bejetdmet jeber S9n<r>ftabc dn SBort: ba* l = Kabbi; ba8 v = nzhv; 2 = *2;
x miH. 3

> etct)c tociter.
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ging meifienö ofjne weitere fopbifttfdje ßlflgelei tmb Stbfdjmeifung auf bie fad)ttd)c

öebanblung beö oorliegenben £r)ema8 ein. S)er £almub mit feinen 2lusfprüdjen

(f. 2almub) waren für ibn eine £uette oon 28etöf)eit, er oerfa&te Äommentare
$u bem gröjjtcn Seil ber Salmubtraftate, aber ben Seil im 2almub, ben man
„2la,aba" (f. b. 31.) nennt, tnelt cv für minber mistig, fa>n wegen feiner SlHegorten,

oerblümten Lebensarten unb frembfltngenben Sleufeerungen, befonbers infolge oon

^Reflexionen, bie geroijfe 93erirrungen heroorrufen fonnten. 2)oä) entfcblofe er fict)

in ben fpätern Sauren, um getoiffe Angriffe auf bafi Subentum jurücljuroeifen,

einen Kommentar >u einem grofeen Seit ber 2lgaba 311 fd)reiben, in meinem er

bie 9JUfebeutung ibrer ©äfce aufjuflären fuä^te.
1
) 93on ben anbem 2Biffen6fä<$ern,

bie er fidj anjueignen oer|ianb, mar es bie ißt;ilofopl)ie,
2
) bereu gorfd)ungen er

nur bann ju beachten für berechtigt rjielt, wenn fie fidt) mit ben ßetnren bes 3uben=

tums oeretnbaren liefecn.
3
) 9Sou ber ßabbala (f. b. 21.) fprid)t er mit 2ld)tung,

aber er gcjteljt, toenig oon tyr su oerfleljen; bie Angabe ibrer geheimen lieber»

lieferung fleUt er in Slbrebe;4) i^re 9Hitteitung foHe nur geheim bleiben. 5
) ©0

perbreitete fidj fein 9tuf roett^in unter ben Suben (Suropas, 2lftens unb Slfrifa«.

3luö ben eutfernteften ©egenben eilten Jünger ju i&m, bie fidj su feinen 2almub*
porträgen mit grofjem (Sifer unb feltener Söijjbegierbe brängten. 6

) 33on naf) unb
fern liefen taufenbe oon »riefen mit Anfragen unb Sitten um 39ef$etbe über

Kultus» unb 9ied)tsangclegenf}eiten ein.
7
) S3on feinem SBoblmoHen erjagt man:

$aoib 3Haimonibc8, ein ©nfel befi 3Hofes 3RaimonibeS (f. b. 21), baS Oberhaupt,

9Jagib, ber jübifeben ©emeinben in 2legnpten, mürbe von ben i&m fernblieben

^uben bei bem Sultan Äitatoun oerläumbet, worauf feine 2lbfefcung erfolgt mar.

9iur große ©clbfummen oermod)ten eine 2Icnberung biefefi SDefretS su ernteten.

2)aoib 9Haimonibes roenbete fid) in biefer ÜRot an ©alomo ben 2lberct& nad)

Sarjclonn, bem er fein ©efd&id mitteilte. Der Slngerebete befann fidr> niä}t lange,

er wählte, oon tiefem 3Hitleib ergriffen, einen gearteten SRann, ©amfon ben

üNetr aus Xolebo jum Säbgefanbten, bem er ein ©djreiben an bie (Semeinben

Spaniens mitgab, toorin er bringenb um 2lbliülfc bat. öebeutenbe ©ummen
mürben sufammengebraa^t unb 3)aoib SWaimonibeS erhielt feine 2Surbe als

„9togib" toieber.
8
) (Sine anbere Xbätigfeit fürjrt Um uns als einen geroiffen-

haften Apologeten beö 3ubentumS oor. Martin Sttaimunb, ein ÜJiönd; eines

Rlofters in Sarjelona, oeröffcntltdjte jroci ©Triften gegen baS ^ubentum, uon
)enen eine: Capistrum Judaeorum unb bie anbere Pugio Fidei $iefe; fie ent-

hielten eine 3ufammenfteßung oon mifeoerfianbcnen 2lusfprüd)en aus ber 2lgaba

% b. 9L) unb bem SJHbrafcb (f. b. 21.), aus benen er folgerte, ba& ^efu« in

)en rabbinifd)en ©Triften als 3Refftas unb ©ottedfo^n anerfannt mirb. 9
) ©alomo

ien Sberet^ ()atte barauf mehrere Disputationen mit ©eifilicjen unb oerfaßte

>) ©lebe barüber feine Sd)riftcn. «) Scrgl. Minchath Kenaoth, »rief 43. Dnyi2 7\bv

•nOTH moann inw UJH' nj>32p^n i:
1

? y*V u. f. ». 9lud) fetne SRefponfen, befonberä I. 40

00 er ftd) über pljüol Xljcmen auäfprlcbt bejeußen feine SBertrauib^ett mit ben p^Uof. ©nftanen.
) 3tcb,e ben 2lrttfcl „^bilofop^e unb 3ubentum-

. *) JRefponfen I. 94. 220. 223. III. 12. 40.

) Dtefponfcn ii. 12. 40 rwvbz vhx low xb "jd ntm?a nm« vhspv Wltfa

icljc ben 2Irtifel „«abbalo
-

. •) 3u biefen aeijörten bie fpätern Öelebrten; ©O^emtob ben

•Ibrabam, »erfaffer bcS tlj> blto, abaiim ben ©antue! 2ubela, ®ad)ia ben 2tfd>er au«
Saragoffa, 3omtob ben Stbrabam au« ©eoiHa u. a. m. 7

) ©eine JRcfponfcn toaren unflemein
ablreta), btc gufammcngcftellt mebrere »änbe btlbeten. S3on bcnfelben ftnb übeT 3000 gebrurft,

iber no* 3000 befinben ftaj im aKanuffript. •) »crgl. ben »tief 9lo. 67 in ber Sammlung
dinchath Kenaoth Don 3bba 3Jiari ; ferner 3udmftn edit. ^bilpomäln p. 219, mo oon btefer

Scrläumbung berietet wirb. *) Pugio fidei ÜL 11.
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eine (Segenfcbrift,
1
) in her er bie falfdjen Deutungen ber oorgebrachten 3^atc

nachwies. CS ine anbete apologetifebe 3dirift von ilnn war gegen einen mutjain:

banifeben ©elebrten, ber ebenfalls gegen bas Subentum gefabrieben r)at -
2
) Gine

fernere Xljoligfeil mit ber oollen ©nergie feines Gfjarafterd entwicfelte er in bem

wieber angeregten (Streit gegen baS Stubium ber ^J^itofop^ie unb gegen bie

religionSpbilofophifdjen Sänften oon SJlofeS 9WaimonibeS „SWore 9iebuchim* unb

B6ep^er ^atnaba* in bem erflen Jetl bes 3»ab $achfafa. 2Btr §aben barüber

ausführlich in bem s

Jlrtifel „fintofop^ie unb ^nbcnium" berietet unb uermeifen

hier, um nicht ju roieberholen, auf benfelben. 93on größerer Sebeutung mar feine

8einüt)ung für eine ooUftänbige ^ebrälfd^e Ueberfefcung bes in arabifcher (Spraye

abgefaßten SRifcbnafommentarS bes SJtofeS 2RatmontbeS. 2>ie äenntniö brt

9lrabtfd)en roar bei ben 3uben bes cr)riftlicben Spaniens, befonbers in ber ^rooence

ftarf im Abnehmen. Bo gefc^at) es, baß fdron bei ßebjeiten bes 9J?atntonibe4

ein großer Xetf biefeö 3Jltfc&nafommentarö fjebräifä^ überfefct werben mußte. 6ine

ootlftänbtge Ueberfefcung baoon fehlte noct). 9iad)bem oergebens bie jübifeben

©elebrten :)io:u j einen eigenen Senbboten nach Spanien §ur Erlangung einet

(SrjemplarS bes oollfiänbig r)ebraifd^ überfefcten üWifchnafommentarS gefd)icft Ratten,

füllte frdt> $en 9lberetb bewogen, biefe Ueberfefeung burd) mehrere (Mehrten aw
fertigen ju laffen. (*S überfefeten 3afob ben SHofeS bie Drbnung SRafd&im; Sofep^
ben 3faaf ben Sllfual bie Örbnung ©eraim unb aud) einen 2etl oon 9Boeb;

9taturael ben ?ofrpb ben 9nmoli bie Drbnung Äabofd^im. 8
) 3m 3- 1298 roar

biefelbe fd)on oottenbet. 2SMr unterlaffen nicht, auch oon feiner Arbeit jur Gnt-

laroung jmeier falfchcn S)iefftafTe, nämlich eine* angeblichen Propheten in 2löilü

unb beo Äabbaliften 21butafla in Italien &u erwähnen. 5©tr haben über beibe

in bem Stattet „aHeffiaffe" im (Supplement III. 6. 75 ff. ausführlich berietet,

©nbltch fpredjen roir no<h oon feinem ©efefceSfober, betitelt: -p-)Kn rran nur,
„Ausführliches ©efefc für baS £aus", ben er im oorgerüeftem Slltex oerfafjt hat,

als §ülfsbuch für bie 9Winbergelehrten, bie Susfunft über oerwicfelte ©efefcesfäHe,

ohne bie oft oerfd)lungenen Debatten ber Salmubgelehrtcn burctjftubiercn ju müffen,

fei) n eil erhatten tonnen. $n bemfelben fnüpft er au bie .Quellen bes ©cfefceS an,

beleuchtet fie nach oerfchiebenen Seiten unb fteHt über ficht! ich baS ©noergebnis

jufammen. 4
) ©r glaubte bei ber Slbfaffung besfelben bem Vorwurf, ben man

SRofeS SJtotmonibeS in 33ejug auf feinen ©efcfceöfober. $ab ©hafofa machte, bafe

er bie ©efefceSquetlcn bei ber Angabe ber Paragraphen oerfchwieg, auszuweichen

unb nannte bei jebem ©efefc bie Duetten besfelben, woburch er jebodt) anbererfeitö

ben 3wecf bes 33uct)es oerfehlte, baö für 9JUnbergelehrte, benen es fchroer wirb,

ben 2öeg einer langen 2)is(uffion burdjgumachen, oerfaßt ronrbe. tiefes fah er

fpäter roohl ein unb ließ barauf bie i'lbfaffung eines für5cm ©efefceStobes, betitelt:

n^pn ran min, „Äurser ©efefeesfober für bas §auö" folgen. Hls ieboch

auch biefer unjureichenb gefunben würbe, machte er fleh an bie 33eroodfiänbigung

besfelben unb oerfaßte einen britten, ebenfalls furjen ©efefeesfobej, betitelt:

BHlpn tfVDV, .^eiliger 2)ienfi* über bie ©peifegefefee u. a. m. 3)od) entging

auch biefen ©efefcesfobices nicht baö ©efehief, was bem großen ®efe&csfober. oon

>) $tefe ©efltnfc^rift würbe erft in neuefter 3«** wter bem Üttel „erflärungen ber

Slgabot^ öon ©alomo ben Sbcrct^" K2Vlb nn:K 'BHTB tn feiner @d)rift: w<SaIomo ben

abraten Htarefy*, 5öre«Iau 1863, oon Dr. 3. Oeries oeröffentHAt. *) «ud) biefe apoiDfletifdif

©djrift Öcn äbcictf)« würbe oon Dr. 3. $crlc« als ansang jn feiner ©iograpbte be* ©alomö
ben «beret^ f)cra"*8e0cbcn. »re*lau 1863. ») SBcrgl. bierju 83tn 31bcrctb

f 9iefponfcn I.

9h>. 399. «) 5)crfclbe würbe mehrere mol gebrueft unb wirb Ijeute noef) oon ben lolmubtfta
l)od)0efd)ä&t.

Digitized by Google



Samuel ben 3offpb 3bu 9iagbeU. 123

9Meö 5Raimonibe« paffierte. ©ein erfler, gröfecrer ©efefoeöfober. rourbe »on bem
gelehrten 2lrjron ben ^Eofcpl) #afcoi auö Sünel (f. b. 21.) fiarf fritiftert, bet eine

SJienge oon ©egenbemerfungen in einer erjra bafür abgefaßten Sdjrift, rP2H p"Q,

,/Jluöbefferung be$ Kaufes", jufaminenfteHtc. $ten 2lberetf) roar barüber Ijödjfi

entrüftet unb fe^rteb balb barauf bie (Entgegnungen in einer ©$rift, betitelt:

rvan TWO&O, „bie &ut bes Kaufes". ©alomo ben Ülberetf) fiarb im 1310
unb Unterliefe jroei roürbige söfme, Sfaaf unb 3c&UDa/ bie c *nc geartete ©tellung

in 93arjelona einnahmen.

Samuel Den Jostpft 3cn nagdcla, and) Jim nagrela, rp'n p bxiöt?

«bnaa px, fürjer: Samuel fianagid, "ran ^kiw, ober Samuel Ijalevi,

^XIDtP (993— 1055). öebeutenber Staatsmann, ©elefjrter unb 2>id)ier,

ber bie SDürbc eineö SBefir« bc$ ÄÖnigö &abu« in ©ranaba befleibete, greunb

unb ftörbercr ber ©ele&rten unb ber 2öiffenf#aft roar unb juglcidb al« Rabbiner

unb Oberhaupt, 9togib, ber ^uben befi flönigreidjeö ©ranaba roirfte. L ©eine
3ugenbgefd)icf;tc unb #eranbilbung. Samuel rourbe in Gorbooa, roofnn

fein SSater Sofeplj au« 9fieriba übergeftebelt roar, 993 geboren. 93iele Sorgfalt

rourbe auf feine ©rjielmua. unb Silbung oerroenbet. Ür befugte ba« Serjrljau«

beö 9t ßfjanoeb, roo er fein talmubifa^cö 2öiffen erlangte. 2)ie Äenntni« ber

1)ebräifd)cn Spraye braute ifmx ber bebeutenbe rjebraifdje Spradtforfdjer Sefjuba

(Srmjug (f. b. ».) bei. gür anbere SSiffcnafä^er, al« bie Erlernung ber arabifdjen

Spra<§e u. a. m. rjatie er anbere oorjüglid^e Sefjrer. @r oerfranb £cbräif(f),

Slrabiftf, Gfjalbäifd), Latein, Caitilianifd) unb 33erberif& (Sine geroiffe 3tteifter»

fd)aft erroarb er fid) im Strabifdjcn, roela^eö er nidbt roie bie anbern Suben mit

jjebräifdjen Settern, fonbern in arabifd&en Sdfnüftjügen fdjrteb.
1

) (Eingetretene

23ürgcrfnegc nötigten i(m mit feinem Sßater 1060 Gorbooa ju ocrlaffen unb nadj

Malaga, unroeit ©ranaba, ausjuroanbern, roo er ju feinem Seben&unterfmlt einem

tframlaben norflanb. 3n sJ)tolaga Ijatte ber Söeftr beft Ädnigö oon ©ranaba,
3lbulfafin 3fbn 2llatif, feinen Sßalaft, in beffen 9Mfje Samuel« Äramlaben roar.

(Sine ©Haoin b*ö Söefirs fam oft ju ©amuel, oon bem fie fid) bie ©riefe mit

tfjren SBeria^ten an itjren #errn fajreiben liefe. $)iefelben fafete ©amuel in feiner

fpra$tiä)en unb taUigrapljifdjen ©eroanb&ett ab, bie balb Serounberung erregte.

2)er SSefir roar begierig, ben Sdjreiber befifelben fennen ju lernen, ©r erfuhr

beffen Hainen unb liefe ifjn ju fic^ fommen. 9?a$ einer Unterrebung mit tljm

ernannte er ir)n ju feinem ©efjeimfdjrciber (1025). hiermit roar er feiner mü|e*

noHen ©orgen für feinen «ebenöunterrjalt enthoben. 3n einer ferneren Unter*

Haltung mit i^m geroarjrte ber 2öefir, bafe ©amuel neben feinem gefd&inacfüollen

arabifa^cn Stil audj tiefe politifaje einfloßt befafe, ben er balb utr Beratung in

Staatsangelegenheiten 31130g. S)ad ©lücf begünftigte bie 9tatfd)(äge Samuel«,

er erjtelte burc§ fic große Erfolge, fobafe o|ne 3uflimmung Samuel« nid^t« unter=

nommen rourbe. 2llö tiefer Söefir erfranfte, empfahl er ir^n bem Äönige ^abufi,

ben ©amuel ju feinem 9iaa)foIger ju ernennen. ©0 rourbe Samuel oom Äönige

3u feinem Staatöminifter erhoben: er Ijatte bie Leitung ber biplomatifc^cn unb

miittärifdjcn Slngelcgcn^itcn (10^7). II. 2Beitere X^dttgfeit Samuel oer=

ftaub es, ftd) in feiner Stellung 3U behaupten unb im Staate fcgenöooH ju

roirfen. Den Äöuig oerfuvnb er für üdj einjunerjmen unb beffen Saunen fiet« |u

3crftreuen. So oerfafete er für i^n ein Sobgebia^t in fieben Spraken2
) unb fieben

3eilen, oon benen jebe in einer anbern Sprache rebete. 5ßon fcbmeicJ^el^aften,

>) Skrglctdjc barüber ba« SKaljnuiiggfdjretbeii be« 3uba 3bn libbon an feinen 6o&n
(edit. SBerlin ©. 4). «) ©aabia 3bn Xanan in Chemda genusa.
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fünfiterifäen SBerfen (tejjen fid) bic mu&amebanifd)en #errfd&er am fdjneUfien

gewinnen, ferner jog ilm fein befdjeibenefl Auftreten bie ®unfl ber telamitifdjen

iöeoölferung }u. Älug unb &öfliä) oerftanb er audj, feine ©egner ju entwaffnen

;

er badete ©iel, aber fprad) wenig. $afl Sbcal «n*5 °er &errfdbaft roürbigen

9Jtannc4 fleHte er in feinem ©prudjbud) (93en 2Rlfd)(e) auf, bem er loofjl nadföufolßen

fid) bemüht (jattc: „SBeffen 9iat, beginnt er ba, tauter ift gleid) bem ©onnen(id)t,

wer rein ifi oon ber Sifte glecfen, weffen 3lngen fid) nid)t bem ©djlafe fd)(tefcen,

weffen ©ebanfen fefl wie $ürme ftnb; wen bie SBürbe g(eid) SBaffengtanj umftral)(t;

wer ben SßiQen 2lnberer fid) untertfjan }U machen oerftcf)t unb fid) fern fjätt, oon
bem, wa« ©djanbe bringt, ber ifi ber $errfd)aft würbig\ 2)od) balb ftellten

fid) aud) für ü)n bange iage ein, bie er jebod) glüellid) überftanb. ©er Äonig
$abu« ftarb unb {Unterlieft jwet ©ö^ne, bie a(0 ©rben bed X&rone« auftraten.

$ie (Srofeen bed 9icia)c4 unb bie 2(ngefe()enften unter ben Subcn erflärten fid)

für ben jüngern ©ofm ^Boitin ober Sologgin, aber Samuel mit einem {(einem

anfange wunföten ben ältern ©of)n 93abiä. ©d)on mad)te fid) bie 2$o(f6menge

baran, jenen frönen $u (äffen, alö plöfclidj S3a(fim freiwillig bem altern »ruber
feine 2(nfprüa)e auf ben S&ron abtrat. 3m 3. 1037 nmrbe Sabifi flönig. ©o
war bafl SJerjjängni«, we(a)c8 bem SRinifier ©amuel bro&te, abgetan. Später
bereute ber jüngere ©ruber feine Abtretung, aber er nmrbe burd) feinen 2eibar§t

bem Xobe jugefübrt. 3luf biefer erfiiegenen §ö(je feiner ftaatttd)en Stellung

fehlte ei ifmi nia)t an Leibern unter ben ©rofeen befi 9leid)e«, bie t$n ju fiurjen

fudjten. 2lber ©amue( ocrflanb fie burd) feine ßlug&eit, fein befd)cibencs unb

j)öflid)e4 SBefcn $u entwaffnen. S3on biefen waren bie gcfaf>rlid)ftcn: 3bn 2(bbaö

unb 3bn 2lbi SWufa. $n einem 2)anfliebe l)ören wir Ilm über bicfelben fpredjen:

H^eben £ag ein neues Soblieb

©ei geweift bem großen ©otte,

ftafc gefiürjt ber ©o|n Slbbas,

3Wit U)m feine ganje SRotte.

3(ud) ber anbere, iljm oerbunben,

©inft trofr feinem giftigen ©potte,

SBelf bafcin, ber 9Rad)t entleert.

©Ott allein fei fcod&gee&rt!" 1

)

2(ud) in feiner 2öirffamfeit al« 3ln^änger befi jübifc&eii ©(aubenfi unb
Oberhaupt ber %ubtn, 9kgib, fieljt er unoerg(eid)lid) grofe ba. 3« einem Sc^r=

^aufe, bem er uorftanb, fammelten aaljlreiäje 3ünger, nor benen er £a(mub:
oorträge ^ielt;2) ebenfo oerftanb er religiöfe Anfragen nad) aufeen ju beantworten.3)
9Bir oerbanten i^m aud) bie 3lbfaffung einer 3Wet^)obo(ogie beft Xalmubö, wo er

bie trabitioneden 3tußbrüde erflärt, eine Xrabittonfttette auffleHt u. a. m. 4
) 9ud^

alft ^ebräifd)er 2)id)ter mad)te er fid) weithin betannt 9ia^ 3lrt oon $fatmen
oerfafete er ©ebete, bie er „33en i^iUim" nannte. (Sine anbere ©ammlung oon

©entenjen, Parabeln unb Älug^eitfile^ren enthält fein ©prudbbud) FS3en 9Rifd)Ie*.

3n einer britten ©d;rift entwirft er eine £ebenöp&i(ofopl)te, bie er wSeu Äofjele^
41

nennt Sieben biefen oerfud)te er fid) aud) in ber 2)id)tung oon (Epigrammen,

Sobgebid)ien u. a. m. 5
) 23oH ebeln ©innefi erwies er fidj in ber Unterfiüftung

ber Banner ber 2Biffenfd)aft. 9Kit ben (gelehrten in 3raf, aegupten, ©urien

unb Slfrifa unterhielt er einen fd)rift(idjen 83erfe^r, benen er, wo e* 9tot war,

mit ooüer $anb fpenbeie. Nennenswert bejeid^nen wir feine freunbfdjafttid^en

') Dufe« „ftadjal Sebumtm" ©. 39. ©dacr, Solomon ©abtrol ©. 23. •) @o in

©epber «obbala öon 3bn 2)aub 73—74. 8
) ajergL bic $ntad)tcnfanunlung inn 1KD 3lo. 18.

4
) Xiefelbe tft ben ialmubauaflabeit betgebrudt. •) Son »cn sJ}Hf*lc finb gegen 100 gebrueft

tn 3ion I. 131; Orient. ßtttcrarurbL, 3(U)rg. 1840, col. 811; 1843, 357; 1845 col. 652,

697; 1846, 797, 807; 1851, 808, 317.
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23e$ief)ungen ju ben Häuptern bcr iüblfd&en ©elefjrten; #ai ©aon (f. b. 2L) unb
Sttjfim in Äairoan (f. b. 91 ) 23iet oerroenbcte er auf Anfertigung oon SIbfdjriften

oon Söüäpern, bie er an arme, junge ©elefjrte oerfd^enfen liefe. @r felbfi befdjaftigte

fid) gern mit ber f)ebräifd)en ©pradjforfd)ung; fein £ef)rer barin war 3e$uba
©fmjug. S3on ben Dielen ©Triften, bie er fclbft auf biefem ©ebiete oerfafjte, roirb

baS „feepfjer §aofd)er\ ittnyPI ISO, „Sud) bes sJietd)tumS", oft jitiert 1
) £ie

SBürbigung fetner SSerbtcnfte für baS ^ubentum fanb baljcr iljren uollen HuSbrudf

bei ben Tutoren feiner $eit unD n°d) na$ i&nt. feiner 3ctt faf) man bie

2ötffenfd}aft ftdj aus iljrer Sttebrigfeit ergeben, bie ©terne ber (SrfcnntntS erglänzten.

2Rit einem Ijo&en @ei|t bat iim ©ott ausgeriifiet, bafj er bie 2Biffenfa)aft unb
ifjre Pfleger liebte unb bie Religion mit i&ren Prägern oerljerrlldfjte''. 2) 9Ref>reres

©on feinen Sßoeften fic^e: w ^oefie, ^ebräifdje". ©amuel jtarb im Sa^re 1055
unb fein eolm Sofepf) mürbe ju feinem 9lad)folger erhoben. 93on feinen ©laubenfl;

genojfen mürbe er in 2lnerfennung fetner 33erbien|te um fic tief betrauert. SReljreres

fief)e: „^ßoefte, fjebräifdje".

Samuel ben CboTlti, ^sn p bwow, ©aon ju ©ura, Oberhaupt ber

$od)fd)ule bafelbfi, ©d&roiegeroater bes ©aon #ai in *p.umbabita, ein Ijeroor*

ragenber ©elef)rter, ber gleld) ©aabja ©aon (f. b. 91.) neben ben jübifd&en

2Btjfenöfädjern aud& ben pbilofopbifajen ©tubien ergeben mar unb fo ^ilofopfjie

mit ^ubentum §u oereinigen fua^te. (5r gehörte bamit ben ©letd&gefinnten in

©ura an, bie unter ber Benennung „Banner ber SSernunfterroägungen", nw»
nnn b\y>W, Siationaliflen, befannt roaren. 6r mar fein Sabolonicr, fonbem

würbe angeblid) in Storbafrifa, roofjt in Äairoan geboren, mo er feine SHuSbilbung

bei jübifajen ©elenden bafelbfi erhielt. 9Han fennt ifm als ben SBerfaffer mehrerer

©Triften tjalndjifdjcn 3fnf)altS unb eines Kommentars ;um ^entateudfc unb ju

ben Sßropfjeten, fomie jum süudjc Pöbelet!) in oernunftgemä&er 9lid)tung, bie gleidj

ber faabjanifd)en an ber Ausgleichung ber *Pf)ilofopf)ie mit bem ©lauben arbeiteten,

gerner fennt man oon tym eine p&ilofopf)ifd)e Slbljanblung über bie (Sinfjeit

©oties unb eine Einleitung jum 2almub, betitelt: vqdh "ISD. ©eine fmlad)if(|en

©Triften toaren; 1. „©duiare 93erad>tl)", 2lbf)anblungen über bie ©egenSs unb

2)anffprüd)e; 2. „SRa^ranut^", über ©renj* unb 9iad)barred)t unb 3. 2tbljanblungen

über „2)08 ©ebot oon ©d&aufäben", audj über bie „oerboienen ©fjen" u. a. m.

$)tefdben finb meift in arabifajer ©pradje abgefafet unb in Abteilungen ,,©$earim"

eingeteilt; fic jeia^nen fid) burd) foftematlfd^e, überfid)tlid)e ftarfiellung, untermifdjt

mit 9tefler>nen, aus. $er ^cntatfua^fommentar ift weitläufig, oerroebt mit oer--

fc^iebenen roilfenfa^afttid^en Ab^anblungen, oon bem ft$ nuc nod) einige 33rud>

ftüde, bie oon ben fpateren ©jegeten angeführt mürben, erhielten. 9?ad) ber 52ad)-

riajt oon &arfaot befinben fidi 3)?anuffrtpte, einige Seile oon bem Kommentar
ju 1 83. Sflof. unb oom 5 ö. 9Jtof. (f«l)e §arfaoi, ^3iograp^ie oon ©amuel
b. ©. 3). 3n benfelben finb feine Grflärungen in ber oernunftgemäfeen

Slia^tung feiner 3eit, in benen bas Uebernatürlidje in ben ©rja^lungen auf

naturale Seife bargeftcUt roirb. ©o tytft er 4 3Jlof. 22. 28—30 bie SRcbe

ber ©felin ötleamö als SBorte in einer propfjetifdjen erfajeinung, bie ni$t als

öu§erlid)er Vorgang aufpfaffen finb, als roenn fic roirflid) oon ber @felin qus=

gegangen roären. 3) (Sbcnfo roirb bie ©rjä^lung 1 ©amuel 28. 14—18 oon ber

©rfa^einung ©amuclö burdj bie 3auDcrin ^n ©nbor erflärt, ba§ bie Xoten»

befd^roörerin ben geängfligten König ju täufdjen oerftanb. 4
) dagegen erflärten

») Sergl. «Kunl, Notice sur Abil Valid 107. (Srfd) u. ©ruber II. JB. 31. ©. 56,

Note 86. 87. *) aSerfll. SDJunf, Notice p. 108. ») Scrfll. barüber JHappaport« »toflrap^te

be« $at ©aon tn Sötffurc ^aitim 1829, 9iote 8. «) »cißl. äBeife IV. @. 196 unb 6. 196.
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126 Samuel bei Äeir.

©aabja unb #aja, es wäre bies ein wunberbares Eingreifen ©otte« gewefen,

aber $aotb Ätmchi, 1 S. 28. 24, &ätt an ber (SrtTärung fefi, bafe bie 3auberin

bur<$ eine fofcbeinung ©aul §u tauften fud^te.

$«««Cl »€« IIMf, TO«D p !?R1D», Scannt «Rafchbam, DWI, 1
) au«

Stomeru, einer Keinen Stabt unweit Xroucs in granfreid), geb. 1080, geft. 1159.

S3ebeuienber ©elehrter, oerblenftooller 93ibelereget, (Snfelfohn 9iafct)i8, Sor)n bei

gelehrten 9Reir ben 3faaf unb ber Tochter beö weltberühmten 6a(omo ^ijdjaf;,

genannt SRafc^i (f. b. 21.), bie 3od)ebeb (lief**) I. $ugenb, (Srjiebunß, ^ il-

bung, (Sntwtcflung unb SReife. ®te Setyrer Samuels waren fein geteerter

SBater SReir ben 3faaf unb fein ©rofeoater ©alomo Qtjajafi, beibe waren bemüht,

it)n in bie jübifd)en 2Bi|fen«fäd)er: ötbel, Xalmub unb Sftibrafdh einzuführen,

©benfo eignete er ft<$ bie grammattfalifchen Äenntnijfe ber hebräifdjen Spraye
an unb flubierte aud) bie ©Triften ber §ebräifä^en ©prad)forfjungen unb Stbet-

cjegefen ber fpanifd)en jübifd^en ©eleljrten; ebenfo machte er fidj mit beren

religionöpfcjilofophifdjen SBerfen vertraut, ©o ausgebilbet, befafe er febon früb,

eine bemunberungswerte ©etjlesreife, fobafe er gegen feinen ©rofjoatcr Siafdjt

feine abweichenbe Meinung bei gewiffen ejegetifdjen fragen geltcnb machte,3) au$
(Srflärungen über Salmubftellen gab er cor if»n ab/) ebenfo fprad) er in feiner

©egenwari gefefeltche @ntfReibungen aus. 5
) £>ie gelehrten 33orbilber feine* 9?aier$

unb ©rofjoaterS regten auch it)n an, fidt) bem
#
9ibek unb Xalmubjtubium faft

ausfdjltcfjüch ^injugeben unb ber (Srforfdjung unb 3lufftärung bunfter »Partien

berfefiben fidj ganj ju roibmen, in welcher er fpäter eine Oerporragenbe Stellung

einnahm. 6
) 33on oerfdjiebenen ©eiten, auch oon (S^rijien, würbe er um 2luf=

flärung über verfängliche ©teilen in Sibel unb fcalmub angefragt ^m ©ebiete

oon Slnjou gab er tlmt über vorgelegte fd)wierige ©teilen im ^Jentateuch 6rflärun*

gen ab, welche fefjr befriebigten. 7
) 3Jlit cbriftUcben ©elehrten tjatte er oft Erörte-

rungen über SJibelflellen, bie oon (^rifllidjer ©eite auf baö (Shriftentum gebeutet

würben.8
) SBei einer gelegentlich in *paris gehaltenen ©aflprebigt erflärte er eine

t$m vorgelegte fdjwierige 2lgaba. 9) SBeldje grojje fdjriftftellerifche Xtjötigfcit er

auf bem umfangreichen ©ebiete ber biblifdjcn unb talmubtfcben fiitteratur enU

wicfelte, baruber fprechen wir im näd)ften Abfdjnitte ^icr. ©ein Sobcsjahr fann

nicht mehr befliinmt angegeben werben, in ben %a\)xen 1153 unb 1158 foll er

noa) gelebt ^ben. 10
) II. ©eine ©Triften unb beren Inhalt. 2$on benfelben

nennen wir: a) feinen ^entateua)tommentar. ©r §at benfelben fctjon in

ben vorgerfiefien Sohren verfafet.
11

) ©S war fein #auptmerf, baö auä) al« fyoc^ft

oerbienfloott anerfannt würbe unb heute nod) bafür gehalten wirb. 3)a* ©igen»

tümltche feine« Äommentar« ifi bie Soöfagung oon ber reeipierten (Srflärungömeifc

im Salmub unb 3Wibrafch unb bie 3lüdfchr jum einfachen ©ortftnn, ben er ju

ermitteln fiä) bemühte. £iefe Ermittelung beö einfachen 95?ortfinne8 geflieht bei

ihm burdh eingehende Prüfung beS ©runbeö ber Sache unb nach ber SBebeutung

ber ffiurjel befi (ebrftifdhen Sluöbrudfed, e« war bie« eine ©ejialt feiner rebltajen

») ©8 bejeichnet bad "i - -»Dl; v = bniüV; 3 = p; D = *) »etltner 9Wagajtn

@. 32. •) SBergl. fetnen ^entatcu^fornmentar gu 1 *JWof. 37. 2, vxfa \üV 'nnsirui.

*) Sergt. ©ben $aefer ©. 145a, >jpi um »jb^j »nw*8 "p. *) SBergl. Stcfponfcn bc* 9i. Wen-

aus Slotbenburg edit. ©remona § 152, >tri upi UB^^npDB "C. •) ©lafar ben 9latban

fd)rdbt an ben SBater 91. SWeter in ©ben ^>ae|cr edit. 5prag, ©. 148a. T
) SJergl. bie §anb*

fdirift feines ÄommentarS 4 SRof. 30. 2 ber SrcSlaucr 6emtnar6tbltothet, 3VK3 M^xrJ
) ©tehe Disputationen. Sergl. fetnen ^entateudlfammentar \u 2 Wol 20 i3; 3 2Koi_

19. 19. SBergl. baffelbft 4 SDtof. 11. 35. i0
) Söcrgl.3unj, 3ur (SJc!d»icb,tc unb Öitterattu

©. 70 unb Äoftn, ©amuel ben SWcir in bem 3abrcSbertd)t beS ©cmtnarS, S8rc*Iou 1880.

") ©as ftd) aus biefem Kommentar }u 2 g»of. 23. 24 erglebt.
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gorfdjung gegen jebe oberflädjitd&e 2lnnaf)me teiltet freigebiger Negation. @r
ftefjt bamit auf bet £öb,e ber e£egetif$en fieiftungen feiner $t\t in granfreia) unb
§at nur an 3>ofepf) Äara einen gleicbgefinnten ©fegeten. 1

) 2öir Ijören tlm barüber

in feinem Äomtnentar &u 1 SJlof. 37. 2: „9)tögen fic einfefjen unb oerfielen, bie

greunbe ber ©inftd-jt, toaS fdjon unfere Se&rer gefprodjen: „ßetn SBibeloerS geljt

nidjt über ben einfadjen SBortftnn fjinaus, b. f). bie Deutung beöfelben barf nidji

über ben einfachen SBortfinn f)inauöge|en/2) roenn aua) bie ihoxa felbft burd)

Einbeulungen, und bie ßeb,ren ber Slgaba unb $aladja, bie retigionsgefefeltdjen

@ntfReibungen lehren tu t II. Tie Gilten fjaben fid) in allem @ifcr biefer 2Jlibtafdt)=

Auslegung als einer £auptfad)e jugeroenbet, roas §ur g-olge fyatU, bag fte nid^t

in bie £iefe bes einfad&en SBortfinnes einbrangen. aber fdwn unfer Selker

©alomo (Stofd&i), ber SSater meiner SHutter, ber bie ganje S3ibel mit einem

Kommentar uerfe^en $at, richtete feinen Sinn aud) barauf, ben etnfad&en ©d)rift=

finn )U erflären. felbft, ©amuel, ber ©ojjn feine* SbamS SJieir, bisputierte

mit ihm unb cor u)m, er geftanb mir, bafj, fo er $eit baju (jätte, er fid; genötigt

fäEje, neue Äommentare ju oerfäffen, gemäj} bes einfachen SBortftnneS, ©rflärungen,

bie täglidjj neu auffommen". ©o erfdjicn ben ©alomo Stydjafi fein eigener Äommentar
als einer SBerbefferung nötig, aber roaft biefem gelehrten ©reis unmöglidj geworben,

baS führte fein @nfel ©amuel ben SHeir aus. $od) roottte aud) biefer mit feinem

neuen Äommentar feineSfaHs ben feines ©rofjoaters oerbrängt toiffen, otelmeljr

ioünfdjte er ausbrürfti$, bafj feine fiefer gleiajjeitig awdj ben Kommentar feines

(SrofjoaterS ftubieren, um baraus ju entnehmen, roas er fclbft toegjulaffen ober

ju roieberfjolen nottoenbtg eradjtete. $ieS gilt namentlich oon bem $alad)ifa)en,

worüber er auf S^afc^i oertoeifi, ba er bie ßatadja nur foroett berücfftd)tigen tonnte,

foroeit fie fidj aus bem SBortlaut ber ©d&rtft ober aus ber ^ßrajis ergebe. Jreu

feinem $rin$ipe, ben (jebräifdjen 2e|t nur nad) feinem SBortftnne }u erflären,

treffen mir in bem Äommentar bes ^Jentateud&S oft re$t freie Steuerungen, bie

fid) nid)t mit ben Imiadjifdjen S3eftimmungen oereinen laffen. ©o ertldrt er

2 Sftof. 13. 9 „baS 3eidjen an ber &anb unb bie ©rinnerung jioifajen ben

2lugen", 2lu8brücfe, meldte bie fcaladja auf baS ©ebot ber Xepljilin (f. b. 31.)

beutet, ba& biefe SluSbrücfe fnmbolifd) ju nehmen finb, e« fei baS (SBort ©ottes)

bir fiets fo in Erinnerung, als märe es auf beine §anb gefdjrieben unb ätoifdjen

beinen 2lugen tote ein golbeneS ©efd&meibe, baS man $um ©d)mucf an ber ©tirn

tragt. 3ln einer anbern ©teile bejeidmet er bie Slnnatnue bes £ages, nid^t toie

oemö^nlid) „oon Slbenb bis 2lbenb", fonbem oon borgen bis 3)torgen.s) 3RtxU
loürbig tft feine Slngabe ju bem Verbot 2 9Jlof. 23. 19, f

,baS Söcflein in ber

9JMldj feiner 3Kutter $u fod^en". 2)ie 3icgen werfen oft jroei Qunge iugleid^,

man pflegte bann eins ju jdilnditen unb es in ber l'iild) feiner SRutter ju fod)cn.

Gr bejeidmet bies als gefräßige ©ier, bie 2Hild) bes Muttertieres jugleld) mit bem
jungen ju effen. Eerfelbe ®runb rotrb für bas Verbot, baS 2ier niebt an einem

Sage mit feinem jungen ju fd)tocr)tcn (3 9)?of. 22. 28) unb für baS ©ebot, oon
einem aufgefunbenen Sogelnefte bie Butter frei fliegen ju laffen (5 3Rof. 22. 7)
angegeben. 2)iefe ©efe^e follen 3Rilbe lehren unb bas 93olf baran gewönnen
^ntereffant unb le^rreid) finb feine Angaben oon ben ©rflnben bes ©efefces. S)as

Verbot ber ©pannaber, nBOH T^X wirb als gefa^ia)tlid)eS ©rinnerungsjeidben

nationaler Sebeutung erflört, bie fiebensrettung Israels als S3olf burd) ©ottes

öeiftonb erflärt; baS ©ebot, ben ©ottesaltar entioeber aus ©rbe ober oon un=

be^auenen ©teinen ju errieten mar gegen ben $raudj ber Reiben, i^re Slltöre

mit Silbern ju fa)mücfen; benfelben ©runb ^at, naa) i^m, bas Verbot einen ^ain

») ©tc^e „©djrtfterflärmtfl". •) ©etnara ©abbat^ 6. 68a ibupb h»D HTLV KIpDH ^K.

) ©tebe ben 2lrtifel Slbra^am 3bn ©Sra.
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ober fonfi einen 33aum am 2Uiar ju pflanjen, um jeben Jeibnifdjen Srauct) fern

§u galten. 3ur (Srflärung über bie 3auberin ju ©nbor, bemerfte er, bafc ©aabja
unb #aja (f. b. 31.) barin ein rounberbareö eingreifen ©otteö fe^en. b) ©eine
Kommentare jum 2almub. SBon benfelben fennt man 1. ben jum >d<r.ten

9lbfct)nitt beö Jalmubtraflatö Sßefadjim, beffen ed&tljeit burd) ben SBerfaffer felbü

verbürgt wirb. 1

) gerner 2. eine Seroo&ftänbigung beö Kommentarö feine ö ®ro§*

paters jum Xraftat Öaba battjra. 3. einen Kommentar ju 3lboba ©ara, oon

bem etnige Refte angeführt roerben. 2) 4. einen Kommentar ju Rtbba. 3
) 5. einen

Kommentar jum £raftat Slbotf). $erfelbe lag Samuel be Ucebe, Serfaffer be$

9Wif<$na ©#emuel oor. c) 35er Kommentar ju ben anbern biblifdjen ©Triften.

Scberira 6aon, yii« k-picp, beuttidjer Sebcrira ben CDanitia 6aon.

gelehrte Autorität, ber baö ©aonat uub Reftorat ber #oa)fd)ule $u ^umbabita
(969—1038), suleftt gemeinfam mit feinem ©ohne £ai (f. b. 31.) red)t roürbeoofl

oerroaltete unb baö Slnfe^en berfelben bebeutfam ju lieben oerftanb. (rr roar bei

©ohn beö ©aon 6§anina unb roar ©pröfeling einer Reihe oon gelehrten Sinnen,

bie ebenfallö baö ©aonat oerroaltetcn, oon benen ihre Urahnen in ber oorboftanäifdjen

3elt @rjlar<ihen (f. b. Ä.) roaren. 2)aö ©ieget berfelben unb noäj beö ©djeriras

roar baher ein £öroe,4) baö SSappenbtlb ber Könige be« jubäifa)en Reid)eö in

^aläftina. Gr ragte mit feiner talmubifdjen ©elehrfamfeit Ijocii über feine 3eit*

genoffen empor, aua) roar er beö 3lrabif$en funbig unb fonnte bie an tfjn genuteten

Anfragen auö ben arablfd)en ©egenben arabifd) beantworten. 3lm liebften jebod)

antwortete er in hebräifcher ober aramäifd)er ©praäje. Soll feiner fa;rtftfteHenfa)en

£f)ättgfeit fennt man ein talmubifdheö Söerf, baö aud) bie Slgaba erflärte, betitelt:

B 9JlegtlIaih ©etartm", ©eheimrolle, baö fid) jebod) nid)t erhalten bat.
5
) SJon

gefd)td)tlid)er Sebeutung ift fein ©enbfä)reiben an Safob ben Riffim in Kairraan,

roeldjeö bie ©efd)td)te beö £atmubö unb ber ©eonim behanbelt.6) Serfelbe richtete

brei fragen an ©djerira unb bat um 2htffd)lufe: 1. Sluf raeldje SBetfe flnb bie

©efefeeöbefHmmungen ber 9Rifcfma ntebergefd)rieben; 2. 2Bie tonnten oon ben

jüngern Slutorttäten bie Xräger oon STrabttionen angegeben roerben, roenn biefelben

ein bohcS Slltcr haben follen; 3. SBeldje Reihenfolge befolgte bie Rebaftion ber

2Jtifdhna unb 4. roeldjeö fei bie Reihenfolge ber ©aburäer unb ber ©eonim?
3)te Stntroort beö ©cberira roar li$tooü*, aber in Imlb hebräifdjer unb halb

djatbätfdjer ©pradje. ©eine 2lngaben roaren bie Söegrocifer in ber oerrotcfelten

©efdhid^te berfelben. 3m 3llter ^atte er baö Unglücf, baß er auf SSerldumbungen

unb falfa^e 3lnflagen oom Kalifen feiner ganaen §abe beraubt rouroe.

$CDri«erfcläni*0, Xipon tm». 3« Slbteilung II. biefer Real^ncoclopäbie,

3lrti!el „«regefe
-

,
^aben roir auöführlia; bie ©jegefe ber Sibel im talmubifa}en

©ä^rifttum befproajen. 3m 2Infct)luffc baran be^anbcln roir bie nadjtalmubifaje SibeU
erflärung ber 3ut>en in einer eigenö Ijterju beftimmten 2cbrift, bie roir beö engen

Raumes roegen (jicr md;t abbruefen laffen fönnen unb auf biefelbe oerroetfen müffen.

Sittenlehre, yix ITI. 5Dtc Sittenlehre beö biblifajen unö nadjbiblifdben

©d^rifttumö mtt CrinfdjluH ber Satmuben unb sJJ2ibrafa)im haben roir in 21b*

teilung L biefer Real*®ncoclopäbie, »artifel „©ittenle^re" unb in Slbteilung III.

©. 59—69, Supplement L, 3lrtifel „et^if, philofophifaje", behanbelt. 2)ie ©Uten»

lehre ber ^uben im 3Kittelalter, oom 8— 16. Sahrhunbert, haben roir in einer

grö§ern ©ajrift bargeftettt, auf bie roir fn« cbenfaaö nur hinroeifen rönnen.

') »argl. fetne Hngabe tn ^efachim ©. 107a. »j 3« 2:omtm 2)etm leit DL *) 3n Cr
6crua öon §\aal cuö SBien crh)ä^nt. *) 9?aö) Hbraham 3bn 35aub. *> SBcrgl. ^Iboab, SWenoratb
i&amoor, (Jtnlettung. *) 3)a«fclbe tourbe erft bem GJeidjtdjtStüerf „audjarim

-
dnöcrleibt, aber

in neuefter 3dt »ourbe e« tn etttmS abtt)etd)enbcr jHejenfion bon 2B. ©olbbcrg tn feinem _Cpopt)e*
SRormontm", «erltn 1845, e£tra IjerauJgcgcben. 3m 3. 1880 tonrbe biefe ©d^rtft D. 91. Neubauer
tn Osforb nad) alten ^anbfajrtften im ©ammelbanb Mediaeval Jewish Chronicle oeröffenrttdjt.
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